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Stefansky , Georg , Das Weſen d
e
r

deutſchen Romantik (Franz Stoch in Wien ) . .

Kleine Anzeigen . (Altdeutſche Minnelieder ; Bach , Matthew G . , Wieland ' s attitude
toward woman and her cultural and social relations ; Strube , Claire M . M . ,

Goethe ' s Clavigo , Edited with the Variants o
f all of the Older Editions ;

Janentzky , Chriſtian , Myſtik und Rationalismus ; Lerſch , Philipp . Der Traum in
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r

deutſchen Romantik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einlauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133
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n
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Förderer der Zeitschrift in den Jahren 1900—1923.

Das österreichische Ministerium für Kultus und Unterricht in Wien.
Die Gesellschaft für deutsche Literatur in Berlin.
Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur

in Böhmen in Prag.
'Ine Nmkrssßucv l^oelßtv in ^!<1 ot' Luro^Lu,» Kienes n,nä ^rt i» ^e^v

Vorl., II. 8. H..
«

Hofrat Dr. Karl Glossy in Wien.
Graf Karl Lanckoroüsti in Wien.
Nicolaus Dumbn in Wien.

Frau Marie Dumda in Wien.
Ludwig Lobmayr in Wien.

Markgraf Alernnder Pallauicini in Wien.
Philipp Ritter v. Schöller in Wien.
Anton Dreher in Wien.

Professor Dr. Richard M. Meyer in Berlin.
Frau Eslella Meyer in Berlin.

Professor Dr. O. E. Lessing in Urbana, l!. 5. ^.
Direktor Dr. Lothar Morecti in Prag.
Direktor Dr. Otto Deutsch in Prag.

Verzeichnis der Mitarbeiter
1894 bis 1923 (Bd. 1 bis -_>4),einschließlich der Ergänzuugsheste (1 vi« 1«, 1895 bis 19N).

Den Namen beigefügt werden bei noch Lebenden der letzteWohnort, bei Verstorbenen dos Oeburls-
und Todesjahr; in eckiger Klammer der Jahrgang, worin der erste Beitrag erschienen ist.

«dler. Friedrich, in Prag 11913) Andler. Charles, in Paris 11897 L'igh.I.
Albrcckt. Karl, in Oldenburg ^18991. Anz, Heinrich, in Gotha i1897>.
Albiich, .Nonrad. in Brandenburg a, d- Aren«, Cduard, in Aachen !l922j.
Havel Il915>. Arleth. Cmil. 1856/1909 l>895l.Alt, Karl, in ?armstadt Ü9051- Arnold. Paul Johann, in Hamburg ll!»21I.
Altwegg. Wilhelm. in Basels 1923. 15. Crghl. ^ Nobert Fran;. in Wien sl896 ßrgh.!.
Nmann. Paul, in Wie» ll9U?!. Aronstein. Philipp, in Berlin I1899l.
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Verzeichnis der Mitarbeiter .

Aſcaſch , Ein = Sauer ( 1896, 258).
Aichner , Siegfried , in Berlin (1908 ).
Asmus, J . Rudolf , in Freiburg i. B . (1897 ).
Axelrod , Ida , in Bern (1904 )

B ., A . = Berger , Arnold E. ( 1899, 403 u. o.).
B., J . ( 1897, 606 ; 1899, 386 ; 1900, 638 ).
B., R. = Batka ( 1896, 561 ).
B - t = Bernhard Seuffert ( 1894, 163].
Babinger , Franz , in Konſtantinopel, ſpäter
in Würzburg ( 1915 ).
Badmann , Reinhold , in Leipzig (1909).
Badt [vereh. Strauß ), Bertha , in Berlin
(1910 ).
Baebler , J. J., 1836/ 1900 ( 1900).
Baechtold, Jakob , 1848/97 ( 1895).
Baeſecke ,Georg , in Königsberg i. Pr. (1906 ).
Bäumer , Gertrud , in Berlin (1898 ).
Bahlmann , Paul, in Münſter i. W . ( 1895 ).
Baldensperger , Fernand , in Lyon (1900).
Ballof, Rudolf , in Königsberg i. Pr. (1913 ).
Barewicz , Witold , in Drohobycz , ſpäter in
Lemberg † 1911 (1894 ).
Bartmann,Hermann, in Düſſeldorf ( 1899).
Bartſcherer , Agnes , in Torgau (1914 ).
Baſſermann , Alfred , in Schwezingen
(1922 ).

Batka , Richard , 1868 /1922 ( 1894 ).
Baker, E., in Offenburg ( 1921).
Baum , Ernſt , in Friedek ( 1909 Ergh .). .
Baumgart, Hermann , in Königsberg i. Pr.
( 1894).
Beam , Jakob N., in Princeton , New Jerſey
(1921 ).
Bechtold , Arthur , in Freiburg i. B ., ſpäter
in München (1912).
Bed . Paul, in Ravensburg (1900 ).
Beder , Albert, in Zweibrücken (1912).
Behrens , Karl , in Kopenhagen (1906 ).
Bernays , Michael 1834 /97 (1899).
Bellermann , Ludwig , 1836/1916 ( 1905).
Benfey, Arnold , in Berlin ( 1915).
Berde, Juliána Mária (1914 Ergh.).
Berend , Eduard , in München (1908 ).
Berendſohn , Walter A ., in Hamburg
(1921 ).
Berg , Th ., in Ropenhagen (1915 ).
Berger , Arnold E., in Darmſtadt (1907.
Siehe B ., A.).
Bergmann , Alfred , in Leipzig (1911 ).
Bernt, Alois , in Gablonz a. N. (1904 ).
Bertram , Franz, in Hannover ( 1912).
Bettelheim , Anton , in Wien (1922 )
Beyer, Paul , in Bonn , ſpäter in Frant:
furt a. M . ( 1910).
Biedermann , Flodoard Freiherr v., in
Berlin - Steglit (1913 ).
- - Woldemar Freiherr v., 1817 /1903 ( 1894).
Bieſe , Alfred , in Frankfurt a. M . ( 1908).
Birnbaum , Mar, in Berlin (1921 ).
Biſchoff, Heinrich , in Verbesthal (1905).

Bleyer, Jakob , in Klauſenburg (1909, 195).
Blümner , Hugo 1844 /1918 (?) ( 1894 ).
Blume, Heinrich , in Freiſtadt , Oberöſterreich
(1909 Ergh.].
Bobé , Louis , in Kopenhagen ( 1896).
Bod , Rurt, in Berlin ( 1915).
Bode , R ., in Berlin , ſpäter in Dresden
(1906 ).
Böhme , Lothar, in Leipzig (1907).
Böhrig , Karl, in Berlin - Friedenau (1901 ).
Bömer , Alois , in Münſter i. W . ( 1906 ). "
Bohnenberger , Karl, in Tübingen ( 1896).
Bohnenbluſt . Gottfried , in Genf und
Lauſanne ( 1912 ).
Boie , Karl , in Kiel ( 1923 ).
Bolin , Wilhelm , ir Helſingfors ( 1902 ).
Bolte, Johannes , in Berlin ( 1894).
Bondi , J . H . ( 1909 ).
Boor, H. de, in Breslau (1915 ).
Borcherdt , Hans Heinrich , in München
1921 ).

Borkowski , Heinrich , in Königsberg i. Þr.
(1898 ).

Boude, Ewald A., in Ann Arbor , Michigan
1909 ).
Bräuning -Oktavio , Hermann , in Kaſſel
(1909 ).
Braun , Otto , 1885/1922 (1922 ).
Brecht, Walther, in Wien (1923 , 16. Ergh .).
Bredow , Marie von, in Charlottenburg
( 1906).
Brenning . Emil, 1837/ 1915 (1908 ).
Breyſig, Kurt, in Berlin ( 1902 ).
Brie, vereh. Dedo , Maria , in Breslau
(1913 ).
Brömſe , Heinrich , in Berlin -Schöneberg
(1913 .
Brüggemann , Frik , in Aachen (1914 ).
Brunner , Auguſt , in München ( 1895).
Buchner, Wilhelm , 1827/1900 [?] [1895
Ergh .).
Buchwald , Reinhard , in Jena (1906 ).
Büchner , Anton , in Darmſtadt (1914 ).
Bulle , Ferdinand , in Jena ( 1913).
Burdach , Konrad , in Berlin ( 1896).
Burkhardt, Karl Auguſt Hugo , 1830/ 1910
(1895 ),

Caro , Joſef, in Frankfurt a. M . (1899 ).
Caſtle , Eduard, in Wien ( 1896 ).
Černy , Johann , 1877 /19 . . (1908 ).
Chrouſt , Anton , in Würzburg (1897 Ergh .).
Clauſen , Julius , in Kopenhagen (1904).
Clemen , Otto , in Zwickau (1902 ).
Cohn, Alfons Fedor , in Berlin -Wilmersdorf
( 1907).
- Egon , in Breslau ( 1913 ).
Collin , Joſef, in Gießen (1896 ).
Conſentius , Ernſt , in Berlin - Steglit
( 1900 ).
Coßmann , Paul Nikolaus , inMünchen (1898 ).



Verzeichnis der Mitarbeiter.

Erei,enach. Wilhelm, 1851/1919 s1894s,
Ezygan, Paul, in Königsberg 11906),

Tavidts, Hermann, in Bonn 11912),
Dedo. M„ s, Brie, M,
Deetsen. Werner, in Weimar 11901),
Dege. Marie, s, Joachimi-D,
Teiler, Heinrich, in Hannover 11909s
Delbrück. Berthold. 1842/1922 s1901s,
Dessoir. Max. in Berlin s1902s.
Deurient, Hans, in Weimar s1902s.
Diehl. Wilhelm, in Friedberg i, H. 11921s.
Tilg, s, Lessing-D.
Diisel, Karl, in Hamburg s1«94s.
Distel. Theodor. 18491912 s1895s.
Dombrowstu, Alexander, inBerlin-Schöne-
bern s1907).
Drescher. Karl, in Breslau sI894).
Droi,sen, Hans. 1851/191, s1906),
Düntzer, Heinrich, 1813 1901 s1894s,
D»roff, Adolf, in Bonn 11913).

G A, s1896. 262s,
(5'bel. Karl, in Gießen sI922s
ö bert. Mar. in Berlin s190?>.
^brard. Wilhelm, in Nürnberg 11905s.
Ebstein, Erich, in Leipzin s1904j.
!.'ckertz. Erich, 1883/1915 s1906s.
(>aacrt. (5,A, in Permillion, ^outh Dakota,
ll.8,^,, s1897s,

(5 ngert-Windena. Walter, in München
s19N7s,

(3hlen. Leo, in Bonn s1909s,
Sichler, Ferdinand, in Gra; 11895s,
l5igenbrudt. Wolrad, 1860 191, s1907s,
Ellinaer, c^eora. in Berlin s1895s,
(5'loesscr, Arthur, in Eharlottenburg s1895s,
blosser, Elise, in Insterburg, Ostpreußen
<1906s,
c^lsner, Helene, in Wien s1910s,
(5'lster. Ernst, in Marburg 11895s,
(5lstner, Iosefa, in Dresden s1914),
«^mmerig, Ostar, in Nürnberg s1911
(5rgh,1,
c5nde, I, ,'iarl L„ 1872/1905 >1905s,
anders, Karl, in Bonn 11904s.
onalelt. Anton, in München 11894).
(<n 'inger. Moru. in Innobruck s1921s.
(>rnst, Adolf Wilhelm, in Hambura-Eppen-
dorf sI89?Ernh I,
(5hl. Karl, in Aussig a, d, Elbe Il921>.
(fttlinger, Josef, 1869/1912 >1896s,
l5uling, Karl, in Wiesbaden 1l899j.
(5,vald. August. 1887/191. s19I3s.
(< „bisch, Huno, in Landsberg a. 0. Warthe
s1910s.

ss 11897. 819s,
F., .». -- Faulst s?) s1898, 393s.
Faber du Faur, Kurt v., in Gießen s1921s.
.vasola, Carlo, in Floren; 11901).

Feise, Ernst, in Leipzig, später in Madiso»,
Wis„ L', 8, ^, s1907s.
Fester, Richard, in Halle a, d, S. s1905s.
Fe>>,Karl in Zschortau s1895s,
Fiebig, M,. in Tübingen s1914s.
.viebiger. Otto, in Dresden s1921. 13. Ergh.s,
Finmann, Eduard, in Marburg in Hessen
s1908s.
Fischer, Hermann u., 1851/1920 sI899s.
— Ottokar, in Prag s1903s.
— Paul, in Stettin s!922s.
— von Roeslerstamm, E., in Rom s1901
Ergh.s,

Fischl. Ostar. t ? s1909 Ergh,s,
Fittbogen. Gottfried, in Berlin s1910s.
Flemming, Willy, in Rostock s1922s,
Fleury, Viktor, in Elermont-Ferrand s1913s,
Förster- Nie l,sche, Elisabeth, in Weimar
s1911s.
Frünkel, Jonas, in Bern s1912s.
-^ Ludwig, in Ludwigshafen a. Rh. s1895s.
Francke. Otto, in Weimar 11896s,
Franken, I, I, A, A,. in Amsterdam
11901, 723s,
Frederting, Arthur, in Worms s!908s,
Frerking, Johann, in Hannouer s1909s,
,>re»e. ,«arl. 1882/1915 s1908s,
Fricke, Friederike, in Göttinnen s1897s.
^ries. Albert, in Niamburg i, P, 11905s
^- Bettina, in Grunewald bei Berlin 11914),
Fritz, Josef, in Wien s1911s.
Fromm. Emil, 1858 1899 s1895 Ergh.s,
Fuchs, Eduard, in Königshütte s1922s,
Puckel, A. in Kassel s1921s.
.vürst. Rudolf, 1868/1922 s1894s.
Funck, A. in Magdeburg s1914s,
^ Hemrich, in Scheuern s1894s.

G„ E. ----- Guglia, E. 11894, 614s: 11896.
553s: 11910.386).
— L. ---- Geiger 11894. 792s, 11895. Ernh, 190s,
Gaßner. Armin, in Innsbruck 119071,
Geiger, Ludwig. 1848 1919 s1894s,
Gerstel. Alice, s. Küble -G,
Gehler. Albert. 1862,1916 s1905s,
Gilow. Hermann f s1907s,
Glepe, Karl Erich, in Berlin 11910s
Gloöl, Heinrich, in Wetzlar s19I2s,
Gmelin, '"tto. in Kiel s1897 Erghs,
Gühler, Rudolf, in Dresden 11908!,
Gombert. Albert f s1903s,
Goetze, Edmund. 1843/1920 s1907s,
Goodnight, S, H,. in Acadison, l.', 8, H..
11907).
Gorm, Ludwig, in München s1905. 766
Graf, Hans Gerhard, in Weimar s1912
Graggcr. Robert, in Berlin-Dahlem s1909,.
Grocper, Richard, in Frankfurt a. d. Oder
11923. 15. Ergh).
Grolmann, Adolf v, in Karlsruhe i, N
l1921s.
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Markgraf Alexander Pallavicini in Wien.
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Professor Dr. Richard M. Meyer in Berlin.
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Den Namen beigefügt weiden bei noch Lebenden der letzteWohnort, bei Verstorbenen das Geburts-
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e
r

Mitarbeiter .

Aichaîch , Ein = Sauer (1896 , 258 ) .

Aichner , Siegfried , in Berlin (1908 )

Asmus , J . Rudolf , in Freiburg i . B . ( 1897 ) .

Arelrod , Ida , in Bern (1904 )

B . A . = Berger , Arnold E . (1899 , 403 u . o . ) .

B . , J . ( 1897 , 606 ; 1899 , 386 ; 1900 , 638 ) .

B . , R = Batka (1896 , 561 ] .

B - t = Bernhard Seuffert ( 1894 , 163 ] .

Babinger , Franz , in Konſtantinopel , ſpäter

in Würzburg (1915 ) .

Badmann , Reinhold , in Leipzig (1909 ) .

Badt [vereh . Strauß ) , Bertha , in Berlin

(1910 ) .

Baebler , I . J . , 1836 /1900 (1900 ) .
Baechtold , Jakob , 1848 / 97 ( 1895 ) .
Baejede , Georg , in Königsberg i . Pr . (1906 ) .
Bäumer , Gertrud , in Berlin (1898 ) .

Bahlmann , Paul , in Münſter i . W . ( 1895 ) .
Baldensperger , Fernand , in Lyon (1900 ) .
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Bartſcherer , Agnes , in Torgau (1914 ) .

Baſſermann , Alfred , in Schwezingen
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Batka , Richard , 1868 /1922 (1894 ) .

Baber , E . , in Offenburg ( 1921 ) .

Baum , Ernſt , in Friedet (1909 Ergh . ) . .

Baumgart , Hermann , in Königsberg i . Pr .

( 1894 ) .

Beam , Jakob N . , in Princeton , New Jerſey )

( 1921 ) .

Bechtold , Arthur , in Freiburg i . B . , ſpäter

in München (1912 ) .

Bed . Paul , in Ravensburg (1900 ) .

Beder , Albert , in Zweibrüden (1912 ) .

Behrens , Karl , in Kopenhagen ( 1906 ) .

Bernays , Michael 1834 / 97 ( 1899 ) .

Bellermann , Ludwig , 1836 / 1916 (1905 ) .

Benfey , Arnold , in Berlin (1915 ) .

Berde , Juliána Mária (1914 Ergh . l .

Berend , Eduard , in München (1908 ) .

Berendſohn , Walter A . , in Hamburg

( 1921 ) .

Berg , Th . , in Kopenhagen ( 1915 ) .

Berger , Arnold E . , in Darmſtadt (1907 .

Siebe B . , A . ) .

Bergmann , Alfred , in Leipzig ( 1911 ) .

Bernt , Alois , in Gablonz a . N . ( 1904 ) .

Bertram , Franz , in Hannover (1912 ) .

Bettelheim , Anton , in Wien ( 1922 ) .

Beyer , Paul , in Bonn , ſpäter in Frank :

furt a . M . ( 1910 ) .

Biedermann , Flodoard Freiherr v . , in

Berlin -Steglit (1913 ) .

- - Woldemar Freiherr v . , 1817 / 1903 (1894 ) .

Bieſe , Alfred , in Frankfurt a . M . ( 1908 ) .

Birnbaum , Mar , in Berlin (1921 ) .

Biſchoff , Heinrich , in verbesthal ( 1905 ) .

Bleyer , Jakob , in Klauſenburg (1909 , 19
5
) .

Blümner , Hugo 1844 / 1918 ( ? ) ( 1894 ) .

Blume , Heinrich , in Freiſtadt , Cberöſterreich

( 1909 Ergh . ) .

Bobé , Louis , in Kopenhagen (1896 ) .

Bock , Kurt , in Berlin (1915 ) .

Bode , R . , in Berlin , ſpäter in Dresden

( 1906 ) .

Böhme , Lothar , in Leipzig (1907 ) .

Böhrig , Karl , in Berlin - Friedenau ( 1901 ) .

Bömer , Alois , in Münſter i . W . ( 1906 ) .

Bohnenberger , Karl , in Tübingen ( 1896 ) .

Bohnenbluſt , Gottfried , in Genf und
Lauſanne (1912 ) .

Boie , Karl , in Kiel ( 1923 ) .

Bolin , Wilhelm , in Helſingfors (1902 ) .

Bolte , Johannes , in Berlin (1894 ) .

Bondi , J . H . (1909 ) .

Boor , H . de , in Breslau ( 1915 ) .

Borderdt , Hans Heinrich , in München

(1921 )

Borkowski , Heinrich , in Königsberg i . Pr .

( 1898 ) .
Boude , Ewald A . , in Ann Arbor ,Michigan

(1909 ) .

Bräuning :Oftavio , Hermann , in Kaſſel

(1909 ) .

Braun , Otto , 1885 /1922 (1922 ) .

Brecht , Walther , in Wien (1923 . 1
6 . Ergh . ) .

Bredow , Marie von , in Charlottenburg

[1906 ) .

Brenning . Emil , 1837 / 1915 (1908 ) .

Breyſig , Kurt , in Berlin (1902 ) .

Brie , vereh . Dedo , Maria , in Breslau

(1913 ) .

Brömſe , Heinrich , in Berlin -Schöneberg

(1913 ) .

Brüggemann , Frib , in Aachen ( 1914 ) .
Brunner , Auguſt , in München (1895 ) .

Buchner , Wilhelm , 1827 / 1900 [ ? ] ( 1895
Ergh . ) .

Buchwald , Reinhard , in Jena (1906 ) .

Büchner , Anton , in Darmſtadt (1914 ) .

Bulle , Ferdinand , in Jena ( 1913 ) .

Burdach , Konrad , in Berlin (1896 ) .

Burkhardt , Karl Auguſt Hugo , 1830 /1910

(1895 ) .

Caro , Joſef , in Frankfurt a . M . (1899 ) .

Çaſtle , Eduard , in Wien ( 1896 ) .

Černy , Johann , 1877 / 19 . . ( 1908 ) .

Chrouſt , Anton , in Würzburg ( 1897 Ergh . ) .

Clauſen , Julius , in Kopenhagen (1901 ) .

Clemen , Otto , in Zwidau (1902 ) .

Cohn , Alfons Fedor , in Berlin -Wilmersdorf

(1907 ) .

- Egon , in Breslau (1913 ) .

Collin , Jojef , in Gießen (1896 ) .

Conſentius , Ernſt , in Berlin - Steglitz

(1900 ) .

Coßmann , Paul Nikolaus , in München (1898 ) .



Verzeichnis der Mitarbeiter.

l^reizenach. Wilhelm, 1851/1919 118941.
(!;n«lln, Paul, in .«önigsberg 119061.

Vavidts, Hermann, in Bonn 119121.
Dedo. M„ s. Vrie, M.
Deetjen, Weiner. in Weimar 119011.
Dege, Marie, s, Ioachimi-D.
Teiler, Heinrich, in Hannover 119091.
Delbrück, Nerthold, 1842/1922 119011.
Dessoir, Max. in Verlin 119021.
Deurient, Hans, in Weimar 119021.
Tiehl, Wilhelm, in Friedberg i, H. 119211.
Dil«, s, Lessing-D.
Diisel. Karl, in Hamburg 118941,
Distel. Theodor. 1849 1912 118951.
Dombrawstp, Alexander, inBerlin-Schüne-
berg 119071.
Drescher. Karl, in Breslau 118941.
Droysen, Hans. 1851/191, s1906l.
Du »her. Heinrich. 1811!,1901 118941.
Düroff, Adolf, in Bonn 11913).

G . A, 11896. 262),
Ebel. Karl, in Gießen 119221.
Ebert. Max. in Berlin 119071.
Ebrard. Wilhelm, in Nürnberg 119051.
Ebstein, Erich, in Leipzig 119041.
Eckertz. Erich. 1883/1915 119061.
Eggert, (5, A., in Vermillion, Soulh Dakota,
II, 8, .V, 118971.
Eggert-Windegg, Walter, in München
119071.
Ehlen. Leo. in Bonn 119091.
Eichlcr, Ferdinand, in Graz 118951,
Eigenbrodt. Wolrad, 1860 191. 119071.
Ellinger, <>!eorg,in Berlin 118951.
Eloesscr, Arthur, in Eharlottenburg 118951.
blosser, Elise, in Inflerburg, Ostpreußen
119061,
Elsner, Helene, in Wien 119101.
Elster, Ernst, in Marburg 118951.
Elstncr, Iosefa, in Dresden 11914^.
Emmexig, Ostar, in Nürnberg 11911
Ergh,1,

Ende. I. ,'!arl L., 1872/1905 11W51.
Enders. Karl, in Bonn 119041,
Erigiert. Anton, in München 118941,
En^ingcr. Moriz, in Innsbruck 119211-
Ernst. Adolf Wilhelm, in Hamburg-Eppen-
dorf 11897 Erghl.
Eßl. Karl, in Aussig a, d, Elbe 119211.
Ettlingen Josef. 18691912 118961.
Eulina. Karl, in Wiesbaden 1l899l.
Ewald. August, 1887/191. 119131.
El, bisch, Hugo, in Landsberg a. d. Warthe
119101.

». 11897. 8191.

<
I.
.

R. -- Fürst <?>11898. 3931.
Faber du Faur. Kurt v„ iu Gießen 119211-
^asola, Carlo, in Florenz 119011.

Feise, Ernst, in Leipzig, später in Madiso»,
Wis.. II 8. ^, 11907s,
bester, Richard, in Halle a, d

, S, 119051,
Fey, Karl in Zschortau 11895s.
Fiebig, M,, iu Tübingen 119141,
.viebiger. Otto, in Dresden 11921, 13, Ergh.1.
Finmann, Eduard, in Marburg in Hessen
119081,

Fischer. Hermann u,. 1851/1920 118991,
— Ottokar. in Prag 119031,
— Paul, in Stettin 119221,
— von Noeslerstamm, E,, in Rom 11901
Ergh.1.

Fischl. Oskar, 5 ? 11909 Erghl.
Fittbogen. Gottfried, in Berlin 119101,
Flemming. Willy, in Rostock 119221,
Fleury, Viktor, in Clermont- Feirand 119131.
Förster-Nietzsche, Elisabeth, in Weimar
119111.
Frnntel, Jonas, in Bern 119121.
^- Ludwig, in Ludwigshafen a. Rh. 118951.
Francke. Otto, in Weimar 118961.
Frantzen, I. I. A. A., in Amsterdam
11901, 7231.
Frederting, Arthur, in Worms 119081.
Freiking. Johann, in Hannover 119091.
Hieve. ,«arl. 1882/1915 119081.
flicke, Friederike, in Göttingen 118971.
Fries, Albert, in Nramburg i. P

.

119051.^ Bettina, iu Grunewald bei Berlin 119141.
Fritz. Josef, in Wien II9111.
Fromm. Emil. 1858 1899 11895 Erghl
Fuchs. Eduard, in .«önigshütte 119221.
.vuckel, A. in Dassel 119211.
Fürst, Rudolf, 1868/1922 118941.
Funck. A.. in Magdeburg 119141.^ Heinrich, in Scheuern 118941.

G. E. -- Guglia. E. 11894. 6141: 11896.
5531: 11910.3861.
— L. --- Geiger 11894, 7921. 11895. Ergh. 1901.
Gaßncr. Armin, in Innsbruck 119071.
Geiger. Ludwig. 1848 1919 118941.
Gerstel. Alice, s. Küble-G.
Geßler, Albert, 1862/1916 11905>,
Gilom. Hermann -f 119071,
Glepe, Karl Erich, in Berlin sI910l
Gloi-l, Heinrich, in Wetzlar 119121,
Gmclin. <2tto, in Kiel 11897 Erghl,
Göhler, Rudolf, in Dresden Il908j,
Gombert. Albert f 119031,
Goetze, Edmund, 1843/1920 119071.
Goodnight, S. H., in Madison, E. 8. H..
11907^.
Gorm, Ludwig, in München 11905, 766
Graf, Hans Gerhard, in Weimar s1912
Gragger, Robert, in Berlin-Dahlem 11909 .
Groeper, Richard, in Frankfurt a- d

.

Oder

11923. 15. Erghl
Grolmann, Adolf v., in Karlsruhe i

119211.

!'
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Hoenig , Bertold , in Prag ( 1894 ) .

Hoffmann , Heinrich , in Leipzig , ſpäter in

Bern (1908 ) ,

- Otto 1839 /1903 (1901 Ergh . ] .

- Paul , in Berlin (1903 ) .

- Krayer , Eduard , in Baſel ( 1899 ]

Hofmann , Hans 1862 1912 ( ? ) ( 1898 ) .

Hollißer , Julius ( 1914 Ergb . ) .

Holſtein , Hugo 1834 /1904 (1900 ) .

Holzmann , Michael , in Wien ( 1900 ) .

Hordorff , Arthur , in Neuſtrelik (1911 ) .

Horner , Émil , in Wien (1895 ) .

Hrubant , Jar . , in Kuttenberg (1910 ) .

Huber , Adolf , in Graz (1899 Ergh . ) .

Hübſcher , Arthur , in München (1922 ) .

Hüller , Franz , in Aſch (1909 ) .

Hünich , Frik Adolf , in Leipzig (1910 ) .

Hug v . Hugenſtein , Antonie , in Wien

( 1906 ) .

Huſung , Mar Joſef , in Münſter i . W .

(1921 ) .

Grombacher , H . , in Frankfurt a . M . (1907 ) .

Grudzinski , Heinrich , in Prag (1915 ) .

Grünert , Mar , in Prag (1903 ) .

Günther , Hans , in Leipzig (1913 ) .

- Kurt , in Leipzig (1909 Ergh . ) .

Güntter , Otto v . , in Stuttgart (1905 ) .

Guglia , Eugen † ( 1894 ) .

$ . , A . = Hauffen [ 1895 u . ö . ] .

- , H . , in Chemnik ( 1897 , 548 ] .

- - K . = Hoffmann -Krayer (1899 , 169

4 . 6 . ] .

Haas , Albert , in Buenos Ayres (1900 ) .

Hadlich , Hermann , in Greifswald (1909 ) .

Hahne , F . , in Braunſchweig (1908 ) .

- Otto , in Braunſchweig (1921 ) .

Haller , Franz , in Wien (1921 ] .

Hallgarten , Robert , in München ( 1900 ) .
Halm , Hans , in Wien (1909 Ergh . ] .

Haluja . P . Tezelin , 0 . Cist , in Wr . -Neu -
ſtadt ( 1897 Ergh . ) .

Hampe , Theodor , in Nürnberg ( 1897 ) .

Hans , Wilhelm , in Hagenau , ſpäter in

Hamburg (1903 ) .

Harnad , Otto , 1857 / 1914 ( 1894 ) .

Hartje , Hans , in Ülzen (1913 ) .

Hartmann , Julius v . , 1836 /1916 ( 1905 ) .

– Rudolf , in Tetſchen a . E . (1910 ) .

Hartung , Wilhelm , Kloſter Roßleben a .

" Unſtr . ( 1912 ] . "

Hajiencamp , Robert , 1848 /1903 [ ? ] ( 1895 ) .

Hauffen , Adolf , in Prag - Smichov ( 1895 ) .

Haug , Eduard , in Schaffhauſen (1921 , 13 .

Ergb . ) .

Haut , Wilhelm , in Znaim (1914 ) .

Haußmann , I . f , in Madiſon , Wis .

(1907 ) .

Haym , Rudolf , 1821 /1901 [1895 ) .

Hebler , Karl , 1821 / 98 (1894 ) .

Heder , Mar F . , in Weimar ( 1901 ) .

Heers , Alois , in Trebbow (1921 , 13 . Ergh . ] .

Heinemann , Otto v . , 1824 /1904 (1895 ) .

Heitmüller , Franz Ferdinand , 1864 /1919

(1895 ) .

Heller , Otto , in S
t
. Louis , V . S . A . ( 1907 ) .

Hellmann , Hanna , in Frankfurt a . M .

(1922 ) .

Herrmann , Mar , in Berlin ( 1894 ) .

- Walther , in Freiberg in Sachſen (1913 ) .

Herk , Wilhelm , in München (1913 ) .

Herzfeld Georg , in Berlin ( 1899 ) .

Herzog , Wilhelm , in Berlin (1908 ) .

Heiße , D . E . , in Königsberg i . Pr . [1922 ] .

Heyne , Morib 1837 / 1906 (1898 ) .

Hildebrand , Rudolf 1824 / 94 (1894 , 269 ;

1899 , 3901 .

Hirth , Friedrich , in Paris (1915 ) .

Hirzel , Bruno , in Waſhington D . C . (1911 ) .

- Ludwig 1838 / 97 ( 1894 ) .

Hodgreve , Wilhelm (1911 ) .

Vod , Stefan , in Wien ( 1899 ) .

J . , D . = Jacoby (1901 , 496 ) .

J . , J . = Jung (1900 , 406 u . ö ) .

Jacobs , Monti ) , in Nikolasſee bei Berlin

( 1907 ) .

Jacoby , Daniel 1814 /1918 ( ? ) (1895 ) .

- Günther , in Greifswald (1913 ) .

Jan , Frib v . , in Straßburg i . E . ( 1894 ) .

Janke , Erich , in Berlin -Steglit (1901 Ergb . ) .

Jeitteles , Adalbert 1831 /1908 (1900 ) .

Jellinek , Arthur L . 1876 /1907 1900 ) .

- Mar Hermann , in Wien ( 1896 ) .

Jeniſch , Erich , in Königsberg (1921 ) .

Jeß , Hartwig , in Leipzig (1901 ) .
Jlwof , Franz 1831 /1916 (1904 ) .
Imelmann , J . , in Berlin ( 1897 ) .

Joachimi - Dege , Marie , in Frankfurt a . M .

( 1906 ) .

Jodi , Friedrich 1849 /1914 (1898 ) .

Jokiſch , Willy , in Zittau (1922 ) .

Jonas , Frib , 1845 191 . ( 1894 ) .

Joſtes , Franz , in Münſter i . W . ( 1896 ) .

Jicher , Rudolf , 1869 / 20 ( 1897 ] .

Jung , Julius , 1851 /1910 (1898 ) .

Jungbauer , Guſtav , in Kumburg (1922 ) .

Jungmann , Karl , in Bern (1907 ) .

Junk , Viktor , in Wien (1902 ) .

K . , A . = Kopp (1895 , 72
9
; 1904 , 32
4
; 1912 ,

689 ) . .

Kaderich afka , Karl , in Wien ( 1921 ) .

Raiſer , Bruno , in Schulpforta (1901 ) .

- - W . , in Nakel a . d . Neke (1909 ) .

Kaliſcher , Alfred Chriſtlieb , 1842 /1909

(1895 Ergb . ) .

Kawerau , Waldemar , 1852 / 98 (1894 ) .

Neller , Jakob , in Wettingen , Schweiz (1898 ) .

- Wolfgang , in Münſter i . W . ( 1899 ) .

Kettner , Guſtav , 1852 /1914 (1894 ) .

Hircher , Erwin , in Freiburg i . B . † (1903 ) .



Verzeichnis der Mitarbeiter,

ir ebner. Kall. 1840/1916 w 11904s.
isch, Paul, in Wien s19l2s.
lee. Gotthold, 1850/1916 s1894s.
leeberg. Ludwig, in Kanel s1921s,
leemann, Eelmar, in Quedlinburg s1894).
lenz. Heinrich.in Berlin-Steglitz 11909 Ergh.s.
lenze, Eamillo v,, in Neuporl s1906).
lingner. Erich, in Berlin s1914),
luckhohn. Paul, in Münster i, W. s1911s,
nudsen, Hans, in Berlin Steglitz >1911),
ober, August Heinrich, in Charlottcnburg-
Westend s1914),

och. /franz. in Wien s1921. 14, Ergh.).
- Günther, in Jena s1897),
ühler. A.. in Marburg a, d, Lahn s1913),
Paul, in Bonn s1912s,
öhler. Neinhold. 1830/1892 s1894s.
örner. Joses, in Prag 119121,
öfter. Albert, in Leißzig s1894s,
ohfeldt. Gustav. 1867/191« s19N4),
ohl. R„ in Münster i, W, s1921).
ohler. L„ in Mährisch-Ostrau s1908s,

omorzynst,. Egon v,. in Wien s1900!,
onrad, Karl, in Breslau 11913s,
ovo. Artkur 1860/1918 s1894),
osch, Wilhelm, in Schloß Ebelsberg bei
Linz a, d, D. ^>1904),
oßmann, E, F,, im Haag s1895),
ozlowsti, Felir u,. in BerlinFriedenau
s1904s,
racger. Heinrich, i» Tüsseldorf s1899),
ruhe, Ludwig. 1879/1914 s191Is,
ramer, Martha, in Smichow s1914),
raus, Ernst, in Prag s1902),
- Karl v„ in München sI897),
rause, Ernst F„ in Berlin s1904s,
rauh. Rudolf, in Stuttgart j 1894s,
reisler, Emil, in Wien s1909 Erghs,
res ei. Johann, in Prag s1897s.
rüger, E.. in Lübeck, f >1921s,
rü gel Westend, Hennann, in Bremen
s1W7).
üble-Gelstel, Alice, in Nucbholz-Friede-
wald s1922).

it„ A, ---- Leihmann s1896. 254 u, ö,).
— . Q. E, ---- Lessing s1W4. 328): s1907.
«24).
Ladendorf, Otto, 1878/1911 >I903),
Lambel. Hans. 1842/1921 s1895).
Landau. Markus. 1837/1918 s1902s.
Lang. Wilhelm. 1832/1915 s1895s,
Laubert. Manfred, in Breslau s1!«>9).
Lauchert, Friedrich, in Aachen s1894).
Laudien, Arthur, in Tüsseldorf-Obeitassel
s1921),
Lehmann, Emil, in Landstron 11915 s,
Lehnerdt, Mar, in Königsberg i, Pr, s192l),
Leiymann. Albert, in Jena s1894),
Lerche, Otto, in Göttingen, später in Leipzig
11909 Ergh,),

Lessing-Dilg, Otto Eduard, in Urbana,
Illinois s1901), S, a,i L„ O, E,
Leveltühn, Paul (Arzt und Natuifoischei
in Sofia). 1867,1905 1.1900),
Loefflcr, Ludwig, in Berlin s1898s,
Loesche. Georg, in Künigssee s1895).
Loewe. Viktor, in Breslau s19N1s.
Lüwenthlll, Fritz, in Königsberg i, Pr.
s1915).
Lorenz. Hans, in Karlsbad sI909),
Loseith, Johann, in Graz - Nuckeilberg
s1895).
Lomal, Alfred, m Beuthen. O./S.. sl913).
Lucerna, Eamilla, in Agram s1913).
Ludwig, Albert, inBerliwLichtenberg s1910).
Lüdecke, Friedrich, in Bremen s1904),
Lüdeke. H„ in Schafshausen sl922).
Lunzer. Iustus. in Graz sI923. 16. Elgh).
Luther, Bernhard, in Haspe >1905).

M„ V, -- M'chels V, s1899. 4M u, ?,).
Mackllll. Leonard L„ in Jena >1904).
Magon, Leopold, in Münster i, W, s1921,
14, Ergh.).
M anHeim er. Viktor, in München l1899),
Martin, Ernst. 1841/1910 sI899),
Ma»er. Anton, in Enttarn s19I1),
—
Friedrich Ainold. in Kassel >1900).

Mll>,nc. Hain,, in Bern s1900),
Meier. John, in Freiburg i, B, s1911),
Meisnei, Heinrich, in Eharlottenburg s1896).
Meisnest, F, W,, in Seattle, Walhington,
I.', 8, ^, >1910s,
Menü, Ferdinand, in Freiburg i, B, s1913),
Menüel. Elisabeth. 1848,1914 s1908!.
Meibach. Paul Alfred, in Berlin 11915).
Meßleny, Richard, in Preswurg s1914s,
Metz. Adolf, in Hamburg s1894>,
Meusel. Friedrich. 1881,191, >1908>,
Meuer. Paul, in Bem s1923. 15. Ergh,),
—
Richard Moritz. 1860 1914 >1894),

— Theodor A„ in Stuttgart s19U8).
^-Ncnfe», Heinrich, in Wand«beck s1908).
Michael. Friedrich, in Leipzig s1922s,
Michel, Hermann, in Leipzig s1905>,
Michels. Vittor. in Jena >1894s,
Mickoleit. Kurt (,,«. A. K. T. Tielo».
1874/1911 s1902>.
Mittle«. Walther. in Berlin sl!»12s.
Minde-Pouct. Georg, in Leipzig s1897).
Minor. Jakob, 1855/1912 >1894).
M od ick, cito, in Jena sI911s.
Mob iu?, Martin, in Frankfurt n, M.
11915s.
Moestue. Wilhelm, in Berlin >1922j.
Moog, Willy, in Griesheim bei Tarmstadt
s1911).
Moos, Paul, in Ulm a. d. T>. s19II).
Morris, Mar, 1859,1918 s!899s.
Müller, B, A,. in Hamburg s1914s,
— Ernst, in -tuttgart s1897).
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Pfeiffer , Wilhelm , in Frankfurt a . M .

( 1902 ) .

Pfordten , Otto Freih . v . der , 1861 / 19 ? ? .

Pichler , Adolf , 1819 /1900 (1900 ) .

Pid , Albert , 1852 1907 (1905 ) .

Piper , Paul , in Altona ( 1922 ) .

Pirker , Mar , in Wien (1910 ) .

Piſſin , Raimund , in Marburg - Lahn (1907 ) .

Plath , Otto , in Berkely , California , U . S . A .

(1913 ) .

Playhoff - Lejeune , Eduard , in Bullet ſu
r

Yverdon , Schweiz ( 1901 ) .

Plenio , Kurt , in Königsberg i . Pr . , ſpäter

in Göttingen (1910 ) .

Plotke , Georg J . , 1888 / 1918 ( ? ) (1914 ) .

Pniower , Otto , in Berlin ( 1894 ) .

Pohl , Joſef , in Wien (1901 ) .

Polheim , Karl , in Graz ( 1908 ) .

Poll , Mar , in Cincinnati , O . (1894 ) .

Pollak , Valentin , in Wien ( 1898 ) .

Poppenberg , Felir , 1869 /1915 (1895 ) .

Preiſendanz , Karl , in Karlsruhe in Baden
(1913 ) .

Prem , Siegmund M . , 1853 /1920 (1894 ) .

e ( 1896 , 553 ) .

( 1898 , 424 ) .

e ( 1898 , 653 ) .

Müller Eugen , Freih . v . , in Strobelhof
( 1907 ) .

- Franz L . , in Greifswald (1909 Ergh . ) .

- Gg . Hrm . , in Dresden (1915 ) .

- Günther , in Göttingen J1922 ) .

- Hans v . , in Berlin (1902 ) .

- Joſef , in Neuburg a . d . D . (1899 ) .

- - Karl Alerander v . , in München ( 1912 ) .

- ( - Frauenreuth ) , Karl , in Dresden :

Strehlen ( 1895 ) .

Mulert , Hermann , in Kiel (1921 , 13 . Ergh . ] .

Munđer , Franz , in München ( 1897 , 230 ] .

Murko , Matthias , in Prag (1904 ) .

- n = Hauffen (1900 , 819 ) .

Nadler , Joſef , in Düdingen bei Freiburg

i . d . Schweiz (1911 ] .

Nagel , Siegfried Robert , in Linz a . d . D .

[1902 ) .

Nagl , Johann Willibald , 1856 /1918 ( 1895 ) .
Naſſen , Joſef , 1861 /1903 ( 1903 ) .

Naumann , Ernſt , in Berlin -Schöneberg

(1894 ) .

Neder , Morib , 1857 /191 ? ( 1894 ) ,

Nerrlich , Paul , 1844 /1904 ( 1897 Ergh . ) .

Nettl , Paul , in Prag (1922 ) .

Neubauer , Karl , 1877 /1907 (1907 ) .

Neubaur , Leonhard , 1847 /191 ? ( 1895 ) .

Neuwirth , Joſef , in Wien (1894 ) .

Niedecken :Gebhart , Hanns , in Halle a .

d . S . ( 1914 ) .

Niejahr , Johannes , in Halle a . d . S . ( 1894 ) .

Niekki , M . ( 1899 , 443 ) .

Nohl , Johannes , in Villepreur (1912 ) .

Nopát , Arne , in Prag (1910 ) .

Nußhorn , Adolf , in Biſſendorf bei Han :

nover (1909 ) .

- Karl , in Biſſendorf bei Hannover (1896 ) .

Objer , Karl , in Karlsruhe (1898 ) .

Dehl , Wilhelm , in Freiburg , Schweiz ( 1921 ) .

Dehler , Richard , in Bonn (1910 ) .

Dishauſen , Waldemar , in Berlin (1911 ) .

Ortner , Mar , in Klagenfurt (1904 ) .

Ott , Karl ( 1896 , 636 ) .

P . , 6 . = Pek (1898 , 630 ) .

Pach aly , Paul , in Perleberg (1907 ) .

Pahnde , Mar , in Neuhaldensleben (1912 ) .

Palleste , Richard , in Landeshut , Schleſien

(1899 ) .

Pariſer , Ludwig , in München ( 1899 ] .

Pawel , Jaro , 1852 /191 ? ( 1894 ) .

Perger , Arnuli , in Prag ( 1915 ) .

Peterſen , Julius , in Berlin - Grunewald

( 1905 ) .

Petích , Robert , in Hamburg (1905 ) .

Pek , Gideon , in Peſt ( 1896 ) .

Pebet , Erich , in München ( 1900 ) .

Pfaff , Friedrich , 1855 /1917 (1896 ) .

Pfeffer , Georg , in Frankfurt a . M . (1908 ) .

R . , A . = Roſenbaum (1904 ,670 ) .

R . , R . = Roſenbaum ( 1897 , 607 ) .

Rachel , Paul , in Dresden ( 1897 , 232 ) .

Rahmer , Sigismund 1866 /1912 (1902 ) .

Ranke , Friedrich , in Straßburg (1911 ) .

Raphaël ,Gaſton , in Bourg - la - Reine (1911 ) .

Raſiow , M . , in Berlin ( 1910 ) .

Rauſie , Hubert , in Regensburg (1909 Ergh . ) .

Ravize , A . , in London (1909 ) .

Reichi , Anton , in Saaz ( 1895 Ergh . ) .

Reichmann , Hans , in Prag (1912 ) .

Reiff , P . F . , in Urbana , Jll . (1912 ) .

Reinhardſtoettner , Narl v . , 1847 /1909

(1906 ) .

Reiter , Siegfried , in Prag (1910 ) .

Refo , Viktor A . , in Berlin -Grunewald

( 1902 ) .

Reuſdel , Karl , in Dresden (1899 ) .

Richter , Arthur , in Dresden (1897 ) .

- - Bernhard , in Dresden ( 1901 Ergb . ) .

Rieger , Mar , 1828 /1909 (1902 ) .

Riemann , Robert , in Leipzig (1900 ) .

Rietſch , Heinrich , in Prag (1904 ) .

Robertjohn , John G . , in Štraßburg i . E .

(1900 )

Ritter , Conſtantin , in Tübingen (1903 ) .

Roetteken , Hubert , in Würzburg ( 1896 ) .

Röttinger , Heinrich , in Wien ( 1899 ) .

Rollett , Edwin , in Wien (1923 , 16 . Ergh . ! .

Rommel , Otto , in Wien ( 1906 Ergh . ) .

Roſenbaum , Alfred , in Prag ( 1895 ) .

- Richard , in Wien (1895 ) .



Verzeichnis der Mitarbeiter.

Rosenstengel. W, H„ in Madison. Wis,
11894),
Roth, F, Wilh. E., zu Niederhausen im
Taunus 118971,
-^ Friedrich, in München 11913).
Rothbarth. Otto, in Frankfurt a, M. 11908).
Rubensohn, Mai, in Kassel f 118941,
Rüdiger, Gertrud u„ in Dresden 11912).
Rüger, C„ iu Dresden 119081,
Rutz. Ottmar, in München 11913),

K. -- Eauer 1189«, 560! ,
S„ A. --Sauer 11896 u, o.).
S„ B, -----Seussert 11898, 167 u, ü,1,
S.. F. -----Spina 11896, 249 f,1,
S„ I. -° Teemüller 11894. 38?: 1899. 767),
S,. I, L. B. ^ Seussert 11894. 160).
S„ R. -----Schlüsser 11913. 10, Ergh, 243),
St. -- Seussert s1894. 1721,
Sllhl, Julius 1859/1913 11905),
Saran, Fran-,, in Erlangen 11908),
Sauer, August, in Prag 11894),
— Eberhard, in Frankfurt a, M. 11913).
Schaaffs, Georg, in St, Andrews, Schott
land 11912),

Schaer. Alfred, in Zürich 11906).
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1 . Briefe Mülenhoffs und Hildebrands a
n Zacher .

Mitgeteilt v
o
n

Johannes Bolte in Berlin .

Von den Briefen , die ic
h

mit gütiger Erlaubnis ihres gegenwärtigen Be
ſikers , Herrn Prof . Dr . Frit Behrend in Berlin , hier mitteile , führen d

ie vier
erſten in d

ie Zeit des erbitterten Kampfes u
m

d
ie Entſtehung des Nibelungen

liedes zurück , der vor 7
0

Jahren d
ie Germaniſten in zwei Heerlager ſpaltete .

Müllenhoffs Perſönlichkeit tritt hier nicht nur in der ſchroffen Leidenſchaftlich
keit , mit der er Lachmanns Lehren verficht , ſondern auch in wohltuender offener

Selbſtkritik zutage und gewinnt tragiſche Züge , wenn wir bedenken , daß ſein
Lebenswerk , die deutſche Altertumskunde , deren erſten Band e

r

bereits 1856
herausgeben wollte , ein Torſo blieb . Benütt hat dieſe Briefe ſchon Weinhold ,

der in ſeinem warmen Nachrufe auf Zacher (Ztſchr . f . dtſch . Philologie 2
0 , 397 .

399 ) zwei charakteriſtiſche Äußerungen daraus anführte . Aus d
e
n

Schreiben
Hildebrando gewinnt man e

in

hübſches Bild von dem friedlicheren Verkehr der
Fachgenoſſen auf der Leipziger Philologenverſammlung von 1872 .

A . Vier Briefe R . Müllenhoffs a
n

7 . Zacher .
Kiel den 2

2 . dec . 1852 .

Verehrtester herr doctor ,

In dem augenblick wo ich Ihre freundliche zusendung erhalte , für die ich herzlich
danke , sollen Sie auch antwort haben . wie e

s

sich doch oft sonderbar trifft ! als ich zum
ersten mal Ihre sprichwörtersammlungen 1 ) erhielt , habe ich mir vorwürfe gemacht daß ich

e
s nicht zeitiger bedacht Sie u
m

einen aufsatz über die Meusebachsche bibliothek für
unsre monatschrift ? ) zu bitten . So wie Sie jetzt das thema behandelt , muste ich frei
lich wünschen daß e

s

Ihnen , und uns , den vortheil brächte , den Sie davon mit fug und
recht erwarten , ja ansprechen dürfen . wozu Sie mich jetzt auffordern , das war auch damals
gleich mein gedanke und nur häusliche leiden und dazu die große arbeit , die ich endlich

in angriff genommen , haben e
s nicht zu einer ausführung kommen lassen . o
b

e
s jetzt nicht

zu spät damit wird , da das januarheft der A . M . schon gedruckt wird , weiß ich nicht ;

aber a
n mir solls nicht liegen . ich will versuchen o
b ich eine anzeige rasch zu stande

bringe . aber dafür komme ich nun auch mit einem auftrag a
n

Sie , wie ich ihn schon
lange im schilde geführt . läßigkeit und wiederum das verseßensein auf eine arbeit haben
mich bisher nicht zum schreiben kommen laßen . aber eben in diesen tagen hätten Sie
doch ganz gewis einen brief von mir bekommen . ich habe Sie nemlich zu bitten u

m

einen

aufsatz über ausgaben altdeutscher gedichte . mein gedanke dabei is
t

erstens noch einmal
wieder den pfuschern zu sagen was wir von solchen arbeiten verlangen und zweitens auch
dem publicum zu zeigen was für gute und was für pfuscherarbeit gelten muß . geben Sie
uns eine historische übersicht über die bisherigen leistungen auf diesem gebiet und scheiden
Sie die spreu von dem weizen . Franz Pfeiffer , der die aufgabe theils wegen überhäufung

mit arbeit , theils auch a
ls

zu sehr betheiligter ablehnte 3 ) , hat mich a
n

S
ie gewiesen und

1 ) 9 . Zacher , Die deutſchen Sprichwörterjammlungen nebſt Beiträgen zur Charakteriſtik

d
e
r

Meuſebachſchen Bibliothek , eine bibliographiſche Skizze . Leipzig 1852 . – Vgl . Müllenhofi ,

Allgemeine Monatsſchrift 1853 , 195 .

2 ) Allgemeine Monatsſchrift für Wiſſenſchaft und Litteratur (Braunſchweig ) von Müllen
hoff jeit 1851 geleitet ; vgl . Scherer , R . Müllenhoff 1896 , S . 9

2 .

3 ) Vgl . Bartſch im Briefwechſel zwiſchen 3 . v . Laßberg und Ilhland 1870 S . LIV .
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Sie sind wahrhaftig der einzige der sie übernehmen und nach wunsche ausführen kann . es

wäre gut und nützlich einmal den classischen philologen zu zeigen wie Lachmann uns die sache

zu behandeln gelehrt und behandelt hat , und wie viel hier für sie zu lernen . ich glaube ,

gerade die beschäftigung mit den mittelhochdeutschen dichtern hat bei Lachmann die fein
heit und eigentümlichkeit der beobachtung ausgebildet , die alle a

n

ihm bewundern , und
warum alle nicht begreifen können daß e

r

so viel dinge sieht und beachtet , an die kein
mensch sonst gedacht . gewis hat die eigenthümliche beschaffenheit der mittelhochdeutschen
litteratur , wo geistliches höfisches und volksmäßiges neben einander liegt aus verschiedenen
gegenden , seine beobachtungsgabe ungeheuer geschärft und die art und weise ihrer über
lieferung ihm auch zuerst zur vollen ausbildung seiner methode verholfen . ja sind uns die
Nibelungen Walther und Wolfram , und vor allem der Iwein nicht mehr als der Lucrez ?

ic
h

habe außerdem die Pertzianer (Sie werden das collectivum verstehen ) im auge . bei
ihnen herscht der glaube daß wir die alten texte wie nach einem schema zurechtmachen
and daß Lachmann darin unser lehrmeister gewesen . diese herren , die bekanntlich sehr
wenig vom altdeutschen verstehen , aber sich doch für die ersten kenner unsers M A . halten ,

müßen belehrt werden , wie Lachmann die orthographie etc . geordnet und wie e
r

bestrebt
gewesen ist alle sprachlichen eigenthümlichkeiten eines dichters oder werkes darzustellen
und zu bewahren , mit einer sorgfalt von der si

e

freilich keine vorstellung haben bei ihren
monumenten . Franz Pfeiffers recension von v . d . Hagens gesammtabenteuer 1 ) hat in mir zuerst
den wunsch rege gemacht , daß die sache einmal im ganzen besprochen werde . ich bitte
Sie , übernehmen Sie das thema , wie ich gewis hoffe , so vergessen Sie nicht , einmal
die sünden des herrn v . d . Hagen , wie Pfeiffer sie ihm dort nachgewiesen , an jenem einen
beispiel zusammen zu addieren . ähnliches kommt freilich fast alle tage vor . als beispiele
der zurechtmacherei würde ich Ettmüllers und Höfers ausgaben niederdeutscher gedichte 2 )

empfehlen . von herrn v . d . Hagen haben wir , Gott seis geklagt , eine fortsetzung des helden
buchs , mit unterstützung der regierung , zu erwarten . er wird seinen ganzen unvollständigen
apparat zum Wolfdietrich drucken . ich habe ihm vor einigen jahren angeboten die arbeit
für ihn zu machen , den größten und besten theil des apparats besitze ich auch , e

r

hat
aber die handschrift von einem gedicht ( es sind deren drei , ganz verschiedene ) in besitz ,

so daß ich nicht zu etwas eignem kommen kann . aus der vereinigung wurde nichts , weil
er sich einbildet den text machen zu müßen . es bleibt dies natürlich unter uns ; aber daß
man für herausgabe bloßer textabdrücke von hss . des 15 . und 1

6 . jahrh . die unterstützung
der regierung oder des königs erhält , verdiente wohl der erwähnung . - - ich sehe Ihrem
briefe mit der erwartung auf eine zusagende antwort bestimmt entgegen und sage Ihnen
nochmals meinen besten dank fü

r

Ihre freundlichen Zeilen so wie Ihr werthes geschenk .

Mit der aufrichtigsten hochachtung

der Ihre

K . Müllenhoff .

Kiel den 1 . April 1855 .

Damit ic
h

Ihnen , verehrteſter Herr , wenigſtens ſo gut ic
h

kann , ſogleich beweije , wie
mich Ihr Brief ind Ihre Zuſendung von ehegeſtern erfreut , jo antworte ic

h

auf der Stelle nach
deni Empfang . Jhre Abhandlung3 ) habe ic

h

durchlaufen und bin ſehr neugierig geworden auf
die Fortſetzung , ſpare aber bis dieſe erſcheint die nähere Prüfung und Erwägung auf . Einige
kleine Irrthümer habe ic

h

bemerkt , die überſebung S . 10 iſt nicht von Munch . für die mitge

theilte Inſchrift weiß ic
h

freilich noch keinen Nath , ebenſo wenig wegen peorđ . Daß ſie aufmeinen
Wëlo 4 ) Nüdjicht nehmen , thut mir faſt leid , da ic

h

a
n

meinen Gott ſelbſt nicht mehr glaube , zum
großen Verdruß meiner Freunde , di

e

mich nun nicht mehr damit neden fönnen . Der verrückte
Wolański , Schriftdenkmale der Slaven vor Chriſti Geburt II & III Lieferung Gnejen 1852

1 ) Münchener gelehrte Anzeigen 3
2 , 673 . 697 (1852 ) .

2 ) Dat ſpil fan der upſtandinge (1851 ) . Clawes Vur ( 1850 ) .

3 ) Offenbar d
ie

erſten Druđbogen der im folgenden Briefe beſprochenen Schrift über das
gotiſche Alphabet .

4 ) Müllenhofi , Nordalbingiſche Studien 1844 , 1 , 11 - 40 : , Ei
n

altjächſiſcher Gott Welo . '

Bgl . den dritten Brief .
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hat auf Taj . VIII N
r
. 37 einen im Pojenſchen gefundenen Bracteaten abgebildet ,worauf 915173

zu lejen ; das ſcheint ſlav . jobor Berſammlung , Kirche zu ſein . Wir haben aber Irſache auf alle
auf dein Feſtlande gefundenen Runen aufmerkſam zu ſein . An Cilicncron hab ic

h

noch geſtern

nad ) Jena geſchrieben , (bin ) aber ungewis o
b

mein Brief ihn nod d
a

treffen wird . E
r

geht a
ls

Rammerherr e
tc . nach Meiningen , näheres weiß ic
h

noch nicht darüber , da er ſehr ſchreibfaul iſt ,

aber ic
h

jetzevoraus daß die Stellung ihm Muñe zi
1

Arbeiten läßt und e
r

zu arbeiten fortjahren

wird . Ic
h

habe ihn gerade angetriebencinmal von dem Verhältnis der N N handichrift eine
ausführliche und erſchöpfende Darſtellung zu geben 1 ) , das iſ

t

auch Haupts Wunſch , damit
der ganze Gang der überarbeitung von A zu C deutlich werde und die Mittelſtufen firiert
werden . Nieger 2 ) iſ

t
zu wenig ſicher in den Prinzipien . Wenn B und C und alle Handſchriften

außer A der Interpolation überwicien ſind , jo inüßen wir , wohl oder übel , an A feſthalten ,

wenn wir nicht in die Willfür des Wählens ind Meinens verfallen wollen . Wir können A o
jt

genug im Verdacht haben , daß e
s

nicht d
ie

echte Lesart bewahrt hat , daß dieſe vielmehr in einer
der andern Handſchriften ſteht , aber ändern dürfen wir unſern Tert doch nur wo entſchiedene
Fehler ſind und ſeine Lesart unmöglich iſ

t
. Ohne das ſchit jede ſichere Norm . – Daß ic
h

meine
Sache noch nicht elementar genug behandelt habe 3 ) , gebe ic

h

gern zu , und e
s jo
u
,mich ſehr

freuen , wenn Sie die Mängel und was meine Arbeit zu wünſchen übrig läßt durch Ihre Arbeit
erſetzen . Ja , ic

h

bitte Sie inſtändigſt den Plan nicht aufzugeben , ſondern ſo ſchnell als möglich
auszuführen . Holtzmanns 4 ) Gegenſchrijt (Sie werden , wenn Zarnce ſi

e aufnimmt , wohl in der
nächſten Nummer des Centralbi . ein paar Erklärungen von Haupt und mir finden ) hab ic

h

stans pede in uno , Abends wie ic
h

vom Spaziergange zu Hauje komme , ohne inich zu ſetzen,

durchgeſehen und nur das Eine Gefühl der Berwunderung dabei gehabt , wie der Mann ſi
ch

ſelbſt
charakteriſiert , wie er unfähig iſ

t

auch das einfachſte zu begreifen und aufzufaßen und e
s nur

darauf anlegt dem großen Haufen Wind vorzumachen . Seine Ausgabe der NN . wird ſchaden ,

wenn auch der ganze Hiram nach einigen Jahren in Rauch aufgehen wird . Haupt , Wilh . Grimm ,

Wackernagel , Liliencron , Weinhold ſind natürlich mit uns einverſtanden , und ſo jeder Vernünftige ,

der nur irgend im Stande iſ
t

nachzudenken und der nicht wie . . . . . . albern geworden iſ
t

und
den Kopf verloren hat . Jac . Grimm kann bei der Frage nicht in Betracht kommen . Pfeiffer war ,

unglaublich zu ſagen , durch Holtzmann bekehrt ; ob er noch jetztmit ihm geht , weiß ic
h

nicht ; idi
hab noch keinen Brief von ihm auf meine Zuſendung , er hat aber nicht übel Cuſt , wie es ſdieint ,

cine jüddeutſche Oppoſition gegen Lachmann in Gang zu bringen , ſehen Sie nur einmal die
Anmerkung zu Jeroſchin S . XIII und zu den Beiträgen zur Deutjchen Litteraturgeſchichte 5 ) an ,

voltzmanns Ton gegen Lachmann entſchuldigte e
r gegen niidh mit ſeinem jüddeutſchen Gemüth

und Gefühl . Können Sie etwas dazu thun , und ic
h

zweifle nicht daß Ihnen das leicht möglich

ſein wird , die blinde Maße zu befehren , jo thun Sie es ums Himmels willen . Denn wenn der
Irrthum auch keinen Beſtand haben kann , ſo iſ

t
e
s

doch beßer daß e
r
ſo wenig als möglich

Raum gewinnt . Eine Anzeige von Holtmanns Celten und (Germanen iſ
t

mir aufgezwungen ,

d
u

rc
h

Fleckeiſen für jeine philolog . Jahrbücher . Wahrſcheinlich werde ic
h

d
a Gelegenheit nehmen

meinen Beweis wegen der NN . furz zu reſümieren , und namentlich den zweiten und vierten mehr
hervorheben , den nemlich daß wenn wir bei der durchgehenden Verichiedenheit von A und C noth
wendig a

n Abſicht der Änderung denken müißen , dieje auf dem Wege von C 31
1
A undenkbar

iſ
t , dagegen umgekehrt ſofort einleuchtet , und viertens , da
ß

a
n

Stellen wie 1785 , 1 ]

A : Waz mac uns gewerren ? dîn übermuot hât dich betrogen
und C : Dich hat dîn übermüete , sprach Crîmbilt , betrogen ,

der Fehler und d
ie

Pesart von A nicht aus C entſtanden ſein kann , ſondern daß vielmehr C den
Fehler nothwendig vorausſetzt . - Für eine Reihe von Jahren werde ic

h

hinfort a
n Eine Arbeit

gefeßelt ſein , meine Alterthumskunde , die mir der Holzmann aufgehalten hat . Die wird unge
fähr alles enthalten , Geſchichte, Völkergeich . , Kritik des Mythus , Sitten Gebräuche Cultus , älteſte
Hoeſie und Epos . Die Vorarbeiten ſind zum großen Theil gemacht , es wird aber Mühe foſten

1 ) 1856 veröffentlichte N . v . Liliencron : über d
ie Nibelungenhandſchrift C , Sendſchreiben

a
n

berrn Göttling (Weimar ) . A . Bettelheim , N . v . Liliencron 1917 .

: ) M . Rieger , Zur Kritik der Nibelunge , Gießen 1855 .

3 ) Müllenhoff , Zur (Geſchichteder Nibelunge Not , Braunſchweig 1855 ( = Aug . Mtichr . f .

Wifi . 11 . Lit . 1855 , 877 - 979 ) .

4 ) A . Holtmann , Kampf u
m

d
e
r

Nibelunge Hort gegen Lachmanns Nachtreter . Stuttgart

1855 . - - Barnde erklärte ſi
ch

im V
it . Centralblatt 1855 , 128 . 176 . ſcharf gegen Müllenhoff .

) Nicolaus von Jeroſchin , Teutichordenschronit , Stuttgart 1885 . Pfeiffer , Zur deutſchen
Litteraturgeſchichte , Stuttgart 1855 .
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das ganze Material unter bestimmte Gesichtspunkte zusammen zu saßen und die Untersuchung
darnach abzuwickeln, Ten Aussatz in Haupts Zeitschrift über die Nibclungensage') werde» Sie
bemerlen. Je klarer ich nur geworden bin, desto enlschicdeuer bin ich Lachinaimiancr geworden
und mein ganzes Bestreben is

t in den Dingen, wo wie in Völtergesch, u»d Sage die Tollheit ihr
Wesen treibt, wie nirgendwo sonst, seine Methode anzuwenden »nd aus sorgsam ermittelte» Tat
sachen durch methodisches Denken das Ganze aufzubaue«, Hofse«tlich kann ich bald eine Probe
geben. Gerne würde ic

h
Ihnen ein Ex, mci»er letzten Schrift über die XX, schicken, wen» ich

da« letzte nicht kürzlich leichtsinnig verschleudert hätte, Gin Er, des Aussatzes bei Mühell ') glnnbe

ic
h

kann ic
h

Ihnen noch auftreiben: ob mehr, wird von, Zusall abhängen. Dazu daß Sie endlich
begonnen haben in Halle »nsers Freundes Sommers ') Werk fortzusetzen, wünsche ic

h

^hnen und
der Universität alles Glück, In den letzten Jahren habe ich leider hier von »»einer Thätigkeit
nicht viele Freude gehabt: aber wir haben hier auch nur e. 150 Studenten im Ganze», lassen
Sie doch gelegeütlich einmal wieder etwas von sich hören,

Ihr aufrichtig ergebener

Müllenhoff,

jiiel den ?
,

August 1855,

(Beantw, 18. April 1856)
Verehrtester Freund,

Für Ihre Schrift über das gothischeAlphabet«» habe ic
h

nicht eher danken wollen, als bis

ich si
e

gelesen »nd bedacht.Das Hab ic
h

jelöt gelhan, und ic
h

muß Ihnen gesteh« daß Sie mich dock
«icht ganz davon überzeugt habe», daß Ulfilas das lateinische Alphabet <dn« ihm u»d seine». Voll,
das im 4ten Iahrh, »och das romanisierte Tncie» in»e halte, doch so »ahe lag! nicht sollte gebraucht

haben. Das ü^ macht mir das unglaublich; vgl, z. B, die Tafel zu Waih 5!ebe»des Ulfilns,

^s< und etwa / ()^)^ erkenne ich als Ronen nn, u«d wenn die von Gabclentz ^obc behauptet,'
Vertauschung von U

>

und st) einen Si»n haben soll, so hat anch hier wohl die Ähnlichteil des
griech, >

j>

mit de»! romische» ? Ulfilns bewogen den» Zeichen diesen ^inn z» geben n»d dem ^
— griech, O die von l>v.Ich mochte glaube» daß Sie die lcuci», (und griech,) Uncinljchrist des 4ten,
5ten cct, Jahrhunderts «icht genug beachte! haben; Sie würden dann, denke ich mir, die Grenze
weniger scharf gezogen haben. Mit meiner Nuncnabhandlimg »nd mancher ander», die rasch aus
gearbeitet n»d zu bald gedruckt wurde», is

t

es mir so gegangen, daß ic
h

hinterher dar!» gerne
manches anders gehabt hätte. Man rückt sich dann in de»! Augenblick des Ansarbeitens die Dinge

so nahe vors Auge, daß mn» das Verhältnis des Sichren und Unsicherer!! nicht mehr recht über

sieht. Ich glaube wir haben eine gewiße Verwandtschaft darin daß wir Schwierigkeiten, deren
Lösung wir mis vorsehen, so lange mit der ganzen Schärfe unferer Augen betrachten und nicht
eher ruhen als bis wir eiue Art der Lösung gefunden haben »nd das Ding zugleich »ach alle»
Seiten und Möglichkeiten hin bedacht haben. Nach meiner Erfahrung m»ß »in» dann die Sache
etwas kalt und alt werden laßen. Ich fürchte, daß auch Sie Ihre Resultate bald nicht mehr für

so sicher halten »verde». An mci»e» Gott, dem Sie i» Ihrer letzte« Abhn»dlu»g soviel unver
diente Ehre nnthnn (es war der erste Aussatz, den ich drucken ließ!, glaube ic

h

selbst schon längst
nicht mehr, wenigstens nicht an seine Identität mit Vali, Ter Mythus vom »ahannrualischr«
Brüderpnar') is

t

iu unfern Heldensagen vollständig erhalten und ganz sicher Bnlder ^
-

Vnli, wie
ich dereinst nachweisen werde. Ich glaube »ur daß in dem Weln»no eine Personifiention, ein
göttliches Wesen steckt,das wir aber nicht weiter kennen, Ial, Grimms Erklärung des Namen?
<Mith, S, 1226) is

t

»»möglich: solche Abstraeta kommen unter imscrn alte« Name« «icht vor.
Gewundert hat es mich daß Sie die fränkischen Rune«, die Grimm voriges Jahr in den Berichte«
der Berliner Akademie«) bekannt machte, ganz unerwähnt laßen. Mir lnm die Sache »icht «»'

>
)

Ztschr, f, dt, Altertum 10, 146—180: Müllenhoff, Zur Geschichte der Nibelungensage.

'! Ztschr, f. das Gnmnnsialwesen 1854 8
,

117: Die deutsche Philologie, die Schule u«5
die klassischePhilologie,

') Emil Sommer (1819—1846) war in Halle Priucüdozcnt,

^
) I, Zacher, Über das gothische Alphabet Wulfiln« uud das Nuuennlphabet. Leipzig 1855,

>
<

Vgl Müllenhoss, Verderbte Namen bei Tneitus lHtsckr, f, dt. Altertum, !'
,

955).

°> 1854, 52? 5,30: R»ne», welchem

Schriften ?
, 355.
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verdächtig vor lind die Beröffe»tlichung voreilig, Wißen Sie wir es damit steht? Ich weiß von
»ichts. Aus die Bülarester Inschrift bin ic

h

gespannt, wie si
e

sich aufklärt, Daß Sie Korajnns > >

Entdeckung mit Stillschweigen übergangen, finde ich in der Ordnung.

Für Ihre Bewerbung wünsche ich Ihnen den allerbesten Erfolg, 3er Unsinn nimmt ja

in deutscher Philologie immer mehr überhand, und da is
t

das größte Heil, das uns widerfahren
lann, wenn Männer wie Sie, die wiße» was Wissenschaft is

t

nnd wissenschaftliche Fragen »nd

Methode kennen, an den rechten Platz
tommen, Tatzen Sie uns zusammenhalten, weil es Noth

thut, Ich bin endlich glücklich bei meiner großen Arbeit, der Alterthumslunde, und den ersten
Theil, die Geschichte der Entdeckung Germnniens durch die Alten, (dabei spielt auch der Bernstein
sehr!) hoffe ich diesen Winter ;» »ollenden. Die Einleitung wird dann hoffentlich auch solchen
seilte» wie Herrn Müller') in Götti»ge», der freilich nichts begreifen lnnn nnd alles dumm»
verkehrt auffaßt, den Muud stopfen. An eine Eneyclopcidic und Methodologie der deutsche»Philo
logie kann ich nicht denken; ich kann s

ie auch hier an »nsrer kleinen Universität kaum nl« Bor<
lesung zu Stande bringen, für wie »üblich ic

h

si
e

nuch halte, Eutworfe» Hab ich si
e mir einmal

»nd wenn ich meine» Eotwurs wiederfinde, will ich ihn Ihnen mitteile»; es war ein bloßes Schema.

I) geschichtlicheEinleitung: der rechte Begriff nnd die rechte Methode der Philologie (die ich auch
in der Einleitung zur Aiterthumsluude eutwickeln werde) ergibt sich erst mit der Ausdehnung der

philologischen Studie» über die neneren «nd verwandten alten Böller; da»» dachte ic
h nun die

einzelne» Disziplinen: Mythologie, Staats- u»d Nechtsalterthümer, Böller und Stammgeschichte,
Sprache n»d Dialecte, ^itteratur durchzugehen, die bisherigen Leistungen zu besprechennach den

Forderungen der Methode und die übrig bleibende» Fragen »nd Gesichtspunkte der Forschung zu
eutwickeln. Man muß so etwas sich erst ganz kurz entwerjen, für 1 oder 2 St»»de» wöchentlich,
nnd erst nur einmal zu Papier bringe», was man darüber im Kopfe hat, Ohnehin lnnn
man für das Thema nicht viel anderswoher schöpfen, Bon höfische»Erzählungen lese ic

h den Erec,
gewöhnlich mit ersten Anfängern, so noch in diesem Semester, Er is

t

leicht »nd ammithig, »nd
gesällt ga»; gut; ich habe ihn selbst zwei Semester nach einander gelesen, dann aber sehr rasch
zuletzt, was ihnen Spaß »»achte. Ich bi» immer sroh, wenn die seilte lesen lernen, und das
meilcn si

e

nuch meistens bald selbst, daß wenn si
e das erreiche», si
e

auch Si»n und Gefühl für
die alte Sprache und Poesie erworben haben.

Ich hoffe Ihnen in diesem Herbst noch eine X leimgleit ;»r Erwidr»»g schicken z»
können: die zweite Ausgabe meines Glossar« zum Quickborn '^ das allerlei Pcrbeßerungen
und Zusähe erhalten hat, Ihnen aber will ic

h

noch einmal von ganzen, Herzen den bestenErjolg
wünschen, damit Sic .^eit und Muße bekommen und in einer Ihrer würdigen Stellung Ihre
.<ttaft und Fähigkeiten in den» Maße der Wissenschaft zu Gute kommen laßen lönxe», wie Sie
es selbst wüm'chen, Sir sollten den Gedanke» wege» der Nibelimge» doch«icht ausgebe»»>; machen
Sie doch wieder gut, was ich , tu», bei- in»»' verdorben habe .ckureli minen ^oe»<>nlnin'.
Behalten Sie mich in gutem Andenken, wie ic

h Sie, Nochmals danke ic
h

herzlichst

Freundschaftlich

!,

Berehrtester Freund,

Ihr
Müllenhoff,

Berlin den 1!!"» <7etober 1859,

, Erhalten 21, 5 ct. 185!»,)

Ich antworte umgehend« aus Ihren freundlichen Brief von gestern. Ich bin heut Nach
mittag gleich zum Berleger der Paradigmata»! gegangen um mich zu erkundigen ob er da« ?ing,

>
> Ih, v, Karajan, Über eine bisher unerklärte Inschriit (Wiener Sitzungsberichte 13,

211 I854>.

', Wilhelm Müller (1812—18!»«! hatte in den Göttinger Gelehrten Ä»;eigen 1«55, St, 70
Müllcnhoffs Schrift „Zur beschichte der Nibelunge Not" absällig kritisiert,

'! «lau« Grolh, Quickborn, 4
.

Auft, Hamburg I«55 ,<i. Auf! 1«56),

«
)

Zacher berichtete über die Nibelungenfrage IX,« in den Neuen Jahrbüchern für Philo»
logie nnd Pädagogik 78, 112, 1!»v, 216, 255: .Briefe über neuere Erscheinungen auf den, Gebiete
der deulschen Philologie'.

5
,

Müllenhoff, Paradigmata zur deutsche» grammalil zum Gebrauch für Vorlesungen.
Berli» I85U,
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wie er versprochen, noch nicht versendet hätte. Ich Hab erfahren daß dies nur mit wenigen Exem
plaren geschehenist, daß aber im Nuchhändlerblntt eine Anzeige oder Ankündigung erloßc». Via»
hat mir aber zugesagt (Herr Hertz war selbst leider nicht zugegen) noch heute einige Eremplare
,»>den hiesigen Kommissionär der Bornträger'schen Sortimcntsbuchhnndlung zur Besorgung ab

zugeben. Diese werden Sie, oder Ihre Zuhörer vielmehr, also in einigen Tagen in der genannten
Buchhandlung erhalten lönnen und zu jeder Zeit aus Bestellung mehr von hier. Der Ladenpreis

is
t

auf 5 jgr, gesetzt, ic
h

weiß nicht ob netto. Mich sreut es, daß Sie mit den Parndigmaten zu
frieden sind und si

e

brauchbar finden, sehr. Ich wollte daß ic
h

auch andern damit einen Dienst
erzeigt hätte und daß si

e von ihnen benutzt würden. Meine Anordnung tann ja leinem hinderlich
»ein. Verdrießlich is

t

es mir nur, daß die Einrichtung im Druck, namentlich aus dem letzten
halbe» Bogen, nicht überall uud s

o auch sonst einige Dinge nicht ganz »ach meinem Wunsch
und Willen ausgefallen sind; aber es hatte schon sonst allerlei mit dem Setzer gesetzt,und die
Zeit drängte. Laße ic

h

ngs, und alt», Paradigmata drucken, werde ic
h

beßer nufpaßen,

Ihr Schüler, Hr, Höpfnei>), soll mir zu jeder Zeit willkommen sein, uud ich freue »»ich
seine Bekanntschaft zu machen,

Olshanfen )
, dem ich Ihren Gruß bestellt habe und der bestens wieder grüßen läßt, weiß

nichts davon, ob die Regierung' einige Exemplare von de» Brugschen') Arbeiten lausen »nd ver

schenkenwird; er mciüte auch, Sie tonnten die Subscription sür die Königsbcrger Bibliothek nur
anstehen laßen. Mit Brugsch's schriftstellerischen Arbeiten wird es vorläufig wohl eine Zeitlang
aus sein, da er mit Minutoli nach Teheran geht, als Attache oder Legationsseeretair,
Ich will wünschen daß Sie sich in Königsbergs) bald so heimisch fühlen, wie wir nns

hier in Verlin; obgleich ich nicht läugne daß dann und dann doch eine Verstimmung eintritt
durch Dinge, die man bei uns zu Lande nicht kennt, die Ihnen aber als Preußen nicht fo fühlbar
sein werden. Schaffen Sie sich für den Winter nur einen Pelz an, ic

h denke die Kalte muß in
Königsberg fchon arg sein. Grüßen Sie Giesebrecht b

), den ic
h

neulich doch gerne gesehen hätte.
Ich stehe leider so mit meine» Vorlesungen daß ich zu nn.dern Arbeiten als sür diese

weder in diesen»Winter noch in den nächsten beiden Semestern kommen werde. Das Publikum,
die Zuhörerschaft und Umgebung is

t

hier doch eine ganz andre als in Kiel, und fchon hier in Kiel
war ^es> in den letzten Jahren soweit gekommen daß lc

h alle meine Vorlesungen nach und nach
einmal ganz neu wieder ausarbeiten mußte, Stoff und insbesondre Methode der Wissenschaft

is
t mir soviel klarer geworden, daß ic
h mit den alte» Entwürfe» nicht mehr ausreiche. Eine

Metrik Hab ich in den Ferien gemacht, jetzt bin ic
h

bei der Geschichte der Poesie, Zum Sonnner
kommt die Mythologie daran, die ich seit manchem Jahr nicht gelesen habe, zum Winter die
Enniclopädie »nd Methodologie der deutschenPhilologie, deren Schema ich Ihnen noch schulde und
gewis nicht einzusende» vergessenwerde, sobald die Ausarbeitung, so wie ic

h

si
e

jetzt glaube machen
zu lönnen, hinter mir habe. Vielleicht lnß ich nnch einen Leitfaden drucke», wenn ic

h nur mit
den Büchertiteln, der Bibliographie, ins reine kommen kann. Wie sehr ic

h

mich aber darnach sehne
vo» dieiem äußern Arbeitszwang endlich befreit zu fein, tan» ic

h

Ihne» gar nicht sagen. Die'
Ätterthumstunde is

t

mehr als je mein Abend- und Molgengebet, und hnb ich nur erst freie Hand,

io wird si
e

gewis nicht lange ausbleibe».

Mit dem herzlichsten Gruß
Unveränderlich

, . Ihr
Von Himrock") sind ziemlich
tröstliche Nachrichten da. Müllcühoff.

>
>

Ernst Döpfner. 1869—188? Mitherausgeber der Ztschr. j
, dt, Philologie, -f
- 1815,

') Der Orientalist Iuslus Olshanfen (1600-1883), 1853-1858 Oberbibliothetnr i»

Königsberg, war als Geheimer Regierungsrat nach Berlin ins Kultusministerium berufe» worden.

') Heinrich Brugsch, der Äghptologe (1827—1894).

<
)

Zacher war 1859 als Oberbibliothelnr und Universitätsprojcssor nach Königsberg be

rufen worden, Müllenhoff schon im Sommer 1858 nnch Berlin übergesiedelt,

»
)

Wilhelm Giesebrecht (1814—1889). seit 185? Professor der Geschichte i
n Königsberg.

^ Karl Eimrock < 180-2— ?6) in Bonn wurde im folgenden Jahre 1860 durch ein Nerven
leiden gezwungen, eine Heilanstalt a»f;»fuchen.
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K Rudolf Hildebrnnd an I, Zacher.

I.
Leipzig 9, Mai 75

lieber Freund,

Es drängt mich schon lange eigentlich, Sie zur Philologenverfommlung zu uns als Gas:

einzuladen, und ich habe es nicht bloß verschoben, weil ic
h

überhaupt schreibfaul bin, sondern wei,

man nl« Mcnfchenlenner sich im Innersten dock zu sicher sagte, daß Freund Zacher in Wirklich
leit — doch nicht lomnit. Allein ic

h

komme nun dock, wen» auch fpät, mit der Einladung, und

habe dabei dochdie Empfindung, daß die Natur doch wol einmal eine Ausnahme machen tonnte,

daß Freund Zacher doch am Ende einmal tomml? Sie tonnten ja Ihre Frau Gemahlin oder
Fräulein Käthche» mitbringen, denn Platz wird geschafft so gut es geht, wenn auch etwa« in

Form eines Mnssenauartiers, da i'übben aus Oldenburg sicher lommt, Bech und Regel möglicher
weise. Uns wäre es eine große Freude, wenn Sie sich entschlössen. Machen Sie uns doch du-
Freude, Die Zerstreuung wäre Ihnen schon dienlich Also ich hoffe, wir hoffen.
Im übrigen hält ich etwa zu vermelden, daß ich endlich seit ein paar Tagen n» Martine

Gudrun gekommen bin, »m si
e

sür Ihre Zeitschrist zwar nicht gerade einzuschlachten, aber dock
ihm hie und da ein bischen den Standpunkt klar zu machen, neben den, verdienten Vobe, Aber

^'ust dazu Hab ich gar leine, nicht nur weil ic
h

überhaupt mehr als j
e allem nicht ganz nolb

wendigen Schreiben feind bin, sondern weil Martin« Behandlung meiner Vorschläge im 2
, Nd, ' ,

die sehr vornehm ist, um dn« Gelindeste zu lagen, mich nicht anspornen kann, ihm wieder in

die Hand zu arbeiten, wie mirs dcch erscheint, da ich den Ton persönlichen Angriffes nicht an
schlagen mag, Nun empfinde ich aber hie und da namentlich im Ästhetisch Ethische» seiner Be
Handlung der Dichtung gegenüber wirklich etwas wie Zorn, und den richtig einzuwickeln, daß nu:
da» Sachliche zur Geltung komme, dazu Hab ich eigeullich die Zeit nicht, So wird das (Kunze
wol ziemlich kurz werden,

Herzlich grüßend, zugleich im Namen der Meinigen, ^hr ergebenster

R, Hildebrand

Leipzig 10. Juni 72.
.(Erb,, 15 Juni 1872.

lieber Freund,

Später nl« ich wieder einmal wollte »nd sollte, loinme ich zum Schreiben nach der Bei
s»m,»lu»g'i. Tic Hauptsache wird ja Herr Zacher j»n, berichtet habe». Es waren sehr ivhönl
Tage, aber doch nicht ohne Anstrengung für mich, die erst in der Woche nachher sich ziemlict!
fühlbar gellend machte.

Der Vorträge hatten wir sieben, aber erworben Hab ich leinen für Sic', weil mir eiqentliä
leiner recht zu passen schien, außer eiuem der wol noch direct zu habe» wäre, von Ereizena^
Sicucrs trug eine >!eueMeinung über Entstehung de« Umlaut« vor leine .Theorie' nennt mar
das wo!>, eisrig »nd gelehrt, auch sehr sicher, aber gnuz verfehlt, einfach unwahr, wie ihm nock

in den Tagen darauf bewiese» wurde, freilich ohne cigenlliche Wirkung anf ihn, nur daß er ;u
gestand, daß die Sache noch nicht reif fei. Mir war« ein recht handgreiflicher Beweis, wie man
mil der beliebte» Phusiologie, und mit bewußter Äbweüuug der Psychologie <dieverfluchten Stiel,
Wörter stifte» so viel Unheil» mit aller Gelehrsamkeit u«d Scharfsinn in« Veere hinaus lommei.
lann, immer mit dein Hochgefühl, setzt endlich den Weg der .Wissenschaft' betreten zu haben.

i'eslien brachte etwas Sprachgeicluchllichee aus Vergleichung des Gothiichen, Slcwiscken
und Vilnuischcu, um das Auslaulgesel.' in Bezug auf Abfall genauer zu fasse«. Tos gehört in dis

>
»

gliche, f. deutschePhilologie 2
, 468—47«: ,Zur ttudru»',

>
>

Tic leipziger Philologenvcrsammlung hatte am 22. bis 25».Mai stattgefunden. Zacchei
sandte statt seiner seinen So!,» .«onrad hin. Am I?, Mai hatte ihm Hildebrnnd etwa« resignicn
über da», Pro>i>,imm geichrieben: „Es sind ziemlich viel Vortrage angemeldet, hnnptfächlill, laut
lehrlicher und literargeschichtlicher Natur, also möglichst blutlos, da? liebt ja einmal die Zeit, odc.
es wird ia viel daran z» lernen sein,' D !>

,

für Zacl,ers Ztichr, f
, deutschePhilologie,
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Beitrüge, Meyer aus Bremen gab Snmmlungen und mythologische Vermutungen über rosengarten,

rosenthal u. Verwandtes, auch nicht reif, obwohl^gehaltuoll und lehrreich, em Stück aus einem

v»rbcreiteten größeren Werl, wie er sagte, Echröer eine eingehende Mitteilung über die deutschen
Sprachinsel» in Österreich, großentheils schon bekannt »ns seine» Büchern, nur zmn Tbeil neu
gefaßt, au» dem Lebe» erläutert, vermehrt, Hochs! interessant, aber mehr zur mündliche» An«

rcgung als zum Abdruck bei Ihnen dienend. Gröber brachte etwa« lilernrgeschichtlich Altfranz,,
langweilig'). Mein Vortrags sollte und toimte auch nur eiue Anregung zu vorläufig weiterem

Ausachten und Sammeln sein, druckreis is
l er nicht; es handelt sich um Einheit des Landes oder

Oute« uud seines Inhaber« im rechtlichen, uoltsmäßigen und Sprachbewußtsein, wie das aus der

Sprache wiederzugewinnen ist. Endlich Creizennch gab werwolle Nachtrüge zur Frage nach Ent
stehung des (^»<ie»mu8 i^itur, die er vielleicht aus Ihren Wunsch liesert, obwohl es schwer ist,
wo nicht unmöglich, von ihm etwas geschriebenes herauszukriegen,

Meiue Ä»zcige der Gudru» ^ is
t

mit Ach und Krach fertig geworden, hat mich uiel Mühe
und Zeit gelostet, weil ic

h

keine» Slanb aufrühre» mochte, und so Hab ic
h mir selbst oft den

Mund zubinden müssen, sodaß das Ding nicht kalt nnd nicht warm ist. Die Poesielosigkeit dieser
Berliner Schule, die oft mit sträflichster Keckheit da« Leben der alten Sachen selbst«»tastet, weil

si
e in sich die Stelle, wo man das Leben aufnimmt, brach liegen lnfsen oder verstopfen, ver

diente einmal eine förmliche Oeiselung^!, Aber Nilmmms und Iänicke>> waren selber hier zur
Versammlung und haben mir persönlich recht gut gefalle», Iänicke war fogar warm geworden,
es is

t

manches gute Wort gewechselt worde«, das in der Studierstube nachwirken wird.

Mit herzlichen Grüße» von Hau« zu Hau«
Ihr

R. Hildebrand«),

ll. Drei Briefe an Nudolf Hildebrand.
Milgeteilt von Helmut Wockc in Licguitz,

1
.

Wilhelm Wackernagel') au Rudolf Hildebrand.

8elir verebter Herr. ^°.' 5. äpr. 4856.

I!>r nem>8 llunäert ßesrnielitücner VnIIißliecler^) i»t mir ein üoerraseuencl'eZ uncl clnppelt
willkommene« ^««ebenll Fe««8en. loli >Mt« Innen für cliell ßelmltreiolie 8!üsK Arbeit 2ul

l) Über die einzelne» Vorträge der deutschromanische» Sektio» berichten die Verhn»d-
lungen der 88, Versammlung deutscher Philologen uud Schulmänner in Leipzig 1872 (Leipzig

1873) S, „179—218,

>
)

Über Land und Leute (Verhandlungen S, 189),

') Gedruckt in der Ztschr, f, dt, Philologie 4
, 856—304,

<
> Man vergleiche dazu eine Bemerk!, ng Scherers in seinem Lebc»sbilde Müllenhoffs 1896,S, 120: „Die Schönheit poetischer Werte haben Haupt und Mülleuhoss (in ihren Vorlesungen!

irie ausdrücklich entwickelt und so die ästhetischeBildung nicht systematisch zn befördern gedacht,
wenn noch beide, von einem lebhafte» Schönheitssinne durchdrungen, denselben gelegentlich kräftig an
den Tag legten: Haupt mit ruhiger, sicherer Klarheit, Müllenhoff mit tiefer Ergriffenheit; jener
l)errsche»d, dieser beherrscht," Auch A, Toblers Vorrede zu den von Haupt zusammengestellten Fron»
zösischen Volksliedern 1"77, S, V

,

'bezeugt Haupts seines Gesiihl für die Schönheit der Vollspoesie,

b
> W, Wilma»»« (1842— 1911) u»d i>tnr Iänicke <i83!»—74; vgl. Ztschr, f, dt, Phil.

5
,

457) waren damals Oberlehrer an höheren Lehranstalten Berlin«,

°) Eine Nachschrift erwähnt mich Hildebrnnds Arbeit an den Buchstaben G und K des
Deutschen Wörterbuches und die Bemühnnge» eines Vetters nm eine Stellung an der Hnllischcn
oder Straßbnrger Bibliolhek.

') Briese ans dem Nachlaß W, Wnckernagels hat Ä, Leitzmann 191! heraus'
gegeben in den Abhandlungen der Phil, hist. Kl. der König!. Sachs, Ges. d

,

Wiss, Vgl, meine
Anzeige im Litcratnrbl, f, germ. u. rom. Phil.; Nou,/Tez, 19^1, S. 361—363,

»
) Fr, L
,

von Soltaus Deutsche Historische Voltslieder, Ziueile« Hundert, Aus Eoltaus
»ind Leyiers Nachlaß und anderen Quellen hernusgeg, mit Anmerkungen von H

. N, Hildebrand,
Leipzig 185i6, Verlag vo» Guslau Mauer,

!iu»l!»li»i,, XXV, 2



18 Beiträge zu
r

Geſchichte d
e
r

deutſchen Philologie .

jeden Fall großen Dank gewußt : nun , da es mir als freundliche Gabe von Ihnen selbst
gekommen , darf ich den Dank auch gegen Sie aussprechen . Einen Hauptvorzug vor dem
früheren Hundert bilden die mit Kenntniß und Geschick gegebenen Anmerkungen , und
schon damit Sie auch dort dergleichen hinzufügen könnten , möchte ich der etwas dürren
Arbeit Soltaus eine neue Ausgabe und Ihnen die Übertragung derselben wünschen . Sie selbst
bezeichnen Ihr Buch als eine Arbeit von Nebenstunden , die manche Spuren der Ermüdung

a
n

sich trage . Lassen Sie es sich zum Troste gesagt sein : ich wenigstens habe nichts der
Art daran gespürt , viel eher das Gegentheil , eine gleichmäßige Frische . Mir eine Bürg
schaft , daß noch weitere solche Leistungen dürfen von Ihnen erbeten und erwartet werden .

Ganz besonders aber muß ich Ihnen für die Schonung danken , die Sie dem
Wellerschen Buch erwiesen haben 1 ) . Der Verfasser is

t

ein armer , unglücklicher , durch
Unglück aus dem Buchhandel in das Büchermachen gerathener Mensch , nur Bibliograph und
auch darin wenig . Nur aus Theilnahme an seiner Lage habe ich der von ihm gemachten
Sammlung nachzuhelfen gesucht und ihr mehr , als sie dessen werth is

t , Lob gespendet .

Indem ich Sie noch bitte Ihrem Herrn Verleger meine Empfehlung auszurichten ,

empfangen Sie schließlich die Versicherung meiner aufrichtig dankbaren Ergebenheit .

Wilh . Wackernagel .

2 . Karl Weinhold a
n Rudolf Hildebrand .

Geehrter Herr Doctor !

Sie haben mich in ihrem Briefe vom 3
1 . Oct . zur Mitarbeit a
n

dem Wörterbuche
eingeladen . Lassen Sie mich zuerst meine Bedenken vortragen . Dieselben betreffen zuerst
meine Zeit . Selbst wenn ich mich entschlösse , meine dialectlichen Arbeiten und andres
kleineres bei Seite zu schieben , so bleiben meine Vorlesungen . die ich wie gewöhnlich
neu ausarbeite und die mir den Winter sehr in Anspruch nemen , so daß ich nicht weiß .

o
b

ich irgend hinreichende Muße für das Wörterbuch hätte . Sodann habe ich Bedenken
wegen des Stoffes . Ich weiß nicht , inwiefern der Zettelvorrat genügt , ich selbst habe keine
lexicalen irgend erheblichen Sammlungen ; außer der Ausarbeit aber noch zu sammeln ,

dazu kann ich die Zeit nicht erschwingen . Endlich wenn ic
h

in einen Kreis von Fort
setzern eintrete , möchte ich denselben auch genauer kennen . Sie suchen jetzt herum ; wer
bürgt mir dafür , daß nicht auch einer hinein kommt , neben dem ich nicht gern stände ?

Mir ist sogar , um e
s

offen unter vier Ohren zu sagen , Dr . Bech nicht angenehm . Denn so

wenig ich in verba Lachmanni blind schwöre , so behagt mir sein Debüt mit Correctur der
Lacbmannschen Arbeiten durchaus nicht . Er wird sich bei Herrn Franz Pfeiffer und dessen
nächsten Gesellen allerdings Dank verdienen , bei einer Reihe andrer Männer aber gewiß nicht .

Diese Bedenken wiegen für mich schwer . Dagegen vermag ic
h

im Grunde nur
meine Verehrung gegen Jacob Grimm in die Wagschale zu legen und den Gedanken , daß

e
s

ihm vielleicht Freude gemacht hätte , wenn ich mit Hand anlegte . Als ich Ihren Brief
erhielt , war ich im Begriff , zur Universität zu faren , um dort vor zahlreicher Versamm
lung eine Gedächtnisrede auf ihn zu halten ) .

Die Buchstaben I . J . sind nicht umfangreich ; es wäre daher mit ihnen a
m

ehesten

zu wagen . Allein fesseln kann ich mich dadurch nicht . Ich arbeite nicht langsam , werde
ich bis zur gewünschten Zeit fertig , so wird e

s gut sein . Geschieht e
s nicht , darf mich

niemand drängen .

Überlegen Sie sich nun dieß alles . Vielleicht finden Sie noch jemand andern , der
weniger Bedenken erhebt . Wollen Sie bei mir unter diesen Umständen verharren , so

schreiben Sie mir über das technische u . a . , und schicken mir die gesammelten Zettel ,

Hochachtungsvoll
Kiel , den 5 . Nov . 1863 . Ihr

ergebenster

K . Weinhold .

1 ) In der Einleitung S . X ff .

2 ) Rede auf Jacob Grimm . Miel 1863 . Vgl . auch Friedrich Vogts Nachruf auf Karl
Weinhold in der Zeitſchrift f . deutſche Philologie Bd . XXXIV ( 1902 ) S . 137 ff . ; und Throdor
Siebs in de

m

Sammelbande Schleſier des 1
9 . Jahrhunderis , Breslau 1
9 : 22 , S . 133 – 110 .
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3 . Rochus von liliencron a
n Rudolf Hildebrand .

Meiningen d . 10 . Nov . 65 .

Hochgeehrter Herr !

Endlich is
t

der erste Band der historischen Volkslieder 1 ) , an deren Herausgabe ich
seit geraumer Zeit arbeite , fertig . Der Verleger , Dr . Lange in Leipzig , sieht es mit mir
als eine Pflicht schuldigen Dankes a

n , daß das Buch bei Ihnen einkehre . Nehmen Sie e
in

Exemplar desselben freundlich auf ! Unter den Vorarbeiten dieser Ausgabe sind Ihre und
Soltaus Sammlungen nicht allein die bedeutendste , sondern die grundlegende . Sie haben
mir die Wege zugleich gewiesen und gebahnt ; daß ic

h

dies dankbar anerkenne , lesen Sie

in meiner Vorrede , wo ich als Vorgänger nur Sie zu nennen hatte . Denn was auf dem
speciellen Gebiet des hist . Volksliedes sonst geleistet wurde , wenn e

s

sich mir auch in

verschiedener Weise nützlich erwies , kann doch als wirkliche Vorarbeit nicht betrachtet
werden . Körners Buch 2 ) ist nur eine Stoffsammlung ; Rochholz ' eidgen . Liederchronik 3 )

war selbstverständlich nur insoweit zu brauchen , als sie einen Ueberblick über das schweizer .

Lied gab und Nachweisungen enthielt ; Wolffs Buch 4 ) endlich war zu gar nichts zu brauchen .

Die Gesichtspunkte , nach denen ich meine Arbeit eingerichtet und zugeschnitten
habe , finden Sie in der Vorrede angedeutet . Es würde mir eine große Freude sein , wenn
Sie , der durch eigene liebevolle Beschäftigung mit dem Gegenstande zum Urtheil vor
Anderen berufen is

t , dieselben billigten und die Ausführung hinter dem guten Willen
nicht zu weit zurückgeblieben fänden . Ersteres hoffe ich darum , weil Sie die Beigabe ger
schichtlicher Erläuterungen bereits als eine Nothwendigkeit erkannt haben . Ich bin auf
dem von Ihnen bereits eingeschlagenen Wege nur noch einen Schritt weiter gegangen ,

indem ich diese Erläuterungen zu mehr oder minder ausgeführten kleinen Geschichts
bildern erweitert habe . Das Maaß aber , welches ich dem geschichtlichen Theil der Arbeit
geben zu müssen glaubte , wenn ich die Dichtungen dem größeren Leserkreis wirklich
verständlich machen wollte , hat entschieden über das Maaß , welches für andere Stücke ,

als litterärische und grammatische oder lexicalische Erklärungen , nachblieb .

Daß ich in Betreff der Textbehandlung von Ihrem und Soltaus Vorgang abgewichen

bin und dies in der Anmerkung auf S . VIII . d . Vorrede offen ausgesprochen habe , wird
Sie , wie ich zuversichtlich hoffe , nicht verstimmen . Uhlands Vorgang kat , wie ich glaube ,

dem critischen Verfahren auch auf diesem Gebiete sein Recht gesichert ; nur freilich , daß

e
s

dem , der die Kritik üben will , auch a
n Urtheil und Einsicht in seinen Gegenstand

nicht fehlen darf ! Sind daher meiner Arbeit in dieser Hinsicht Vorwürfe zu machen , so
werden sie nicht die Methode treffen , sondern mich , der es in der Ausübung der Methode
gewiß manchmal hat fehlen lassen . Wollen Sie empfinden , was durch diese Art der Tat
behandlung für das leichte Verständniß und den richtigen ungestörten Eindruck der Dich
tungen gewonnen is

t , so lesen Sie z . B . Dinge , wie meine Nummern 3
0

und 4
0

erst ein
mal im Anzeiger und bei Reinhard 5 ) und danach in meiner Ausgabe . Ich könnte noch
schlagendere Beispiele herausgreifen , wenn sie nicht Stücke beträfen , welche aus blos
handschriftlichen Quellen entnommen sind . Was aber für eine Reihe von Gedichten eine
Nothwendigkeit war , das mußte schon deswegen , und von der Principienfrage abgesehen ,

zum Gesetz fur die ganze Sammlung erhoben werden .

Mit Freude begrüße ic
h

jedes eingehende Heft Ihrer trefflichen Fortführung des
Wörterbuches .

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

v . Liliencron .

1 ) R . v . liliencron , Di
e

hiſtoriſchen Volkslieder d
e
r

Deutſchen vom 1
3 . bi
s

1
6 . Jahr

hundert . Vgl . N . Hildebrands Anzeige in der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 1
5
. Februar

1867 , Beil . Nr . 46 ; jetzt wieder abgedruckt in den Materialien zur Geſchichtedes deutſchen Volks
lieds (Leipzig 1900 ) , S . 230 ff . Ferner : Anton Bettelheim , Leben und Wirken des Freiherrn
Rochus von Liliencron ( Berlin 1917 ) , beſonders S . 159 ff .

2 ) Mar Ph . Koerner , Hiſtoriſche Volkslieder aus dem 16 . u . 17 . Jahrhundert , Stuttgart 1840 .

3 ) Bern 1835 .

4 ) O . L . B . Wolff , Sammlung hiſtoriſcher Volkslieder und Gedichte der Deutſchen . Aus
Chroniken , Fliegenden Blättern und Handſchriften zuſammengeſtellt . Stuttgart 1830 .

5 ) Bgl . die Literaturangaben bei v . Liliencron S . 107 1
1 . 195 .

2 *
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III. Verzeichnis der Schriften von Anton E. Schönbach.

Zusammengestellt von Konrad Zwierzina in Graz.

Register der Ablürzungen.

Da« Register dient auch zur Übersicht über die Zeit, und Sammelschriften, an denen
Cchönboch Mitarbeiter war, T» die Bünde und Jahrgänge, in denen sich Beiträge Schondaäs
befinden, dabei verzeichnet sind, itird auch die Toner der Mitarbeiterschast Schönbacks ersichtlich
Fesischnsten und Saminelschriften der Art, wie si

e

elwa zu ^>lr.3Nä, 506, 660 oder zu Nr. 394,
430. 564. 611 angemerlt sind, wurden nicht in dieses Register ausgenommen.

Allgem(ei»e) d(eutscke»Biogr(aphie), Hrsg, von der histor. Kommission der K. bayr. Alndenne
der Wissen!cha,len in München. Bd 9 <1>79). 18, 21. 22 (1885,.

Allg(emei»e«> öft(erreichisches) >.'(i)t(erawr)bl(ntl>, hreg. von der ^'eogesellschaftin Wien Ig. 3

(1894, bi« 20 <19!I>.
An; < d Ä. — Anzeiger für deutsche« Altertum und deutscht Literatur hrsg. von L. Eteinmeye^

(später <i. Schröder und G. Roelhe). Bd. 1 (1876» bi« 8 (1882). 10 (1884). 13 (1887,
bi« I? «1891». 21 (1895». 23 bi« «7 (1901). Li» ,1904),

Beil. z. M. allg. Ztg. -- Beilage ;»r Allgemeinen Zeitung, München. Ig. 1882 bi« 1884.
1889. 1894. 189«.

Veitr. — Beiträge »ur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, bcgr, von H
.

Paul und
W. Braune. Halle. Ig. 24 (1899). 33 (1907/»,.

Veitr(äge) zur Kunde steierm(ärlischer) GeschichtsquteUtn); später: Beiträge zur Er>
sorschuug steirischcr Geschichte. Graz. Bd. 13 ^I8'<6). 33 (1903».

Biographische ) Blätter, Vierleljahrsckrisl sür lebensgeschichtliche ><lu»ftund Forschung, hreg.
vo» A, Bettelheim (später: Biographische« Jahrbuch »»d allgemeiner Nelrolog,. Vd. 1

(1895). 2
. IN (1907).

(losmopoli«. Internationale Revue, London, Berlin, Wie», Pari>>. Bd. 1 N69»>).
Deutsche Arbeit, Hrsg, im Äuslrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft in

Böhmen, Prag. Bd. 6 (>90U.?>.
D(eutsche) Dich»(un)g. hr«g. von K. ll. Franzo«, Stuttgart. Bd. 1 (1886), 2. 4 bi« «

.
8 (18N

DVitztg. — Deutsche Viteralurzeitung, lritische Wochenschrift usw., hrsg. uvn M. Roediger (später

P
. Hinneberg). Berlin. Ig. 1880 bi« 1882. 1884 bi« I««9. 1891/2. 189»! bis 190.'.

1Ü01 1906, 1!X>i<

DRdsch.-Teulsche Rundschau, hrsg. von I. Rodenberg. Berlin Bd. 46 (1886). 56 (1888).
5». !>!».61 <I88'.»>bi« 64. »N bi« 6!» <>89I, 73 (18921. 75 (1893>. 79 (1894).

DWochenschr. ^ Teusch» Wochenschrift, ^rga» für die gemeinsame» Interessen Deulschlnn«
und Österreich«, hrsg. von H

.

Fried,»ng, Wien. Bd. 2 (1884, bi« 4 (1886).
D^lg. ^ Deutsche Zeitung, Wien. Ig. I«?3 (samt Beilage: Wellnu«steUung«ztitung). 1886.

1887.
Die l^eit, Wiener Wochenschrift siir Polilil, Pollswirtschaft, Wissenschaft und Kunst, Wien

,

'
Jg. 1902.

Lngl. Stud. - (inglische Studien, ^rgon für englische Philologie, gegr. von L. Holding, Heil
bronn 'Veipzig», Ig. 7 ,I«»4>. 10. 13 (I«««».

lluphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte, hrsg. von A. Sauer. Leipzig und Wien. Nd. I

(1894». 3
.
7 (1900».

O G A. °- »"ötüugische gelehrte Anzeigen unter der Aufsicht der .st. Gesellschaft der Wissenschaften
Jg. 18'2. I88Ü. 19!»I.

Grnzer Ingblall Jg. 189'. 1905.
Grazer tngespost Jg. 1876. 1905. !9<1906.
HA rch ^-Archiv sür da« Studium der neueren Sprache» und Viternlure», begr. von V

.

Herrig,
Brmmschweig. Bd. 4!» <I8?2> bN. 53 <l8?4>.

Herder» z«o«ver!<a!ion«» ^'ei(ilon), Freiburg i. B. Bd. 1^.
Historiisch, polit,iscke> Bläller für da>' lalh?l ische, Te»!schl(nnd). Bd. 142 (1908).
Historische) Bierteljahrschr iil». !»sg von <^. Heeliger, Leipzig. Bd. 5 !I9N1).
Hochland, Monalschrist sür alle (Gebiete de« Wissen«, der >'>leratur und Kunst, hrsg. von

.« Mulh. Freiburg i. B. Bd. 2 i 19,4 b
) bi« 7 ,1909,10).
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Im neuen Reich, Wochenschrift für das Leben des deutschen Volles, Hrsg, von K, Neichard.
Ig, 18??,

Inhrb(uch) d(er) Zeit« und Kulturgesch(ichte), Hrsg, uo» F, Schnürer, Freiburg i, V.
Herder, Ig, 1 (190?),

Jahresberichte) f(iir) neuere (deutsche) Literaturgesch(ichte), begr, von M, Hermann und
Szamatolslu. Hrsg, von Elias, Bd. 1 (1-90). 3 (1894)

Jenaer Litterntnrzeitung — Deutsche Littcraturzeituug im Austrage der Universität Jena
Hrsg, von Ä, Klette, Ig, 4 (1877).

Kultur — Die Kultur, Zeitschrift (später: Vierteljahrschrist) für Wissenschaft, Literatur unt»
Kunst, Hrsg, von der österr. Leogesellschnst, Stuttgart und Wien, Bd. 4 (1903) bis ?
(1906».

Linzer Quartnlschr. ^ Theologisch praktische Qunrtnlschrist, Linz, Bd, 49 (1896).
Lit, E b l. ^- Literarisches Ceutralblatt, begr, von F. Znnute, Leipzig, Ig, 1901,
L i t, Echo — Das literarische Echo, Halbmonatsschrift "für Literaturfreunde, Hrsg, von I, Ettlinger.
Ig, 1900. 1905,

Liter (arische) Nundfch(nu) f(ür) d(as! tnthol(ische) Deutsch l(nnd), Hrsg, von G, Hoberey,
Freiburg i. B. Ig 13 (1887), 22 (1896), 23, 31 (1905) 33, 34 (1908),

Mitt, hist. Ver, Steierl». — Mittheilungen de« historischen Vereins für Steiermark, Graz.
Heft 23 (1875). 46 (1898, bis 48, '50 (1902),

Witt, Inst, f, öst. Geschf. — Miltheilungeu des Instituts für österreichischeGeschichtsforfchung,
Ig. 21 (1900), 23. 2?. 29 bis 31(1910),

Müuchu(er) Allgenxeiue) Meinung), Ig, 1884.
Münchner) Neueste Nachrichten). Ig/ 1889— 1894.
Nürnberger Prefse. Ig. 18?3.
Öst. Rdfch, ^^rsterrcichische Nnndschnu, hrsg. uou A. v. Verger und K, Glossn, Wien. Bd. I

(1904). 2. 4. 5. 10 (1!«>?>. 21 (1909).
Vierteljnhrschr(ist) f(ür) Lit(teratur>g(eschichtc), hrsg. von N. Eeuffcrt, Weimar. Ig, 1 (1888)

bis 3. 6 (1893),
Vom Fels zum Meer, Stuttgart, Jg. 1891/2-1897,8,
Wagners Arch, — Archiv für die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung, hrsg. von I. M.

Wagner. Wien. Bd. 1 »1874).
Wien(er) 'Montngsrev(ue). Ig. 1883. 1884.
WS B — Sinnngsberichte dc>'philos. bistor, Klasse der Knis. Akademie der Wissenschaften, Wien.

Bd. 88 (1878), 89. 94. 97. 101 (1882). 135 (1896) bis 137. 139 bis 144. 146 bis 148.
150 bis 15»!. 159. 160, 163 ,1909).

'
WZtg, --Amtliche Wiener Zeitung. Jg. 1876 188? bis 1891. 1905 bis 1908.
Wiener Abendpost, Beilage zur 'Wiener Zeitung. Jg. 1877 bis 1880. 1887 bis 1889.
Zs. d. d. ö. Alpeuver. — Zeitschrist des dculschen und österreichische»Alvenuereins Jg. 1900.
Zsfnllg, Gesch. — Zeitschrift für allgemeine Geschichte, Kultur, Literatur und Kunstgeschichte,

hrsg. von Zwiedineck Südenhorfi, Stuttgart. Bd. 1 (1881). 3 (1886).

Zs f ü G. - Zeitschrift für die österreichifchen Gymnasien, Wien. Bd. 22 (1871) bis 29. 31.
31 (1883).

Zs f d Kgsch. — Zeitschrist für deutsche Kulturgeschichte, hrsg. vou Dr. I.H.Müller, Neue
Folge, Hannover, Ig, 3 (1874).

Zsjvgl. Litg. — Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Nennissancelitterntur, hrsg.
von M. Koch uud L, Geiger/ Neue Folge, Bd, 1 «1888!. 4 (1891).

Zs f o A, — Heilschrist für deutsches Altertum «und deutsckc Lilteratur), begr, von M, Haupt,
Leipzig »Berlin), Bd. 16 l1873> bis 22, 24 bis 29 (1885). 33 (1889s bis 36. 38 bis 41

(I898>. ^5 (1901) bis 48 (1906).
Zf f d PH. — Zeitschrift für deutsche Philologie, begr. von E. Döpfner und I, Zacher, Halle.

Bd. 4 (I873> bis 7 (1876). 28 (1896>.

Zf. Ver. f, Volksk, — Zeitschrift de« Vereins für Volketunde in Berlin, hrsg. von Weinhold.
Ig. 1902 1904. 1908.

Zeitfchr(ift) f(ür> deutsche) Wortfiorschuug), hrsg. von F. Kluge, Straßburg. Bd. 1 (1901).
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1871

Rezension:

ZssöG. 22: 1,N»e>wahla»« de»wieder»Walther«
uon der Vogelweide, hr«g. von B. Schul;,
Leipzig 187(1/ S, 681-684.

187?

2 ^ur neuen Heyse Nuegnbe IBerlin, Herl,
',
1«72>. HArch. 49, S.235s.

Berichte:

HArch. 50: 3 Über die altdeutsche Predigt,
^Vortrag gehalten in der 8. Sitzung der

Berliner Gesellich. s, d, Studium neuerer
Sprache»!. E, 388, - ZssoG, 23: 4 ,Tie
Verha»dlu»gen der gerinninslischen Sectio»'

sin der 28, Verlaminlung deutscher Philo-
lugen und Schulmänner in Leipzig am 21.

bi« 25, Mai I8?2>, S, 456— 4l!l,

Rezensionen:

HArch, 49: 5 ,I. Griuim, Auewnhl nu« den
, kleineren Schriften, Berlin 1871, S, 1l»9>,
— « .E, Götzinger. Viternlurdeiträge aus
, S, Gallen, S, 6wllen 1870,' S, 200. —
? ,3h. Meilen», Wider die Fremdwörter,
Hannover 1871/ S, 218 s, - » ,F. W.
Culmann, Zur ülymologie der Worte gehen
und siehe»,' i'eipzig 1870,' S, 35? s, —

» ,W, G, Kern und W, Wilm«. i7stsrie«°
Innd >vie e« denlt und spricht, 2, Äufl,,
Bremen !87l.' S. 360s. — 10 .F. Kreyssig,
Vorlesungen über den deulichen Roman der

Gegenwart, Berlin 1871,' S. 451—453, —

11 ,H, Dunger, llber Dialekt und Volkslied

de« Vogtland«, Plauen 187«»,' S, ^53. —

12 ,W. Teecle. Die deutschenVerwandtschast«
' namen, Weimar I87<1,' S, 453 s, —
, 13, ,V, Steub, Die oberdeutsche» ssanlilien
»amen, Oldenburg 1870,' S, 454, —

14 .I. Zupihn, Eixsührung in da« Studium
de«Mittelhochdeutschen, ^ppeln 18««,' S, 458,
— HArch, 50: 15 ,6, Krause, Deutsche
Grammatik si!r Au«' und Juliwder. 2, Aust.,

Roslocl !869.' S, 204 f. - 1« .« A, Hahn,
Mittelhochdeutsche Grammatik, sie» nuogenrb,

von F, Pseifser, 2. Äufl,, Frnntsmt n, M,
1871.' S. 2N5, - I? .H, Viehosi, Goethe«
Gedichte erläutert usw, 2, Auf! Stuttgart
187(1, S, 205-210,

1873

I» Sant Eecilia, 4,'sdA, 16, S, 165-223,
IK Ein Urbar de« II, Jahrhundert«. ZssdA. 16.
S. 478-80,

>! Pros, v, Steinmener verdanke ich eine

buch an Slcinmeuer nm 2, Oktober 1873 die H!

scheint mir die Versasserschast sstr A. Sch>»nbnch

20 Die deutschen Tagclieder de« Mittelalter«.
Niirnb. Presse 1873, Nr. 320 (gezeichnet:
A. Sch,)>),

21 Ter deutsche Unterricht, Weltau«stelluna«
zeitung «Beilage zur DZtg.), Wien, 14, illt,
1873
22 Tn« Mädchenschulwesen Weltauoftellung«
zeitung «Beilage zur DZtg.), Wie», 2«, i7tt.
1873/

Rezensionen:
ZsjdPH, 4: 23 ,E. Willen, Geschichte der
geisllichen Spiele in Teutschland, Gollingen
1872,' S, 364-370. - ZssöG. 24: 24
,Dr. Tschiersch, Beuitheilung der von Godele
ausgestellten Behauptung, daß Rcinmor von

Zweier und der Mnruer identisch seien,
Progr. Niclnu 1872.' S, 219-222 —

25 .W. Masing. Über ein Goelhesche« ^ied.

Leipzig 1,"72.' Z. 365-368. — 2« ,H. E.
Bezzenbcrger, Fridaulc« Bescheidenheit, H,ille

1872.' S, 435-441, — 2? .R, v, Mutti.
Die bairisch österreichische Mundart, Wien
1873'; ,H, Wagner, Ter Unterricht im

Teulscheu mit Rüllstcht aus die österreichische
Mundart, Wien 1873'-, ,F, S, Hügel. Der
Wiener Dialect, Wien, Pest, Leipzig !8?3'.
S, 564—568, — 28 .R, v, Muth, Mitte!
hockdeulsche«Lesebuch,Wie» 1873,' S. 769
bi« 772,

1874

2» Über die Marienilog'e». Ein Beitrag zur
Geschickte der geistlichen ?>ckl»ng in Deutsch-
land, Graz, >.'eujchner ^. ^»beneln, o, .V

ssestschr. der I, l. Universität in Graz zur
Iahreeseier nm 15. November 1874 4», 83 S
30 Snncl Ehristophoru«. ZssdA. 17, S. 8b
bi« 141.
31 Grazer Marienleben. ZssdA. 17, S. 519
bi« 560.
32 Zu Walther von Metz. ZssdPH. 5, S. 159
bi« 1«H.

33 Meister Rennau«. Wagner« Arch. I, S. 13
bi« 37. ^

34 Nachträgliche« zun, 2'leister Mennau»

Wagner« Arch. I, G. 95s.
35 Marien Himmeliahrl ^eitenstettener Brück

stiicl! HArch. 53, S. 121-123.
3« Von den itosten de« Hauehalte« ILieo Hedr
zu Aug«purg durch Valentin Schönigl

Zssd «gsch, Xl>', 3.
S, 511-513.

3? Erklärung sgegen E, Willen« Anlilritil.
siehe Nr. ?I. ZssdPH. 5, S. 121.

Rezensionen:

ZssdPH. 5: 38 .Joses Egger, Beiträge zur
jlritit und Erklärung de« Gregor!«« Ha«,

Slizzc de« Inhalt« diese« Aussähe«. Da Schön
ollendung einer Arbeit gleichen Inhalt« meldete.
! gesichert.
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mauue von Aue, Progr, Graz 1872/
E. Il6 II», — ZiföG. 25: 3» Kleine
schrillen aus dein Gebiete der deutschen
Philologie, ,K, Bollmoller, Kürenberg und
die Nibelungen, Stuttgart 1874': .E. Koch,
Die Nibelungenfage nach ihren ältesten Über-
lieieriiugeu, Grimma 1872 : ,K. '.Neyer, Die
Nibelungenfage, Basel 1873; ,K. Steiger,
Nie verschiedenen Gestaltungen der Sieg
sriedssage, Heroield >

i>
'

Rotenburg 1878';
,K. Hoimann, Hur Tertlritik der Nibelungen,
München 1872, S, 352 865,

1875.

40 Über die humoristische Prosa des XIX, Jahr
hundert«,, Graz, Leufchner K ^ubeusly, 1875,
88 S.
41 Mnstische Auslegung des Vaterunsers.

ZssdA. 18, S. 71—78,
42 Hegen aus Grnzer Hss. HsfdA. 18, S. 78
bis 81.
43 Hu Hl. 17, S. 84 ! Bedeutung der Buch
staue»), HssdÄ I«,, S. 8! s

,

44 Über Saut Alefius. HsfdA. 18, S. 82
die 89,

45 Aue Maria, ZssdA. 18. S. 160,
4!» Über das Passiousipiel bei St, Stephan in

Wien, ZsfdPH 6
, S, 146—158.

4? Zur Krilil Boner«« lGcrcke, Die dialekti
schen Eigenheiten von »Irich Boner, Progr.
Northeim 1874), ZsfdPH. 6

, S, 251 - 2Ü0.
48 Über die Grnzer Handschrift des lateinisch-
deutschen Freidaut. Mitt, hist, Ver,
Et ei er m, 23, S, 75, -110.

N e ; e n f i o n e n :

ZssoPH. 6: 43 ,I°les Haupt, Über Philipps
Marienlcben. — Tos mitteldeutsche Buch der
Bäter. — Das mittelhochdeutsche Buch der
Mär»,rer. — Das Arzneibuch des Meisters
Bartholomäus, — Beiträge zur ^ilteralur
der deutschen Mostiter. Wien, Älademie-

bahdlgen 1,>j7I.1872. 1874.' S. 248-250. -
ZssöG. 26: 50 .Vaurin, ein tirolifches
Heldeumärchen aus dem Ansange des
XIII, Jahrhunderts, hrsg. von C, Müilenhoss,
Berlin I '74 ' S. 3li6 8l!8, — 51 .H S uchier,
Über die Quelle Ulrichs von dem Türlin
und die älteste Gestalt der pris« d'Ol^uiin,

Paderborn 1873° S>, 553. — 52 Kleine
Schriften aus dem Gebiete der deutschen
Philologie, ,H. Meisner, Wirnt von Graven-
bcrg, Diss. Breslau 1871". ,G. Scheibler,

Zu den lyrischen Gedichten Konrnds von
Würzburg I. Tiss. Breslau 1874'; .Gott
schick, Über die Quelle zu Boners Edelstein,
Progr. Charlotteuburg 1875'; ,F. Zarucke,
D« e>>i8w!!>u,»»« «ul, nnniin«' pre^l>)'teri
>1nl>»nni«tertur. Leipzig 1873 4'; .F. Zarucke,
De iiiltrillrelm ^,i!!»iin<! qu»»i praveurzore

pre«d.vt«ri ^olianni«, Leipzig 1875';

F. Zarncke, I)« ü>»i8tol»HI<.>x»ndri p»p»« III
!>clpr««dvter»um ^nlmnüm, Leipzig 1875'.
S. 698 -705. - 53 ,A. Holhmann, Schul
ausgabe des Nibeluugeulicdcs iu der ältesten
Gestalt, 3

.

Aufl. besorgt durch A. Holder,
Siuttgnr« 1874' und ,K. Bartsch, Das Nibe-
luugenlied, Schulnusg. mit einem Würterb.,
Leipzig 1874'. S. 705—707.

18?«

64 Predigtbruchstücke. HsfdA. 19, S. 181
bis 208.
55 Li» Fragment der Klliscrchronit. ZsfdA. 19,
S. 208-21«.
56 Li» Bruchstück des Tobiassegens. Tenl-
mäler XI.VII. 4

,

ZssdA, 19, 495 f,

57 Walther von der Bogelweide fWolfgers
Reiscrechuunge.nl. ZssdA. 19, S. 49? j.

58 Notiz (Handschrift Hahns). ZssdA. 20,
117 s.

59 Über einige Breviarien von Sanct Lam»
brecht. HsfdA. 20. S. 129—197.
60 Predigtbruchstücke II. HsfdA. 20, S. 21?
bis 250.
LI Untersteirische Bnnnbestimmungen. Neitr. z,

Kunde steirm, Geschichlsguelleu 13, S, 156
bis 159,

62 Rede, gehalten am Festlommerse der Grnzer
Studentenschaft zu Auastnsius Grüns 70 Ge
burtstagsfeier. G r a ; e r T a g e s p o st 21. März
1876.
«3 Anastnsius Grün, WZtg. vom 10, April
1876 ,ges. Auss. 11).
64 Erklärung Igegeu Ereizeuach). Hu Nr. 66,
AnzfdÄ. '2

,

S. 328-380.

Rezensionen:

A n z s d A. 1 : 85 ,F. Gürres, Kritische llntersuchun.
gen über die ^'icianischc Christenvcrfolgung,
Jena 1875.' S. 214-218 - AnzsdÄ. 2:
66 .Nvirn^üli^ »pnervpn» . . . cnüe^.
Kt,>»e reeen», 0

.

<1«'l'>«el!SNl!nrs. «e>.2».
Dipziüo 1876.' S. 149—212. — ZsfdPH. 7:
67 .Altdeutsche Predigten und Gebete von
W. Wackernagcl. Basel 1876.' S. 466—479.
— ZiföG. '„>?: 68 .Heinrich Nückert, Ge
schichte der neuhochdeutschen Schriftsprache,
Leipzig 1875.' S. 192-200. — «3 «leine
Schriften aus dem Gebiete der deutschen
Philologie, ,F. Znrncke, Über Olivers l!!5tnri-.l
Namiatin», Leipzig 1875'; ,F. Zarncke,
(.'«minontüUo <!l>re?<! llnvili t!>i« l?,^«I
tilii ^olmnniz >>r<?«t,>t«ri,Leipzig 1875';
.F. Znrncke, <^omi»ent»ti», in <>uk. c^ui«
fuorit c>»i primu« proZln'ter ^nlüinn,^ vu-
o»tn» 8it, ^nzeritur, Leipzig 1875';
,W. Schum, Ein thüringisch bnirischer Brief
steller des XV. Jahrhunderts, Halle 1875';
.2, Schäfer, Zur deutschenLiteraturgeschichte



24 Beiträge zur Geſchichte d
e
r

deutſchen Philologie .

des XVI . Jahrhunderts , Diſſ . Bonn 1874 ' ;

, M . Leyjaht , Dubos et Lessing , Diſl . Noſtocť
1874 ' S . 279 – 82 . - 70 ,Hugo Mareta ,

Über Judas der Erzichelm von Ábraham à

Sancta Clara , Wien 1875 . S . 292 . -

7
1 , 3 . Nathai ) , über den Unterſchied zwiſchen

Lied und Spruch . Gymn . Progr . Wien
1875 . S . 292 f . - 72 , I . Wolff , über die
Natur der Vocale im ſiebenbürgiſchen Diatekt ,

Progr . Mühlbach 1075 . : S . 293 j . -

7
3 , A . Baumſtart , Ausführliche Erläuterung

des allgemeinen Theiles der Germania des
Tacitus , Leipzig 1875 “ und „ A . Baumſtark ,

Cornelii Taciti Germania , Leipzig 1876 .

S . 362 - 368 .

1877 .

7
4 Borquer Bruchſtücke d
e
s

Wigalois . Graz ,
Leuſchner & Lubensky , 1877 . Fol . 48 S .
Gratulationsſchrift d

e
r

Eberhard Karls -Uni
verſität Tübingen zur vierhundertjährigen
Stiftungsfeier Auguſt 1877 gewidmet von der
Karl Franzens -Univerſität Graz .

1
7
5

Z
u

den Denkmälern XLVII , 2 B . (Burm
jegen ) . Zid A . 21 , S . 413 .

7
6

Notiz (Handſchr . eines verdeutſchten Floridus
Macer in Vicenza ) . Bijd A . 21 , S . 434 .

7
7 In der Veranda (Dichteriſche Nachleſe von

Anaſtaſius Grün ) . Im neuen Reich , 1877 .

S . 410 - 420 .

7
8

Uhland a
ls

Dramatiker (dargeſtellt von A . v .

Neller , Stuttgart 1877 ) . Wiener Abend
poſt , 6 . bi

s

1
1 . April 1877 ( g
e
ſ
. Aufl . 2 ) .

Noth , 3 . Aufl , Oldenburg 1877 . S . 644 .

- 9
0 , Jahrbuch des Vereins für niederdeutſche

Sprachforſchung , Jahrg . 1875 , Bremen 1876 . .

S . 645 . – 9
1 , H . Huß , Lehre vom Accent

der Deutſchen Sprache , Altenburg 1877 .

S . 645 f . - 9
2

W . Lüngen , War Hart
mann von Aue e

in Franke oder ein Schwabe ?

Diji . Jena 1876 . ' S . 647 . — 93 , F . Vogt ,

Leben und Dichten der deutſchen Spielleute

im Mittelalter , Halle 1876 . S . 647 f . —

9
4 , J . V . Zingerle , Reiſerechnungen Woligers .

von Ellenbrechtskirchen , Heilbronn 1877 .

S . 648 650 . - 9
5 , J . Rathgeber , Die

handſchriftlichen Schätze der früheren Straß
burger Stadtbibliothek , Gütersloh 1876 . *

S . 650 j . – 96 , H . Horac , über die Verba
praeterito - praesentia im Mhd . , Progr . Brünn
1876 . ' S . 702 . - 97 , 3 . Peters Gothiſche
Conjecturen , Progr . Leitmeritz 1876ʻ . S . 702 .

- - 9
8

W . Saliger , Die gelehrte Donau
geſellſchaft und die Anfänge des Humanis
mus in Oſterreich , Progr . Olmütz 1876 . "

S . 702 f . - 9
9 , H , Eckert , Wirnt von

Gravenberg und ſein Spradıgebrauch im

Verhältnis zu Hartmann von Aue , Progr .

Stettin 1875 “ und B . Pudmenzky , über
Wirnts Ausdrucksweiſe mit beſonderer Rüd =

ſicht auf Hartmann und Wolfram , Diſl .

Halle 1875 . S . 703 j . – Jenaer lite
rraturzeitung 4 , Nr . 29 : 100 W . Wils
manns , Die Entwickelung der Nudrundich
tung , Halle 1873 . S . 461 - 464 .

Rezenſionen :

And A . 3 : 79 ,Carmen d
e

Beovulfi Gau -

um regis rebus praeclare gestis , aut .

Chl . Ettmüllero , Turici 1875 . S . 36 - 46 .

– 8
0 , Ter Marner , hrsg . von P
h . Strauch .

Straßburg 1876 . S . 118 - 129 . – 81 ,Der
Graltempel , von F . Zarnde , Leipzig 1 - 76 * .

S . 167 – 172 . – Bifö ( 5 . 28 : 82 , 5 . Stier ,

Material für den mittelhochdeutſchen Inter :

richt auf höheren Lehranſtalten . Leipzig 1876 .

S . 191 - 194 . – 8
3

W . Wilmanns , Bei
träge zur Erklärung und Geſchichte desNibe
lungenliedrs , Halle 1977 ' und H . Haul , Zur
Nibelungenjrage , Dalle 18776 . S . 374 387 .

- - 8
4 , F . Zarnde , Der Prieſter Johannes ,

2 Abhandlung . S . 519 f . - - 85 F . Leit
ſchuh , Der gleichmäßige Entwicklungsgang der
griechiſchen und deutſchenKunſt und literatur ,

Leipzig 1877 . S . 520 f . 8
6 , 4 . Edzardi ,

Ilnterjuchungen über das Gedichtvon S . CS
wald , Hannover 1876 . S . 521 526 . - -

87 , Behaghel , Die Modi im Heliand ,

Paderborn 1876 . S .612f . - 88 , A .Wagner ,

Über d
ie

deutſchenNamien der älteſten Freis
ſinger Urkunden , Erlangen 1876 . S .613 . –

8
9 , A . Lübben , Wörterbuch zu der Nibelunge

1878 .

101 Mittheilungen aus altdeutichen Hand
ſchriften Erſtes Stück : über Andreas Kurz
mann , Wien 1878 . 70 SS . - WSB . 98 ,

S . 807 fi .

102 Predigtbruchſtüde II
I
. Zifda . 2 . . ,

S . 235 - 237 .

103 Ein Segen . 31fd A . 22 , S . 248 – 250 .

104 Zum Wigalois I . Zifd A . 22 , S . 337
bis 365 .

105 Gine Bifionärin des XIV . Jahrhunderts .

, Tie Offenbarungen der Adelheid Langmann ,

Kloſterſrani 3
1
1

Engelthal , hrsg . von Philipp
Strauch . 11 . II . Beil . j .Wiener Abend
poſt vom 5 . und 6 . Juni 1878 .

Rezenſionen :

Anzfd A . 4 : 106 Walther von der Vogel
weide in Deſterreich von J . E . Wadernell ,

Innsbruck 1877 . S . 1 - 13 . - 107 ,Das
Buch von geiſtlicher Armut , hrsg . von Þ . S .

Tenifle , München 1877 . - S . 367 - 374 . -

BiföG . 29 : 108 R . Pachmann , Kleinere
Schriften , 1 . Bd . : Schriften zur deutſchen
Philologie , hrsg . von K . Müllenhoff , Berlin
1876 . S . 34 – 59 .
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1879,

lO» Mitteilungen aus alldeutsche»Handschriften.
Zweites Stück! Predigten, Wie» 1879.
4» Es, — WSB. »4, S. 187,
II» Franz Grillparzer. Allgem. d. Biogr. 9,
S. 671 -6?,!,
111 Joseph Schreuuogel West, Wiener Abend-
Pos, von, 4, bis 8 März 1879 !gei, Anfs, 8),
112 Über Hans Sachs, eine Studie von Pros,
Dr. Schünbnch. I— IV, Beil, ;. Wiener
Abendpost uo>» 4,, 5., 6, uud 7. August
18?!»,

Rezensionen:
AnzfdA. 5: 113 .Altdeutsche Predigten »u«
de,» Benrdiclinerstistc S, Paul, hrsg. uon
A, Ieitteles, Innsbruck 1878/ S. i-40.

1880,

114 Eegeu. ZsfdA, 24, S, «5-82,
115 Fragmente eine« unbekannte» mhd. Ge
dichte«, ZsfdA, 84, S. 82—84.
11« Bruchstücke uon Wolframs Willehnlm,
ZsfdA, 24, S, 84-87,
11? .^»r Predigtlitcrntur, ZssdA, 24, S 8?
bis 93.
11» Predigtbruchstücke IV. ^sfdA, 24, S, 128
bis 131,

11!» Zu,» Tobiassegen, ZsfdA, 24, S, 182
bis I,">9,

12» Zum Wigalois II, HssdA, 24, S. 168
bis 17'.».
I2l llber einige adelige Lichter der Steier
mark im XI!!, Jabrhuuderle. .Tie poetischen
Erzählungen des Herrand von Wildouie und
die kleinen inuerösterreichiichen Wii»»esi»ger,
Hrsg, von «. F, Kummer, Wien 1880'
Neil, z. Wiener Abendpost vom 1V. Juni
1880.

Rezensionen:

AnzfdA. 6: 122 und 123 .Walther uon Zpeier,
uon W. Harster, Progr. Speier 1877' und
.VVulllieri 8p,r«n«i« vit» «t pn.^i,, « <^bri.<t,»'

pliuri, uon W. Harster, Progr, Epeier 1878.'
S. 155—172, — 124 .Drei mittelnieder
deutsche Gedichte des XV. Jahrhunderts,
Hrsg, uo» PH. Uegenrr, Magdeburg 1878,'
S, 172 f. 125 .Die -Ifter^ und Passious-
spiele, uon Gustav Milchsack, I, Wolfenbüttel
I88N.' S. 301 313, — ZsfoG, 3!: 12«
.I, Grim,», Teutsche Mücholoqie, 4, Änfl,
1879,' S, 378 f.

1881.

127 Steirische und tärntuische Tnidi»ge, hrsg.
uon F. Bischoff und A. Schönbnch, Wien
1881. XX und 735 SS.
128 Mitthcilungen aus altdeutschenHandschriften.
Bierlee Stück: Bcnedictinerregelu. Wien
1881. 70 2S, — WS«. 89, S. 913 ff.

123 Mittheiluugen aus altdeutschenHandschriften.
Trittes Stück: Rene Fragmente des Ge
dichtes über die Zerstörung uou A«on, Wien
1881. I.' LS. — WSB, 97, S 783 ff.

130 Zu Wnlther und Hildegunde. ZssdA. 25,
S. 18ls.
131 Zum Wigalois III. >^sfdA. 25, S. 207
bio 213.
132 Reimpredigt. ZsfdA. 25, E. 213 f.

133 Reue Bruchstücke des Eoolnuz, HsfdÄ, 25,
S. 271—287.
134 Predigtbruchstücke V. ZssdA. 25, S. 288
bis 2!»».
135 Erklärung sgege»A. Ieitteles, ugl. Rr. 1I3/>
AnzfdA. 7

, S. 327—329.

Rezensionen:

AnzfdA. 7: 13« .Über die Zeitfolge in der
Abfassung uon Boners Fabeln uou R. Gott-
schick,Halle 1879,' S, 29 -35, — 13? .Der
veter buch, Hrsg, von (!, Frauke, Erste Liefe
rung, Paderborn 1880.' S, 164—171 —
138 .PnriserTagzeiten. Tiss, uon S, WneColdt,
Halle 1875' uud .Die Pariser Tngzeiten,
Hrsg von S. Waevoldt, Hamburg 1880.'
S. 229 - 255, — 13!» ,Ber!hold vo» Regens-
burg, zweiter Band von I. Strobl, Wien
1880' nnd ,Tie lateinische» Rede» des sel,
Berlhold uo» R'gensburg von G, Jacob,
Rcgensbnrg 18»/, S, 336-401, — 14»
.Heidelberger Pnssionsspiel Hrsg, uo» O Milch
sack, Tübmgen 1880,' S. 402 4N4. —
T'vitztg.: 14l .Ä, Hartmann, Das Ober-
nminergauer Pnssiouospiel, Leipzig 1880.'
Ep, 85 s, — 142 ,'.'l. Hartmaun. Boltsschan-
spiele in Nniern und ilesterreichUngarn.
Leipzig 1880

' ö p. 358-360, — 143.^. Steub.
Gesammelte Rouclle», Stuttgart 1881'
Sp. 983 s. — 144 ,E. Schröder, Tns Aue-
genge, Quelle» u»d Forschungen 44, Strast-
burg 1881' Ep, 1112, — 145 ,?, U. Hör-
«>nnn, Schnaderhüpfeln aus den Alpen,
Jimsbruck 1881.' S, 1714s, - 14«,,«, Stielcr,
Hochlaudslieder,' Sp, 1758,

1882.

14? Mittheil u»ge» aus altdeutschenHandschristen.
Fünstes Stück: Priester Arnolds legende
uo» Zl, Julian«, Wien 1882, 94 SS, —
WSB, 101, S, 445 ff.

148 Sauet Lhristophorus. ^sfdA, 26, S. 20
bis 84.
14!» Zu Ulrich uon i'ichtenstein. HsfdA. 2«,
S. 307-326.
15t» Znr a,neritanische» Literatur der Gegen
wart sIoh» Burroughs, Beil, z, M, Allg.
Ztg, Rr, 152, 1

,

Iuui 1882,
151 Zur amerikcmische» Literatur der Gege»°
wart «William Teca» Plowells), Beil" ;,

M, Allg. Ztg. Rr. 312. 8. Dez. 1882.
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Rezenſionen :

GGA . : 152 , Erlauer Spiele , hrsg . von
F . Rummer , Wien 1882 . ' S . 877 f . -

Anzio A . 8 : 153 ,Egerer Fronleichnamsſpiel ,

hrsg . von G . Milchſack , Tübingen 1881 . "

Š . 169 . - 154 , N . Schoch , über Boners
Sprache , Diſi . Zürich 1881 . S . 182 j . –

Dytzta . : 165 . Stieler , Don Dahoam . In

Bildern von Franz Defregger . München 1881 . '

Sp . 239 . - 156 „ St . Nochendörffer , Konrad
von Fuſjesbrunnen , Die Kindheit Jeſu .

Quellen und Forſchungen 4
3 , Straßburg

1881 . ' Sp . 605 j . – 157 , A . Wagner , Visio
Tnugdali , Erlangen 1882 . Sp . 932 . — 158

„ H . Buſch , Die urſprünglichen Lieder vom
Ende der Nibelungen ,Halle 1882 . ' Sp . 1249 f .

- 159 „ H . Paul , Die Gedichte Walthers
von d

e
r

Vogelweide . Aitd . Tertbibl . 1 , Halle

· 1882 . Sp . 1457 .

1893 .

160 Bemerkungen zu Kindheit Jeju . Zifd A . 27 ,

S . 65 – 7
0
.

161 Predigtbruchſtücke V
I
. SifdA . 27 , S . 305

bis 307

162 Segen . Zifd A . 27 , 308 - 311 .

163 Zur Literatur der Gymnaſialprogramme .

31jö G . 31 , S . 949 - 953 .

164 Ulrich von Liechtenſtein . Allgem . d .

Biogr . 18 , S . 620 – 6 : 23 .

165 Longfellows Dramatiſche Dichtungen . Wien .

Montagsrev . vom 7 . und 1
4 . Mai 1883

(gci . Aufl . 17 ) .

166 Zur amerikaniſchen Literatur der Gegen :

wart ( H . James jr . ) . Bril . 3 . M . Allg .

Ztg . Nr . 54 , 23 . Febr . 1883 .

167 James Fenimore Cooper . Beil z . M . Alig .

3tg . vo
m

2
1 . Dez . 1883 (gej . Áuiſ . 16 ) .

Nezenſionen :

Dltztg . : 168 , J . Seemüller , Studien zum
kleinen Lucidarius , Wien 1883 Sp . 963 f .

174 Aus der Werkſtatt der Naturaliſten im

Anſchluß a
n

den Artikel , The Contributors
Club im ,Atlantic Monthly ' , Mai 1884 ) .

D Wochenſchr . II vom 2
7 . Juli 1884 .

175 Die Wahlcampagne in den Vereinigten
Staaten 1 / 2 . D Wochenſchr . II , vom 7 . imd

1
4
. Sept . 1884 .

176 Uber Schillers Verhältnis zur modernen
Bildung [geſpr . in der Akademie der Schiller
ſtiftung 3

1
1

Graz , 10 . November 1884 ) .

D Wochenich r . II , vom 2
3 . Nov . 1884

(gei , Aufi . 1 ) .

177 Wilh . Scherers Geſchichte der deutſchen
Literatur . Wien . Montagsrev . 1 . Jänner
1884 .

178 A . E . S . Die nächſte Präſidentenwahl in

den Vereinigten Staaten . M . Allg . Ztg .

1
4 . Juni 1881 .

179 A . E . S . Die demokratiſche Convention in

Chicago . M . Alig . 3tg . 18 . Juli 1884 .

Rezenſionen :

A 11310 A . 10 : 180 ,Beati fr . Bertholdi a

Ratisbona sermones a
d religiosos XX , ed .

P . Hoetzl , Monachii 1882 und Berthold
von Regensburg von N . Unkel , Köln 1882 ' .

S . 31 - 56 . – 181 Nibelungenſtudien von

N . Henning , Straßburg 1883 , S . 312 - 3 : 2
1
.

- Engl . Stud . VII : 182 , E . Pactích ,

Henry Wadsworth Longfellow und ſeine
Stellung in der nordamerikaniſchen Literatur ,

Progr . Potsdam 1883 S . 380 . – DLtztg . :

183 , 0 . Pniower , Zur Wiener Geneſis , Halle
1883 . Sp . 47 9 . – 184 , N . M . Merer , Die
Reihenfolge der Lieder Neidharts von Neuen
thal , Diſi . Berlin 1883 . Sp . 1 ! 3 f . - 185

, A . Hartinann , Volkslieder , in Baiern , Tirol
und Land Salzburg geſ . , Leipzig 1884 . “

Sp . 980 - 982 . — 186 . H . Varnhagen , Long
fellows Tales o

f
a Wayside Jnn , Berlin

1884 . Sp . 1382 f .

1885 .

187 Die Brüder Grimm , Ein Gedenkblatt zum

4 . Januar , Berlin 1885 . 60 SS .

1
8
8

D
ie Überlieferung d
e
s

Reinhart Fuchs .

311d A . 2
9 , S . 47 - 64
189 Ein Segen . Bifd A . 29 , S . 348 f .

190 Miscellen aus Grazer Handſchriften . 1 . Zum
Jüdel . 2 . Versus d

e

beato Hartmanno .

3 . Schlachtgejang . Zijd A . 29 , S . 350 - 354 .

191 Mevern , Wilhelm Friedrich v . Allgem .

d . Biogr . 21 , S . 643 645 .

192 Moſenthal , Salomon Herman R . von
Allgem . d . Biogr . 22 , S . 368 - 370 .

193 Münch - Bellinghauſen , Eligius Franz Joſeph
Neichsfreiherr von (Friedrich Halm ) . Allg .

d . Biogr . 22 , S . 718 - 725 .

194 Zum vierten Jänner (Jacob Grimm
Feier ) . D Wochenſchr . III 1 , vom 4 . Jänner
1885 .

1884

169 Weingartner Predigten . Zijd A . 28 , S . 1

bis 2
0
.

170 Beiträge zur Charakteriſtik Nathaniel
Hawthornes . Engl . Stud . 7 . S . 239 - - 326

(auch jeparat : Altenburg , 6
5 SS . und geſ .

Aufi . 18 ) .

171 Die Staatsmänner Amerikas . Zifallg .

Geid . 1 , S . 56 7
2 .

172 Karl Müllenhoff . Beil . § M . Allg . Ztg .

vom 1
9 . , 20 . , 21 . März 1881 (Gedächtnis

rede , k . k . Karl - Franzens -Univerſität in Graz ,

gei . Aufl . 7 ) .

173 Briefe von Berthold Auerbach im An -

ichluß a
n

Berthold Auerbach , Briefe a
n

jeinen Freund Jacob Auerbach , Frankfurt
1884 ) . D Wochenſchr . II ,vom 2

5 Mai 1884
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195 Die Vriider Grimm uud Tnhlmonn sBriefe
Hrsg von E. Ippcl. Berlin 1885s Deutsche
Wochenschr, III 5, l, Febr. 1885,
13« Wilhelui Wackernngel, Jugendjahre 1806
bis 1833. (Dargestellt von Rudolf Wnckrr-
nagel. Hut zwei Bildnisse» in Lichtdruck,
Basel 1885,) DWochenschr. III 11, uom
15, März 1885,

Rezensioren:
<3GA.: !»? .N, Frouing, Zur Geschickte und
Beurteilung der geistlichen spiele des Mittel
alters, Franlsurt I884/S. 143 s.— Dr'tztg.:
19» ,W, Scherer, Jacob Grimm, 2, Aufl.
Berlin 1885/ Sp, 48—50. - 1!»!»M, Haufen-
Tm,lor u, H, E. Scudder, Bnparo Taylor.
Überfet,! u bearb, von A. M, jtoch, Gotha
1885/ Sp, 1746-1748, — 2»!«».E. Schmidt,
Brieswechse! der Gebrüder Grimm mit nor
dischen Gelehrten, Berlin 1885/ Sp, 1824 f

188«,

201 Altdeutsche Predigten, Erster Band: Texte.
Graz, Styrin, 1886, XVII! und 531 SS.
202 Eine Stantcngesck'chte Nordamerikas.
Zeitschr. jiir allgem, Geschichte III,
1886, S, 335-360,
203 Über die amerikanische Romandichtung der
Gegenwart I-III, IV- VI, VI! -XIII.' TRdsch, 46, S,4I6-4"3;47, S, 93112;
186 214 iges, Auss, 19>.

2<>4 Rudolf Hapnis Herder Biographie sBerlin
1885j, T Wochenschr, IV 9, uom 2«, Febr.
1886,

205 Arthur Fitger. DWochenschr, IV 20,
vom 16, Mai 1886 <ges.Auss. 5),
20« Die Brüder Grimm, Tahlmann und Ger-
vinu>? shrsg. von E. Ippcl, Berlin 1886 >.
DWochenfchr. IV /6, uom 27, Juni 1886,
20? Zu Gustau Fre,,tag« siebzigsten Geburts
tag, DWochenschr, IV 29, vom 18. Juli
1886 <ges.Aufs. 4),
20» Da Roannd seine Übertragung des deut
schen Ticrepos m den niederösterreichüchcn
Dialekt von H, W, Nagl, Wien I886I. D Ztg.
Wien. 5. Nou. 1886,
20» Zur Gcdeutseier der Universität Graz,
DZtg Wien, 23. Nou, 1886.
21« Karl Stieler. Grnzer Tagespost, Mor-
gcnbl. voui 20. u. 21., Äbendbl. vom 21. April
1886.

21! .Tenlsche Dichtung' sZeitschrift hrsg. von
Ä. E. Frnnzoes. GrazerTagespost, 9. Nov.
1886.

Rczenfionen:
^Ltztg.: 8l« ,N. Heinzel, Über die Nibe-
lungenfage. Wien 1885/ Sp. 669-670. -
2 13 .Acton, George Eliot, eine biographische
Skizze, übers, von I. Imelmann, Berlin

1886/ Sp. 736 f. — 214 ,A. Marcknnd,
1^8 >>s>«te»lvrique« cl« I'^utrinn«. 1>»iiz
1886/ Sp. 150«-I510. — 215 ,I. Sluhr-
mnnn, Die Idee und die Hauptcharnttere der
Nibelungen, Paderborn 1886/ Sp. 1603 f. —
DTichtg. I 2: 216 ,K. Boriusti, Die
Poetik der Renaissance, Berlin 1tt86'. 15. Ott.
1886. - DZtg. vom 21. Dez. 1886 (Abdbl.):
21? ,I. Neubauer, Altdeutsche Idiotismen
der Egerländer Mundart, Wien 1886/

1887.

218 Zur Goetheliteratur . I,H. Henkel, Da«
Goethesche Gleichnis, 'Halle 1886' und
.H. Baumgart, Goethes Weissagungen des
Bali« und die Novelle, Halle I886's.
DDchlg. I, vom 15. Febr. 1887.
21» Ein politischer Dichter vor sechshundert
Jahren sNeinmnr von Zweier, Hrsg, von
G, Roethe, Leipzig 1887s, W Ztg. vom
6, Sept, 1887,

22« Neue Schriften zur Erkenntnis Goethe«
sO. Hnrnack, ,Ooe!he in der Epoche seiner
Vollendung' und R. Steiner, ,Grundlinien
einer Ertenulnistheorie Goethescher Welt-
anichailuugl. DZtg. uom 5. April 1887.
221 Wilhelm Scherer zum Gedächtnis. DZtg.
uom 14. April 1887.
222 Rede zur Uhlandfeier, gehalten im land»
fchaftlichrn Rittersnale zu Graz am 26. April
1887. DZtg. vom 28. April <ges.Aufs, 3).
223 uud 22 l Homerische Muthen I/II sll. v.
Wilamowil? Vloellendorf, Homerische Nutei-
suchuugen, Berlin 1884; C. H, Hleyer, Indo-
germanische Mythen, Berlin 1897j. Wiener
Abend post uom 8, und 9, April 1887,

Rezensionen:

AnzfdA. 13: 225 .Berühmte Handschriften des
Mittelalters in phototppischer Nnckbildnng.
I. Das Nibelungenlied nach der Hohenems»
Viünchuer Handschrift uon ^

'.

^aistner,

München 1886/ S. 13-19, — Engl.
Stud. 10: 22« .K, Nnubcrt, Vand- und
^eute in Amerika, Nothwörterb»ch der engl,
und deutschen Sprache sür Reise, ^letüre usf.
IV, Berlin, o. I/ S, 32« f. — 22?
,52°,Vicnemann. Eigentümlichkeiten de« Eng

tischen der Bereinigten Staaten, Progr.
Zittau 1886' S. 498-500. - v'iter.
Rundschau f. d

.

Inthol. Deutsch!. 13:
228 ,Geschiä,te der Predigt in Deutschland
uou Karl dem Großen bis zum Ausgang des
XIV. Jahrhunderts, Hrsg, von A. Vinsen-
muper, ZNünchen 1886/ Nr. 3

, S. 81-83.
— D r'tztg. : 229 ,I, Seemüller, Eeifricd
Hebling, Halle 1886/ Sp, 305 - 307, - 23«
,G, Winter, Niedcrösterreichische Weistümer,
Erster Teil, Wien 1886/ Sp, 458 f, — 231
,W. Wilmnnns, Walthrr von der Vogel-
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246 Die Anfänge der Germanen und Sloven

I / II [ zu Müllenhoffs Altertumskunde II ) .

W3tg . vom 6 . und 7 . März 1888 .

217 Grillparzer . WZtg . vom 1 . April 1888

(geſ . Aujl . 9 B ) .

248 Deutſche Philologie in Deſterreich ( W .

Scherers Poetik ; v . Waldberg , Die deutſche
Renaiſſancelyrik ; R . M . Werner , Aus dem
joſephiniſchen Wien ; Seufferts Vierteljahr
ſchrift ) . W Ztg . vom 1

5 . Juni 1888 .

249 Die Handſchriftenjunde zu Innsbruck (vgl .

Nr . 257 und 298 ) . Wiener Abendpoſt
vom 2

1 . Nov . 1888 .

Rezenſionen :

A11350 A . 14 : 250 Die lateiniſchen Oſterfeiern
von C . Lange , München 1887 . S . 85 - 88 .

- 251 ,University o
f

California . Library
bulletin Nr . 8 : References for students o

f

miracle plays b
y
. F . H . Stoddard 1887 . "

S . 229 . - Bifvgiltg . N . F . 1 : 252
„ A . Baumgartner , Longfellows Dichtungen .

2 . Aufl . , Freiburg 1887 . S . 463 - 465 . —

Engl . Stud . 13 . : 253 , A . Baumgartner ,

Longfellows Dichtungen , Freiburg 1887 . :

S . 95 - 100 . - - DLt39 . : 254 , E . Combes ,

Profils et types d
e
la littérature allemande ,

Paris 1888 . Sp . 807 - 809 . - 255 . R . Bech
ſtein , Illrichs von Liechtenſtein Frauendienſt ,

2 Teile , Leipzig 1888 . Sp . 1112 - 1114 .

weide , Tcrtausgabe , Halle 1886 . ' Sp . 608 f .

- - 2 : 32 , H . Conrad , George Eliot , Berlin
1887 . - Sp . 974j . – 233 , J . Firmery , Etude
sur la vie e

t

les auvres d
e

Jean -Paul
Frédéric Richter , Paris 1886 Sp . 1241 f .

- 234 , G . Haſſenſtein , Ludwig Uhland ,

ſeine Darſtellung d
e
r

Volksdichtung und das
Volkstümliche in ſeinen Gedichten , Leipzig
1887 ' 11110, H . Fiſcher , Ludwig Uhland , eine
Studie zu ſeiner Säcularfeier , Stuttgart
1887 " : Sp . 1 142 - 1444 . - D D chtg . I : 235

„ R . Borinski , Die Poëtik der Renaiſſance
und die Anfänge der litterariſchen Siritit in

Deutſchland , Berlin 1886 . S . 55 f . -

D D ch t
g . II : 236 A . Brandi , Samuel

Taylor Coleridge und d
ie engliſche Nomantit ,

Berlin 1886 . S . 98 f .

1888 .

237 Altdeutſche Predigten . Zweiter Band : Terte .
Graz , Stiria , 1888 . XV und 3 : 28 SS .

238 über Leſen und Bildung . Umſchau und
Ratſchläge . Graz , Leuſchner & lubensky , 1888 ,

X und 144 MS .

239 Über Peſen und Bildung , 2 . Aufl . , Graz ,

Leuſchner & Lubensky . X und 157 SS .

240 Zu Germania 3
2 , 411 ff . urkundliche

Belege für Minnejänger ) .Anzfo A . 14 , S . 229 .

241 Weinrebenzauber . Vierteljahrſchr . f .

l ' tg . 1 , 470 1 .

242 Ein amerikaniſcher Staatsmann : Henry
Clay . DNdich . 56 , S . 31 – 46 .

243 Neues aus der Goethelitteratur ( 3 . Eckardt ,

Garlieb Merkel über Deutſchland ziir Schiller :

(bioethe-Zeit , Berlin 1887 ; C . W . E . Brauns ,

Chriſtiane von Goethe . 2 . Aufl . Leipzig 1888 ;

E . Grad , Populäre Vorträge über Dichter
und Dichtkunſt , Trieſt 1887 ; S . Waetzoldt ,

Zwei Wocthevorträge , Berlin 1888 ; I . Weiß ,

Goethes Tancred - li berjctzung , Troppau 1886 ;

W . Bittmann , Studie über Goethes Iphigenie ,

Hamburg 1888 ; P .Klaude , Goetzund Egmont ,

2 Hefte , Berlin 1886 / 7 ) . D Dichtg . IV ,

S . 131 f .

244 Zur deutſchen litteraturgeſchichte ( l . H .

Fiſcher , Joh . Peter Titz , Deutſche Gedichte ,

Halle 1888 ; W . Böliche , H . Heine , Leipzig
1888 ; H . Walter , Veridollene Dichter , Berlin
1887 ; W . Götz , Deutſch - ſchweizeriſche Dichter
und das moderne Naturgefühl , Zürich 1887 ;

A . Marr , Der ſchwäbiſche Dichterbund ,

Innsbruck 1886 ) . T Dichtg . IV S . 186 f .

245 Aus fremden litteraturen ( G . Brandes ,

Ludwig Holberg und ſeine Zeitgenoſſen , Berlin
1885 ; J . Schipper , William Dimbar , Berlin
1881 ; I . v . Mörner , Die deutichen und die
franzöſiſchen Holdengedichte, Leipzig 1886 ;

G . Büchner , Das altfranzöſ Lothringerepos ,

Peipzig 1887 ) . D Dichtg . IV , S . 365 f .

(und 110ch einmal abgedrudt , 1889 : V ,

S . 55 f . ) .

1889 .
256 über Leſen und Bildung , 3 . Aufl . , Graz ,

Leuſchner & Lubenski ) , 1889 . XIII u . 210 SS .

257 Altdeutſche Funde nus Innsbruck 1 . (Wal
tharius ) . 2 . (Chriſti Geburt ) . 3 . (Kindheit
Jejul . 4 . (Striders Karl ) . 5 . Kaijerchronif ) .

6 . (Nudotis Weltchronit ) . 7 . (Kreuzjegen ) .
Bid A . 33 , S . 339 - 394 .

258 Z
u

IIIrich von Lichtenſtein . Anzio A . 15 ,

S . 378 f .

259 Steiriſches Scheltgedicht wider die Baiern .

Vierteljahrſchr . f . Ltg 2 , S . 321 - 346 .

260 Hermann von Gilm . D Dichtg . VI ,

S . 174 - - 178 (gei Aufi . 12 ) .

261 Amerifaniſche Literatur in Deutſchland .

Beil . 3 . M . Allg . Ztg . vom 1
1 . Juli 1889 .

262 Franz Grillparzer . Eine Betrachtung zur
Denkmalfeier . WZtg . vom 2

3 Mai 1889 .

263 Zur Walther - Feier in Bozen I / II . Wiener
Abeildpoſt vom 1

3

und 1
4 . Sept . 1889 .

264 Ein niederöſterreichiſches Thierepos III

( H . W . Nagl , Der Fuchs Noaner , Neun =

kirchen 1889 ] WZtg . vom 1
8
. und 1
9
. Jän .

265 Ludwig Anzengruber . WZtg . vom 2
8 .

ind 2
9
. Dez . 1889 (geſ . Aufl . 14 ) .

266 Aller Faſtnachtſpiele Krone (Die zwen

Stenndt , Zingerle N
r
. 25 ] M . Neueſte

Nach r , vom 6 . und 7 . Aug . 1889 .
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Rezenſionen :

Dltita . : 267 A . E . Berger , Drendel , ein
deutſches Spielmannsgedicht , Bonn 1888 .

Sp . 13 - 15 . – 268 , E . Regel , Thackeray ' s

Lectures o
n

the English humourists o
f

the eighteenth century . Materialien f . d .

neuengl . Seminar 1 - 3 . Halle 1885 . 1887 .

Sp . 90 f . – DNdich . 58 : 269 , A . D . Trill ,

Twelve english statesmen , London 1888 " ;

, W . G , Palgrave , Ulysses o
r

scenes and
studies in many lands , London 1887 " ;

, R . W . Church , Spenser , London 1888 * ;

Derſelbe , ,Bacon , London 18884 [ gezeichnet :

0
3
% ) . Š . 316 ff . – DNdich . 59 : 270

T
h . Hardy , The Woodlanders , London

1887 “ ; Derſelbe , ,Wessex tales , London
1888 . S . 158 f . - 271 , F . M . Crawford ,

With the Immortals , London 1888 . g
e

zeichnet : OBz ) . S . 478 f . – D Rdid ) . 61 :

272 ,Bret Harte , Cressy , London 1889 ' ( g
e
:

zeichnet : oßz ) . 158 ff . – 273 , H . Ward , Ro
bert Elsmere ; , H . James , The Aspern Papers ,

London und New York 1888 S . 481 f .

1890 .

2
7
4

Walther von der Vogelweide . Ein Dichter
leben . Dresden 1890 . II und 204 SS .

275 über eine Grazer Handſchrift lateiniſch
deutſcher Predigten . Feſtſchrift der k . k . Karl
Franzens -Univerſität zur Jahresfeier a

m

1
5 . November 1890 . Graz , Leuſchner & Lu

bensły 1890 .

2
7
6

1 . Freunde Kiejen ; 2 . Brief I . Grimms an

Schelling vom 2
7
. Mai 1821 . Zum 2
4
. Juni

1890 begrüßen Reinhold Köhler vier Grazer
Freunde ( G . Meyer , A . Schönbach ,

H . Schuchardt , B . Seuffert ) .

277 Bedeutung der Buchſtaben . Zifd A . 34 ,

S . 1 - 6 .

2
7
8

Die Quelle Wernhers von Elmendorf .

3110 A . 34 , S . 55 – 75 .

2
7
9

E
in Zeugnis zu
r

Geſchichte d
e
r

mhd .

Lyrik . 3110A . 34 , 213 – 218 .

2
8
0

Zur Volkslitteratur . Vierteljahrſchr . f .

litg . 3 , 173 - 177 .

281 Sprüche und Spruchartiges aus Hand -

jchriften . Vierteljahrſchr f . Litg . 3 ,

S . 359 - 363 .

282 Das amerikaniſche Staatsweſen [ im An
ſchluß a

n : The American Commonwealth

b
y j Bryce , 3 vols . , London and New

York , 18889 ) . Droidh . 62 , S . 72 - 94 ;

108 - 120 .

283 Karl Gottfried Ritter von Leitner .

D Dichtg . VIII , S . 224 - 2 : 28 (geſ .Aufi . 13 ) .

284 Zu Grillparzers Geburtstag . WZtg . vom

1
5 . Jänner 1890 .

285 Neues aus der deutſchen Mythologie I / II

lif . 3 . Vonbun und H . Sander , Sagen
Vorarlbergs , Innsbruck 1889 ; L . Laiſtner ,

Das Rätſel der Sphinr , Berlin 1889 ; E . H .

Meijer , Voluſpa , Berlin 1889 - ) . W Ztg . vom

1 . und 2 . März 1890 .

286 Eduard von Bauernfeld . W Ztg . vom 3 .

und 4 . Sept . 1890 (geſ . Aufl . 10 ) .

287 Bayern und Steiermark in alter Zeit [ iin

Anſchluß a
n , v . Krones , Die deutſche be

ſiedlung d
e
r

öſtl . Alpenländer , Stuttgart
1888 * ) . Münch . Neueſte Nachr . vom

1
4
. II . 1
7
. Mai 1890 .

288 Die Zolpolitik und die innere Lage
der nordamerikaniſchen Union (Brief a

n

den Redacteur , g
e
z
. Anton E . Schönbach ) .

Münchn . Neueſte Nachr . vom 1
4 . Oktober

1890 .

289 A . E . S . Aus Amerika (Folgen der Mac
Kinley -Bill . Zu den Staatswahlen .Münch n .

Neueſte Nach r . voin 4 . Nov . 1890 .

290 A . E . S . Aus Amerika (Ausſichten . Tam
mani ) . Die Volkszählung ) .Münchn . Neueſte
Nachr . vom 1

8
. Nov . 1890 .

291 A . E . S . Aus Amerika (Die Botſchaft des
Präſidenten . Gewaltbil und Penſionsgeſetz .

Der Indianerkrieg ) . Münchn . Neueſte
Nachr . vom 2

8 . Dez . 1880 .

Rezenſionen :

Anzfd A . 16 : 292 Kriemhild , Volksgejang
der Deutichen aus dem . XII . Jahrh . von

W Hahn , Eiſenach 1889 . S . 331 f . -

- 293 ,Ch . Schweitzer , De poemate latino
Walthario , Lutetiae Parisiorum 1889 . '

S . 333 f . – 291 , Die altgermaniſche Poëſie

- nach ihren formelhaften Elementen von N . M .

Meijer , Berlin 1889 . S . 358 – 366 . -
DNdich . 63 : 295 W . Bejant , Herr Paulus ;
The inner house , Tauchnitz e

d . 1888 " ;

,Mrs . Craik , Concerning men and other
papers , London 1888 [gezeichnet 6px ) .

S . 320 . - DNdich . 64 : 296 M . Corelli ,

A romance o
f

two worlds , Tauchnitz e
d .

1889 . (gezeichnet : ofx ) . S . 319 .

1891 .

297 Altdeutſche Predigten Dritter Band : Terte .

Graz , Styrin , 1891 . VIII 11 . 450 SS .

298 Altdeutſche Funde aus Innsbruck . 8 . Aus
Predigten Bertholds von Regensburg .

9 . Meiſter Eckhart . 10 . Meiſter Echart ? –

1
1 . Píalmenüberſetzung . 12 . Aus einer Über
jetzung _ Petrarcas . Zifd A . 35 , S . 209
bis 237 .

299 Zwei altdeutſche Predigten . 311dA . 35 ,

S . 411 - 415 .

300 Ein Bruchſtück aus dem Alerander des
Ulrich von Eichenbach . Zijd A . 35 , S . 415
bis 417 .

301 Z
u

Wernher von Elmendorj .Anzio A . 17 ,

S . 344 .

302 Zur engliſchen wiſſenſchaftlichen Literatur .

[ ,Letters o
f

David Hume to William Strahan ,
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e
d . b
y

G . Birkbeck Hill , Oxford 1888 * 320 . A . E . S . Aus Amerika (Die Sprecher
und Essays b

y

the late Mark Pattison , wahl . Cleveland und Hill . Harriſon und
coll . b

y

H . Nettleship , Oxford 1889 " ) . Blaine ) Mün ch n . Neueſte Nachr . vom
DRich . 67 , S . 471 - 473 . 29 . Dez . 1891 .

303 Wolfram von Eichenbach . D Ndich . 68 ,

S . 361 - 376 . Rezenſionen :

304 James Ruſſell Lowell f . ONdich . 69 , Anzioa . 17 : : 21 . Über dieMargaretenlegende

S . 450 - 454 .
des Hartwig von dem Hage von A . Node ,

305 Über d
e
n

Einfluß d
e
s

Zeitungslebens auf -gotedens a
u

- Diji . Kiel 1890 . S . 171 1 . – 322 ,Ober
Literatur und Leben von H . Bulthaupt uſw . ,

Kiel 11 . Leipzig 1891 , S . 19 . Deutſche
ammergau und ſein Paſſionsſpiel von N . Trant
mann . 5 . Aufl . Bamberg 1890 . S . 259 . —

Schriften für lit . und Kunſt , hrsg . von

E . Wolfi , 1 . Reihe , 3 . Heft .

ziivgiltg . N . F . 4 ; 323 , K . Knorp , Ge
ſchichte der nordamerikaniſchen Litteratur .

306 Z
u Grillparzers Geburtstagsfeier (Feſt

Berlin 1891 . ' S . 387 - 389 . – Dlt ;tg . :324
rede , gehalten im landſchaftlichen Ritterjaale , A . Deusler . Zur Geſchichteder altdeutichen

zu Grazł . W Ztg . vom 1
6 . 1 . 17 . Jänner Verskunſt , Breslau 1891 . Sp . 1025 f . - - -

1891 gej . Aufi . 9 ) ,

325 , H . Muut , Geſchichte der Legenden der
307 literariſche Spiegelungen . Grozer Tag

h . Katharina und der h . Maria Aegyptiaca ,

blatt vom 3
0 . Aug . 1891 ( Jahrg . 1 , Probe

Halle 1890 . Sp . 1237 f . – 326 , B . Stern ,

nummer ) .

Bauernfeld , Leipzig 1880 . ' Sp . 1326 . — 327
308 A . E . S . Aus Amerika (Zwangsbill .Silber

The Tauchwitz Magazine , H . I . Sp . 1326 .

geſetz. Indianerkrieg . Auswärtige Politik ) .

Münch n . Neueſte Nadı r .vom 2
9 . Jän . 1891 .

- 328 , Nnort3 , Geſchichte d
e
r

nord
amerikaniſchen Litteratur , 2 Bde . , Berlin

309 A . E . S . Aus Amerika ( Todesjälle . Freies
Silber . Die nächſteWeltausſtellung ) .Münch n . 1891 . Sp . 1377 f . – 329 , A . Bielichowsky ,

Geſchichte der deutſchen Dorfpoëſie im

Neueſte Nachr . vom 2
5 . Febr . 1891 . XI I . Jahrhundert , I , Berlin 1891 . Sp . 1454

310 A . E . S . Aus Amerika (Schluß des Non
bis 1456 . — 330 , A . Schröer , Uber Ergreſies . Der oberſte Gerichtshof . Votfsjuſtiz ziehung , Bildung 11 . Voiksintereſſe in Deutſch

in New -Crleans ) . Münchn . Neueſte
land und England . Dresden 1891 . Sp . 1623 .

Nach r . vom 2
8 . März 1891 .

- 331 , E . Regel , Thackerays English
311 A . E . S . Zum italieniſch -amerikaniſchen humorists . Halle , 1891 . Sp . 1623 . – 332
Konflikt . Münchn . Neueſte Nachr . vom , J . Rodenberg . Herrn Schellbogens Abon

9 . April 1891 .

teuer , Berlin 1890 - und Kloſtermanns
312 A . E . S . Au8 Amerika (Kanada und die

Grundſtück . Berlin 1891 . Sp . 1763 . -Vereinigten Staaten . Neufundland ) ,Münch 11 . DRdich . 66 : 333 , Ch . W . Dilke , Problems
Neueſte Nachr . vom 2 . April 1891 .

313 A . E . S . Aus Amerika ( Die politiſche

o
f Greater Britain , London 1890 " ;

Lage . Handelsverträge . Einwanderung ) .

, W . Minto , The mediation o
f Ralph llar

delot , London 1888 ' ; , H . W . Gilbert , Aldor
Münchn . Neueſte Nachr . vom 2

6 . Mai nere , Philadelphia 1890 [gezeichnet opxl .

1891 .

S . 155 f . - DRdich . 68 : 334 Mark
314 A . E . S . Aus Amerika (Schutzollcherze .

Twain . A Yankee a
t

the court o
f King

Die Bauernpartei . Der neueſte Bankikandal . Arthur , Tauchnitz e
d . 1890 [ gezeichnet : opzl .

Amerikaniſche Diplomaten ) .Mündin .Neueſte S . 319 . – 33 . R . Kipling , Plain tales fromNachr . vom 2
8 . Juni 1891 . the hills ' ; ,Quida , Syrlin ' ; , E . Lyall Do

315 A . E . S . Aus Amerika ( Die innere Lage .

novan . A modern Englishman ” ; HallMäßigkeitsgeſete . Von der Keyſtonebank .

Caine , The Bondman , a new saga . Tauch
Der Zollatrif . Blaine ) . Münch ) n . Neueſte niiz e

d . ( gezeichnet : 0px ] . S . 477 f .Nadhr . vom 6 . Sept . 1891 .

316 A . E . S . New -York . 12 . Sept . Die neulich
1992angekündigte Frontveränderung der republi

kaniſchen Partei . Münchn . Neueſte Nachr . 336 Bruchſtück einer altdeutſchen Evangelien
vom 1

7
. Sept . 1891 . harmonie . Bifo A . 36 , S . 233 - 238 .

317 A . E . S . Die auswärtige Politik der 367 (Geſchichte der deutichen Philologie (Jahr
Vereinigten Staaten , Mündin . Neueſte 1890 . Jahresber . f . neuere deltide
Nachr , vom 2

2 . Okt . 1891 . literaturgeſch . Bd . 1 (1890 ) , I 2 , S . 8

318 A . E . Š . Die Wahlen in den Vereinigten bis 1
3 .

Staaten . Münchn . Neueſte Nachr . vom 3 : 18 David Grieve ( im Anſchluß a
n , H . Ward ,

1
0
. Nov . 1891 . The history o
f

David Grieve ' ] D Nich . 73 ,

319 A . G . Š . New York , 19 . Nov . : Nachträg - S . 316 1 .

liches zu den Staatswahlen . Münch n . 339 Was wir leſen . Blätter aus meinem Merf
Neueſte Nachr . vom 2

3 . Nov . 1891 . buche . 1 / 2 . Vom Fels zum Meer , April bis
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Sept. 1892, S. 200-201; Oktober 1892 bis
Mr, 1893, S, 69-74.
34« A. E. S. Ter Zwist mit Ehile. Münchn.
Neuest. Nachr. vom 28. Jänner 1892.
341 A. E, S. Ter neue Kriegsminister der
lim«!. Münchn. Neueste "Nnchr. vom

^
j.

Febr. 1892.
3t2 Ä

.

E. S. Au« Amerika «Präsidentschaft
und Kongreß, Nie Finanzlage. Von New»
Orleans). Münchn. Neueste Nachr. vom

5
.

Mär, 1892.
343 A. E. S. Die amerikanische Silberbill.
Münchn. Neueste Nachr. vom 1

. April
1892.
344 A. E. S. Die republikanische Partei in
Minnenpolis. Münchn. Neueste Nachr.
vom 18. Juni 1.-92.
345 A. E. S. Au« Amerika (Die Konvention
von Chicago. Der Wahlkampf. Streik in

Pittsburg!. Münchn. Neueste Nachr. vom
14. Juli 1>-92.
34« A. E. S. Au« Amerika (Der Arbeiter»
trieg. Kongreß und Wahltnmpf). Münchn.
Neueste Nachr. vom 7

.

Sept. 1892.
347 Ä. E. S. New»?)»'!. 17. Sept. : Die Union
und Kanada. Streiknachrichten. Münchn,
Neueste Nachr. vom 22 Sept. 1892.
348 A. E. S. Ncw»?)orl. 18. Sept.: Wahl»
mnnLver. Münchn. Neueste Nachr. vom
23 Sept. 1892.
34» A. E. S. Die Aussichten der Präsidentenwahl
in Nordamerika. Münchn. Neueste Nachr.
vom 12. Olt. 1892
35« A. E. S. Die Wahl Elevelnnds. Münchn.
Neueste Nachr. vom 13. Nov. 1892.
351 Ä. E. S. Au« Amerika (Präsident Cleue»
land und die Pnrteipolitit. Ertrnsesfion. Die
2inwnnderungsfrage). Münchn, Neueste
Nnckr. vom 17. Dez. 1892.

Rezensionen:
Di'tztg.: 352 ,M. Hobrecht, Nene Novellen,
Rathenow 1890/ Sp. 312 f. — 353 ,K. v.
Persnll, Natürliche ^'iebe, Dllsseldors o. I.°
Sp. 606 s. — 354 .N. Bluhm, Autobiogra
phisches in .Tnnid Copperfield', Tiss. Leipzig
1891.' Sp. 692 f, — 355 ,I. Morlcy, 8tnc!ie«
in I^iter^lure, London 1891.' Sp. 885 f.

1893

35« Eine Auslese altdeutscher Segensformeln,
^nüleelü 6rneeen8w. Festschrift zur Per»
snmmluug deutscherPhilologen in Wien 1893,
S. 1 - 26.
35« Zu i.'ess»uzsFaust Vorspiel. Vi crteljahr-
schr. f. ^itg. 6

, T. 320 f.

3 »^ Was wir leseu. Blätter aus meinem Merk
buch?. 3—5. Vom Fels zum Meer, Ottober
1^92 bis Mär; 1893. S. 419-425: April
bis Sept. 1893, S. 160-166; Ott. 1893
bis Mär; 1894. S. 63—68.

35» A. V. S. Aus Amerika (Die Finanzlage.
Panama. Cleveland), Münchn. Neueste
Nnchr. vom 19. Jänner 1893.
36» A. E. S. Au« Amerika (Der Kongreß.
Hawaii. Todtenschnu). Münchn. Neueste
Nachr. vom 21. Febr. 1893.
3«1 A. E. S. Die Ansänge Clevelnnd«.
Münchn. Neueste Nachr. vom 29. März
1893.
3«2 A. E. S. Nu« Amerika (Aemterwechsel.
Diplomatischer Dienst). Münchn. "Neueste
Nachr. vom 27. Apr. 1893.
3«3 A. E. S. Aus Amerika (Die Weitaus»
stellung. Auswärtige Beziehungen). Münchn.
Neueste Nachr. vom 27. Mni 1893.
364 A. E. S. Au« Amerika (Präsident, Kon
greß uud die Silbertniastrophe). Münchn.
Neueste Nachr. vom 27. Juli 1893.
3<>5A. E. S. Aus Amerika «Die Sildersrnge
und die Berusspolititer). Münchn. Neueste
Nachr. vom 13. Aug. 1893.
3«« A. E. S. Aus Amerika (Die Silbcrpolilil
de« Kongresses). Münchn. 'Neueste Nachr.
vom 22. Sept. 1893.
3«? A. E. S. Die Anklage wider den Präsi
denten Clevelnnd. Münchn. Neueste Nachr.
vom 3

.

Ott. 1893.
3«8 A. E. S. Aus Amerika (Der Kampf um
das Silber im Senat). Münchn. "Neueste
Nnchr. vom 28. Ott. 1893,
3«» A, E. S. Au« Amerika (Die neue i!nge.
Wahlen uud Aussichten). Münchn. Neueste
Nachr. vom 21. Nov. 1893.
3?» A. C. S. Nu« Amerika (Die Politik der
Präsidentcnbotschnft). Münchn, Neueste
Nnchr, vom 28, Dez, 1893!

Rezeufionen:
DNdsch. 75: 371 ,<ü.LIknene. I^ä? ^Iniz«,

» t»I« dv ^. H. 8b.nrttwu««, I^onäon 1891':
,!«'.W. I'nrrnr. I>!>rKne88»ncl ä!»wn, 1893':
,Ur«. OIipb»»nt, Uemoir ol tue lit'e of
I,»ulen«eNIipb»nt';, Oliver VVenäeüllnIm««,
Over tbe tekeupg; II, It. 8»v»ze, Uv
oiNei»,! mle.' S. 476—478.

1894

372 Über Hartmann von Aue. Drei Bücher.
Untersuchungen, Graz, Lcuschner A Lubeusty
1894. Vlll'und 502 SS.
373 Über ^'esenund Bildung, 4
.

Aufl. Gin;,
Leuschuer <

b

Lubenst», 1894. XII und
257 LS.
374 Mermuot diu alte.' ZsfdA. 38, S 136 f.

375 Otfridstudicn, I. II. ^sfdA. 38, S. 209 bis
217. 336 - Z61.
3?« Bruchstücke der Weltchromk Heinrich« uou
München. ZssdA. 38, S. 218. s.

377 Didnllit des XV./XVI. Jahrhunderts
f1892^,Hnhresber. f. neuere dlsche ^ite»
raturgesch. Bd. 3(1892), II 5 b. S. 1—31.
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377 a Die moderne deutſche Literatur und die
Literaturforſchung . Offener Brief a

n Auguſt

Sauer . Beil . 3 . M . Alig . Ztg . vom 7 . April
1894 .
378 Zur Geburt des Euphorion . Eupho
rion 1 , 1 - 5 (abgedr . : Beil . z . M . Alig .

3tg . 1894 ; gej . Aufi . 15 ) .

379 Was wir leſen . Blätter aus meinem Merk :

buche. 6 . Vom Fels zum Meer . April bis
Sept . 1894 . S . 510 - 514 . ( 1 . D . T . Lud -

wig Steub , gej . Aufl . 6 ) .
380 Á . E . S . Aus Amerika ( Rückblicke und
Ausſichten ) . Münchn . Neueſte Nach r , vom

2
4 . Juni 1894 .

381 A . E . S . Aus Amerika (Wilſonbill und
Einkommenſteuer . Der Präſident und die
Parteien ) . Münchn . Neueſte Nach r . vom

2
4
. Febr . 1894 .

382 A . E . S . Aus Amerika (Wirren und
Gefahren ) . Münchn . Neueſte Nachr . vom

2
5
. März 1894 .

383 A . E . S . Aus Amerika ( Der Süden , die
Populiſten und die Demokraten ) . Münchn .

Neueſte Nachr . vom 2
4
. April 1894 .

381 A . E . S . Aus Amerika ( Der Tarif und
die Lage der Demokraten ) .Münchn .Nelleſte
Nachr . vom 2

8 . Mai 1894 .

385 A . E . S . Aus Amerika (Böje Zeitläufte ) .

Mü n ch n . Neueſte Nachr . vom 2
8 . Juni

1894 .

395 Der Windadler Heinrichs von Veldeke .

Feſtgabe für Franz von Krones . Graz 1895 .

S . 07 – 7
7
.

396 3
1

Walther von der Vogelweide . Zid A .

3
9 , S . 337 – 355 .

397 Otfridſtudien , II ( Fortiebung ) . III . Zijd A .

3
9 , S . 57 - 124 . 369 - - 423 .

398 Über den biographiſchen Gehalt des alt
deutſchen Minneſangs . Biogr . Blätter 1 ,

S . 39 - 52 .

399 Was wir lejen . Blätter aus meinem Merk
buche . 7 - 11 . Vom Fels zum Meer ,

Okt 1894 bis März 1895 , S . 381 - 383 ;

April bis Sept . 1895 , S . 26 – 28 . 250
bis 252 . 515 -518 ; Okt . 1895 bis März
1896 , S . 118 - 120 .

Rezenſionen :

Anzfda . 2
1 : 400 Böhmen die Heimat

Walthers von der Vogelweide ? von H .

Halwich , Prag 1893 , S . 228 - 233 . -

Euphor . 3 : 401 , A . Stern , Studien zur
Literatur der Gegenwart , Dresden 1895 .

S . 844 - 848 . – Allg . öſt . Litbl . 4 : 402
, G . Roſenhagen , Daniel von dem blühenden

Tal , Breslau 1894 . ' S . 13 - 15 . - 403
Zwei altdeutſche Nittermären , neu hrsg . von

E . Schröder , Berlin 1894 . S . 52 - 54 . -

404 , G . Holz , Zum Nojengarien , 2 . Ausg . ,

Halle 1893 . S . 151 . — 405 , F . Lemmer
inayer , Kurzes Repertorium der deutſchen
Literaturgeſchichte . Wien 0 . 3 . S . 249.
406 , K . Schorbach , Studien über das deutſche
Volksbuch Lucidarius , Straßburg 1894 . *

S . 310 j . – 407 F . Seiler , Die Entwid
lung der deutſchen Cultur im Spiegel des
deutſchen Lehnworts , I , Halle 1895 . ' S . 406 .

- 408 , F . Höhne , Die Gedichte de
s

Heinze
lein von Konſtanz und die Minnelehre , Lpza .
1881 . ' S . 437 - 439 . - 409 , W . Gunde
lach , Heldenlieder der deutſchen Kaiſerzeit ,

I . Bd . , Innsbruck 1894 . S . 596 f . - 410

, 3 . Siebert , Tannhäuſer Inhalt und Form
ſeiner Gedichte , Berlin 1894 . ' S . 693 - -695 .

Rezenſionen :

Allg . öſ
t
. ltbl . 3 : 386 T
h . Schücking .

Briefe von Annette von Droſte -Hülshoff a
n

Levin Schüding , Leipzig 1893 . ' S . 171 j . –

- 387 , l . Fränkel . Shakeſpeare und das
Tagelied , Hannover 1893 . S . 268 f . – 388

„ Zola , Der naturaliſtiſche Roman in Frank
reich , Überſetzung von L . Berg , Stuttgart

1893 . ' S . 335 f . – 389 R . Koegel , Ge
ſchichte der deutichen Literatur bis zum Aus
gang des Mittelalters , 1 . Band , 1 . Teil ,

Straßburg 1894 . " S . 555 - 557 . - 390

„ F . Leo , Rede zur Säcularfeier Karl Lach
manns , Göttingen 1893 . S . 653 - 655 . -

391 , F . Panzer , Meiſter Rumzlants Leben und
Dichten . Diſi . Leipzig 1893 . S . 687 j . –

DRdich . 79 : 392 T
h . Hardy , Tess of the

D 'Urbervilles (gezeichnet : oßxl . S . 158 . -

393 , Jerome , The idle thoughts o
f

a
n

idle
fellow ' ; , W K . Clifford , Love -letters o

f
a

worldly woman ' ; ,Onida , Santa Barbara ' ;

, R . Broughton and E . Bisland , A widower
indeed (gezeichnetoßx ) . S . 318 f .

1896 .

411 Studien zur Geſchichte der altdeutiden
Predigt . Erſtes Stück : Über Kelles ,Speculum
ecclesiae ' . Wien 1886 . 142 SS . – WSB .

135 , 3 .

412 Ein altes Neidhartſpiel . SifdA . 40 ,

S . 368 - 374 .

413 Otfridſtudien , IV . 3110 A . 40 , 103 - 1 : 25 .

414 Zum Frauendienſt ultrichs von Liechtens
ſtein Zifoph . 28 , S . 198 - 2 . 25

415 Deutſches Chriſtentum vor taujend Jahren .

Cosmopolis I , S . 605 - 621 .

416 Über den ſteiriſchen Minnejänger Ulrich
von Liechtenſtein . Biogr . Blätter , 2

S . 1
5
- 4
0
.

1895 .

394 Walther von der Vogelweide . Ein Dichter -

leben . 2 . Aufl . Berlin 1895 . Geiſteshelden ,

Band I .
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41? Friedlich Zorncke, geb. nm 7. Juli 1825,
gest. am 15. Ottober 1891. Biogr. Blät
ter 2, S. 461-464.
418 Was wir lesen. Blätter aus meine»! Merl-
buche 12—14. Vom Fels zum Meer,
April bis September 1836, S. 110-112,
418-422; Oktober 1896 bis März 1897,
E. 250 bis 253.

Rezensionen:
«.'it. Rdsch. s. d. loth. Dld. 22.: 413 ,F, Iostcs,
Meister Eckhart und seine Jünger. Olle«-
t»ne» l'riburßeiiLi» X, Frciburg i, d. Schw,
1895/ S. 242-244. — Winzer Quartal»
schr. 49: 420 ,St, v. Sychowsti, Hierony»
mus als Literarhistoriler. Kirchengcsch. Stud.
hrsg. von Knöpfler, Schrors u. Sdralel II 2.
München 1894.' S. 668f — DLtztg.:421
,O. Grillcnberger, Die ältesten Totenbücher
des Ciftercienserstistes Wilhering. Quellen u.
Forschungen hrsg. von der LeogesellschastII.
Graz 1896/ S. 365s. - Allg. oft. Ltbl.5:
422 ,F. Kluge, Deutsche Studentensprache,
Slratzburg 1895.' S. 11 f.— 423 ,W. Wisser,
Das Verhällnis der Minneliederhnndschristen
^ und ll zu ihren gemeinschasllichenQuellen,
Progr. Eulin 1895/ S. 235 f. — 424
,R Hübner, Jacob Grimm und da« deutsche
Recht, Göttingen 1895.' S. 297 f. — 42L
,W. Brückner, Die Sprache der Langobarden,
Strnhburg 1895/ S. 333s. —42« ,R. Becker,
Ter mittelalterliche Miunedienst in Deutsch
land, Leipzig 1895/ S. 558—560. — 427
,E. Joseph, Die Frühzeit des deutschenMinne
sangs, Straßburg 1896/ S. 655—657.

1897.

428 Da« Christentum in der altdeutschenHel
dendichtung. Bier Abhandlungen, Graz,
Leuschuer <b Lubensty, 1897. XII und
266 SS.
429 Über Lesen uud Bildung. Umschau und
Ratschläge. 5. stnrt erweiterte Ausl. Graz,
Leuschner ^ Lubenst»,, 1897. XIII und 333 SS.
-420 Dichtungen und Sänger, das Hos- und
Minnelebcn bis 1270. Gesch. d. Stadt
Wien. Bd. I. SA Folio. 34 SS.
431 Über die Sage von Biterolf und Dictleip,
Wien 1897. 39 SS. — W S B. 136, 9.
432 Miltheilungen au« altdeutschen Hnnd^
schrijte». Sechste« Stück: Über ein mittel

deutsches Evnngelieuwert aus St. Paul.
Wie» 1897. 1W SS. — WSB. 137, 5.
433 Wn« wir lese». Blätter aus meinem Merl-
buche. 15. Vom Fels zum Meer. April
bis Sept. 1897, S. 192—195.

Rezensionen:

AnzfdA. 23: 434 ,Ter deulsche S. Christoph
von K. C. Richter, Berli« 1895/ S. 159—163.
— Vit. Rdsch. j. d. tath. Tld.23:435.M.

Murlo, Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der
böhmischen Romantit. Graz 1897/ S. 30? f.— DLtztg.: 43« ,F. Vogt und M. Koch,
Geschichte der deutschenLitteratur, Leipzig u.
Wien 1896/97/ Sp. 535 j. und 1855 f. —

43? ,C. Krau«, Der Trierer Silvester'
und ,M. Rocdiger, Das Annolied', Han
nover 1895/ Sp. 1614—1617. — Allg.
«st Ltbl. 6: 438 ,Der h. Georg de«Neinbot
von Durne, hrsg. von F. Vetter, Halle 1896/
S. 10-12. — 43» ,Tns sogenannte Kathn-
rienbuch von, Jahre 1567, hrsg. von F. Heine
mann, Frciburg i. Ü. 1896/ S. 38 f. —
440 ,Scherer, Karl Müllenhofs, Berlin
1896/ S. 173 f. — 441 ,C. Cohu, Zur liter.
Geschichte de« Einhorn«, Pogr. Berlin 1896/
S. 203. — 442 .N. Kahle, Altisländische«
. Elemcntarbuch, Heidelberg 1896/ S. 331 f.
— 443 ,E. Kcttner, Die österreichischeNibe-
luugendichtung, Berlin 1897/ S. 427—430.
— 444 ,H. Illntzen, Geschichte des deutschen
Streitgedichte« im Mittelalter, Breslau 1896/
S. 491 f. — 445 ,K. Ott, Über Murner«
Verhältnis zu Gciler, Bonn 1896/ S. 525.— 44« ,V. Michels, Studien über die älte
sten deutschenFnstnachtspiele,Straßburg 1896/
S. 555. — 44? ,H. Gering, Glossar zu den
Liedern der Edda, Paderborn 1896/ S. 588 f.— 448 ,Des Gottesfreunde« im Oberland
Buch von den zwei Mannen, hrsg. von

F. Lauchert, Bonn 1896/ S. 624 f. — 449
,L. Lamerburg, Heliand und Tatian, Zürich
1896/ S. 651. — 450 ,W. Lindemann,
Geschichte der deutschen Literatur. 7. Aufl.
von A. Salzer, I, Freiburg 1897/ S. 683 f.
— 451 ,F. Stein, Die Völkcrstämme der
Germanen nach römischer Darstellung,
Schweinsurt 1896/ S. 721. — 452 ,TH.
Murner. Die Gäuchmatt, hrsg. von W. UHI,
Leipzig 1896/ S. 746.

1838.

453 Die Ansänge de« deutschen Minnesanges.
Eine Studie, Graz, Leuschuer <K Lnbenslu,
1898. IX uud 129 SS.
454 Studien zur Erzählungsliteratur des
Mittelalters. Erster Theil: Die Renner Re
lationen. Wien 1898. 139 SS. — WSB.
139, 5.
455 Misccllen aus Grazer Handschriften, Graz,
Vcrlng de? Verfassers, 1898. 70 SS.

sl
.

Heinrichs von Mügeln Bearbeitung des
Valerins Maximus. 2

.

Processus Belial.

3
.

Sündeuspiegcl.) Mitt. hist. Ver.
Steierm. 46.
45« Über das .«^rinc-n Hll Deum'. ZsfdA. 41,
S. 113—120.
45? Hat Olsrid ein ,Lectionar' verfaßt?
ZsfdA. 41. S. 120 f.

458 Die Quelle von Goethes Erlkönig. Beil. z.

M. Allgcm. Ztg. vom 11. Jänner 1898.

<3!>vh»lio>>.XXV.
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Rezenſionen :

Anzfd A . 24 : 459 ,Social forces in german
literature by K . Francke , N . York 1896 .

S . 99 f . – Dltztg . : 460 W . Herg , Wolf
ram von Eſchenbach , Parzival , Stuttgart

1898 . ' Sp . 307 f . - Alig . öſt . tbl . 7 : 461

, M . Enneccerus , Die älteſten deutſchen
Sprachdenkmäler in Lichtdrucken , Frankfurt
1897 . S . 11 - 1

3 . — 462 , E . Elſter , Prin
zipien der Litteraturwiſſenſchaft , Halle 1897 .

Ŝ . 139 – 141 . – 463 , C . Blankenburg ,

Studien über die Sprache Abrahams a

S . Clara , Halle 1897 . • ' S . 205 . -

464 , F . Kluge , Angelſächſiſches Leſebuch ,

2 . Aufl . , Halle 1897 . S . 267 f . - 465

, E . Benezé , Sagen - und litterarhiſtoriſche
Unterſuchungen , Halle 1897 . S . 299 - 301 .

- 466 W . Streitberg , Gotiſches Elementar
buch , Heidelberg 1897 . S . 397 - 399 . -
467 A . Köſter , Der Dichter der geharniſchten
Venus , Marburg 1897 . : S . 430 . – 468

„ O . L . Jiriczek , Deutſche Heldenſagen , Straß =

burg 1898 . 5 .553 – 557 . — 469 , F . Panzer ,

Bibliographie zu Wolfram von Eichenbach ,

München 1897 . S . 592 . — 470 , F . Grimme ,

Geſchichte der Minneſinger , I , Paderborn
1897 . * ' S . 652 - 654 . – 471 ,Laurin und
der kleine Roſengarten , hrsg . von G . Holz ,

Halle 1897 . S . 688 f . - 472 , Th . Zie
linski , Cicero im Wandel der Jahrhunderte ,

Leipzig 1897 . S . 717 f . - 473 , B . J . Vos ,

Diction and rimetechnik o
f

Hartmann von

Aue , 1896 . S . 718 . – 474 , G . Ehris
mann , Unterſuchungen über das mhd . Gedicht
von der Minneburg , SA . , Halle 1897 . '

S . 747 f . — 475 , W . Röttiger , Der heutige
Stand der Triſtanforſchung , 1897 . : S . 747 f .

- 476 , G . Helmer , Zur Syntar þugos von
Montfort , Progr . Pilſen 1897 . : S . 748 .

Berlin 1899 . - S . 182 – 190 . – 483 ,Er .

flärung : ( 31
1

Nr . 482 ) . Sp . 405 f . -

Allg . öſ
t
. ltbl . 8 : 484 W . Luft , Studien

zu den älteſten germaniſchen Alphabeten .

Gütersloh 1898 . S . 15 f . - 485 , Die
Fabeln Gerhards von Minden . hrsg . von

Å . Leitmann , Halle 1898 . S . 18 – 20 . -

486 , E . Steinmeyer und E . Sievers , Die
althochdeutſchen Gloſſen , 1 - IV , Berlin 1879
bis 1898 . : S . 47 - 50 . – 487 , B . Golz ,

Pfalzgräfin Genoveva , Leipzig 1897 . S . 761

– 488 , F . Pfaff , Die große Heidelberger
Liederhandſchrift , 1 , Heidelberg 1899 . S . 1751 .

- 489 , E . Maurmann , Grammatik der
Mundart von Mülheim a . d . R . , Leipzig
1898 . : S . 271 . — 490 , J . Grimm , Deutſche
Grammatik , IV ,neuer Abdruck von G . Roethe ,

Gütersloh 1898 . S . 302 - 305 . – 491

,Die deutſche Grammatik des Albert Ölinger ,

hrsg . von W . Scheel , Halle 1897 . - S . 333 .

– 492 F . Wiegand , Das Homiliarium
Karls des Großen , Leipzig 1897 . S . 366
bis 368 . – 493 W . Lindemann , Geſchichte
der deutſchenLitteratur , 7 . Aufl . von A . Saljer ,

II /III . Freiburg 1898 . S . 560 f . - 494

,Beowulf , hrsg . von M . Heyne , 6 . Aufl . von

A . Socin , Paderborn 1898 . S . 689 . -

495 H . Patig , Zur Geſchichte des Sigfrids
mythus , Progr . Berlin 1898 . S . 689 . -

496 B . Arndt , Der Übergang vom Mittel
hochdeutſchen zum Neuhochdeutichen in der
Sprache der Breslauer Kanzlei , Breslau
1898 . S . 716 . — 497 , W . Horn , Beiträge
zur deutſchenLautlehre , Leipzig 1898 . ' S . 750 .

1900 .

498 Geſammelte Aufſätze zur neueren Litteratur

in Deutſchland , Deſterreich , Amerika . Graz ,

Leuſchner & Lubensky , 1900 . XVII u . 443 SS .
ſenthält die Nummern : 176 , 7

8 , 223 , 207 ,
205 , 379 , 172 , 111 , 306 , 247 , 286 ,63 , 260 ,
283 , 265 , 378 , 167 , 165 , 170 , 203 ) .

499 Über Leſen und Bildung , 6 . Aufl .

Graz , Leuſchner & Lubensky , 1900 . XIV u .

369 SS .

500 Studien zur Geſchichte der altdeutſchen
Predigt . Zweites Stüd ; Zeugniſſe Bertholds
von Regensburg zur Volkskunde . 156 SS .

- WŠ B . 142 , 7 .

501 Miscellen aus Grazer Handſchriften . Dritte
Reihe . Graz , im Verlage des Verfaſſers , 1900 .

132 SS . [ 5 . Potho von Prüm . 6 . Jakob
von Lauſanne . 7 . Eine Jagdpredigt . 9 . Nico
laus von Jauer . Ulrich Molitor . ] Mitt .

hiſtor . Ver . Steierm . 48 .

502 Wiſſenſchaftlicher Betrieb der Volkskunde

in den Alpen . 31 . d . d . ö Alpenv . 1900 ,

S . 1
5
- 2
4
.

603 Der ſteiriſche Reimchroniſt über d
ie

Her
zogehuldigung in Kärnten . Mitt . Inſt . f .

öſt . Geſchf . 21 , S . 518 – 527 .

1899 .

477 Studien zur Erzählungsliteratur desMittel -

alters . Zweiter Ibéil : Die Vorauer Novelle .

Wien 1899 . 94 SS . - WSB . 140 . 4 .

478 Beiträge zur Erklärung altdeutſcher Dicht
werke . Erſtes Stüd : Die älteren Minne -

fänger , Wien 1899 . 154 SS . – WSB .

141 , 2 .

479 Miscellen aus Grazer Handſchriften . Zweite
Reihe . Graz , im Verlage des Verfaſſers ,

1899 . 64 SS . 4 . Deutſche Überſegungen
bibliſcher Schriften . Mitt . hiſt . Ver .

Steierm . 47 .

480 Über den Conjunctiv Praeteriti im Bairiſch
Oeſterreichiſchen . Beitr . 24 , S . 232 f .

Rezenſionen :

Anzfd A . 25 : 481 ,Etude sur Hartmann

d 'Aue par F . Piquet , Paris 1898 . S . 28

bis 3
8 . – Detztg . : 482 , G . Steinhauſen ,

Deutſche Privatbriefe des Mittelalters I ,
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504 Grillparzerreliquien. Euphorien 7,
S. 314—316.
505 Wilhelm Herz als Übersetzer, Litt. Echo 2,
Nr. 9, S. 614-616.
50« Sich llusleben! Da« Jahrhundert.
Grazer Künstlerfest 26. Febr. 1900, S. 6.

Rezensionen:
An;jdA. 26: 5«? ,Die Quellen der Beispiele
Boner« von Eh. Waa«. Diss. Gießen 1899.'
S. 171 f. — DLtztg.: 508 ,E. P. Evans,
Beiträge zur amerikanischen Litteratur- und
Kulturgeschichte, Stuttgart 1898.' Sp. 2919 f.
— 508 ,F. Kauffmann, Texte und Unter
suchungen zu» altgermanischen Religion«»
geschichle. I. Straßburg 1899,' Sp, 3223
bi« 3225, — Allg, öst. Litbl. 9: 51«
,O. Erdmann, Grundzüge der deutschen
Syntax, II von O. Mensing, Stuttgart
1898.' S. 52 f. — «I ,E. Lemcke, Text»
lritische Untersuchungen zu den biedern Hein
rich« von Morungen. Jena 1897' und
.O, Rößner, Untersuchungen zu Heinrich von
Morungen, Berlin 1898'. S. 119 f. — 512
,I. Schmidt, Da« Gesetz der deutschenProsa,
Wien 1898.' S. 152. — 513 ,F. Scholz,
Geschichte der deutschen Schriftsprache in
Augsburg, Berlin 1898.' S. 181. — 514
.Iv«t>«»»ß», hrsg. von E. Kölbing, Halle
1898.' S. 213. — 515 ,Die altsüchsischeEvan»
gelienharmonie, übertragen von E. Nehringer,
Aschaffenburg 1898' und ,De« Pfaffen kamp

recht Alexanderlied von E. Ottmann, Halle
o. I.'. S. 244. — 516 ,P. Herrmann,
Deutsche Mythologie, Leipzig 1898.' S. 276
bi« 278. — 51? ,E. Stilgebauer, Geschichte
de« Minnesangs, Weimar 1888.' S, 310, —
518 ,P, Kllchenthal, Die Mutter Gottes in
der altdeutschen schönen Litterntur, Braun»
schweig 1898.' S. 345. — 519 ,A. Geering,
Die Figur de« Kinde« in der mittelhoch
deutschen Dichtung, Zürich 1899.' S, 374 f.
— 520 .Die Intobsbrüoer von Kunz Kistener,
hrsg. von K. Euling, Breilau 1899.' S. 411 f.
— 521 ,N. Loewe, Die ethnische und sprach»
liche Gliederung der Germanen, Halle 1899.'
S. 441 f. — 522 ,B. Nnumgarten, Stili»
stischeUntersuchungen zum deutschenRolands»
liedc, Halle 1899.' S. 470 f. — 523
.F. Schnedermann, Die deutsche National»
literatur, Leipzig 1899.' S. 471. — 524
.PH. A. Becker, Der Quellenwert der 8tori«
Nerlwne«, Halle 1898.' S. 505. — 525
.K. Frauke, Die Brüder Grimm, Dresden
1899.' S. 540. — 52« .Heldenlieder der
deutschen Kaiserzeit . . , von W. Gundlach,III, Innsbruck 1899.' S. 567 f. — 527
.P. Pachain, Die Variation im Heliand,
Verlin 1899.' S. 597 f. — 52«« .F. Rocder
Die Familie bei den Angelsachsen, I, Halle
1899.' S. 631 f. — 529 ,K. Gusinde, Neid»

hart mit dem Veilchen, Breslau 1899.'
S 631 f. — 530 ,P. Hörn, Die deutsche
Soldatenfprache, Gießen 1899.' S. 694 f.

1901.

531 Mittheilungen au« altdeutschen Hand
schriften. Siebente« Stück : Die Legende vom
Engel und Waldbruder. Wien 1901. 63 SS.
— WBB. 143, 12.
532 Studien zur Erzählungsliteratur de«
Mittelalter«. Dritter Theil: Die Legende vom
Erzbischof Udo von Magdeburg. Wien 1901.
77 SS. — WSB. 144, 2.
533 Bruchstücke einer fränkischen Psalmenversion.
ZsfdA. 45, S. 177—186.
534 Au« der S. Pauler Reimbibel. ZsfdA. 45,
S 248-252.
535 Eine Iagdpredigt. Zeitfchr. f. d. Wort-
forsch, I, S, 335-341. Wieder abgedr. aus
,Mi«c. »u« Grazer Hdfchr. 3. Reihe, S. 100
bi« 109.' Nr. 501.)

Rezensionen:
GGA: 53« .Abhandlungen zur germanischen
Philologie, Festgabe für N. Heinzel, Halle
1899.' S. 425-452, — AnzfdA. 27: 53?
,Das Lllndeswapven der Steiermark von
Anthony von Siegenfeld, Graz 1900,' S. 149
bi«155. — Histor. Vieiteljahrschr.5:53»
.Jansen Enitel« Werte, hrsg. von PH. Strauch,
I/II, Hannover 1891/190«,' S, 95—114, —
Lit, Ebl.: 53» ,R. Baier, Briefe au« der
Frühzeit der deutschen Philologie an G, F.
Benecke,Leipzig 1901.' SP. 1625 s.— D L tz tg, :
54V .R.Köhler, Kleinere Schriften, hrsg. vonI.
Bolte, III, Berlin 1900.' SP. 1491-1497. —
541 ,I. Werner, Notkers Sequenzen, Aarau
1901.' SP. 2643. — Allg. öst. Ltbl. 10:
542 ,H. Palander, Die althochdeutschenTier-
namen, I, Diss. Helsingfor« 1899.' S. 16.
— 543 ,K. Geuther, Studien zum Lieder
buch der Klara Hätzlerin, Halle 1900.' S. 46 f.
— 544 .H. Hoffmann, Die schlesischeMund
art, Marburg 1900'; .F. Schmidt, Die Rieser
Mundart, München 1898'; ,O. Weise, Syntax
der Altenburger Mundart, Leipzig 1900' und
,I. Schiepet, Der Satzbau der Egerländer
Mundart, Prag 1899.' S. 238—240. —
545 ,I, Dieffenbacher, Deutsches Leben im
XII. Jahrhundert, Sammlung Göschen 93.'
S. 270. — 54« ,C, Schumann, Volts» und
Kinderreime nu« Lübeck, Lübeck1900,' S, 334.
— 54? ,I. Bachtold, Kleine Schriften^hrsg.
von Th. Vetter, Frauenfeld 1899.' S. 366
bis 369. — 54» ,F

.

Seiler, Die Entwick
lung der deutschen Kultur im Spiegel des
deulschenLehnworte«, II, Halle 1900.' S. 430 f.

— 543 ,F. Panzer, Hi!de»Gudrun, Halle
1901.' S. 461—466. — 550 ,M. Freuden-
berger, Beiträge zur Naturgeschichte der

Sprache, Leipzig 1900.' S. 495. — 551
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,V. Michel«, Mittelhochdeutsche« Elementar-
buch, Heidelberg 1900' und ,W. Glicse, Kürze
Einführung in da« Studium de« Gotischen,
Heidelberg, 1900,' S, 558-561. — «2
,F. Fuhse. Die deutschenAltertümer, Samm
lung Gosche» 124' und ,N. Much, Deutsche
Stammc«tunde. ebda, 126/ S, 589 f, —
553 ,F, Linnig, Walther von Aquitanien,
Paderborn 1900,' S, 626. — 554 ,W, Viütor,
Da« angelsächsischeRunenlästchen au« Auzon
beiElermont'Ferillnd,Marburg190I.'S683.
— 555 ,I. Waibel und H. Flamm, Badi
sche«Sagenbuch, II, Freiburg 1899.' S, 684,
— 556 ,H. Dree«, Das Walthnrilied von

ENehard von 3. Gallen, Uniuersalbibl. 4174.'
S. 717.

1302

55? Studien zur Erzählungsliterntur de«Mittel
alters. Vierter Thcil: Über Caesnrius von
Heifterbach, I. Wien 1902. 93 SS. —
WSB. 144, 9.
558 Studie» zur Erzähluugslitcratur desMit
telalters. Fünfter Teil: Die Geschickte des
Rudolf v. Schlüsselberg, Wien 1902, 92 ES,
— WSB. 145. 6.
553 Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dicht
werte. Zweite« Stück : Wallher von der Vogel
weide. Wien 1902. 92 SS. — WSB. 145, 9.
5«3V Miscellen au« Grnzer Handschriften. Vierte
Reihe, t^raz, im Verlage des Verfassers, 1902.
103 SS. >

9
.

Aus altdeutschen Predigten.
IN, Bruchstücke ei»er alldeutschen Evangelien-

Harmonie 11. Au« Rulman Merswins Auch
von den neun Felsen.) Mitt. histor, Ver.
Steierm. 50.
«1 >5iir Geschichteder mhd. Lyrik. ZssdA. 46,
S. 92—101.
562 Zeugnisse zur dcutichen Volkskunde de«
Mittelalter« (1. Aus dem Traktate De 6ee«m
pll>,«<!l>pli8des Thomas Ebendorfer von

Hnselbachl. Z s
, P e r, f. V ° l l « l. 12, S. 1—14.

563 Deutsche Litteratur, (Artikel in) Herder«
«°nverlali°n«lelil°n, 2

. Nufi, II, S, 1189
bi« 1204 >

).

«4 Ter Tod de» Reime». Die Zeit vom

4
. ell. 1902, Nr. 418. S. 4—6.

Rezensionen:

Mitt. Inst. f. «st. Geschf. 23: 5«5. ,A.
Meister, Die Fragmente der livri VIII
mirlleularulu de« Eaesarius von Heisterbach,
Rom 1901.' S. 660—683. — DLtztg.:
5ss ,W. Meyer, Fragmente Buran», Berlin
19ai.'Sp.467-4?1. — Allg.ost.Ltbl.il:
«l? .Das Lippiflorium . . . von H

.

Althof,

Leipzig 1900.' S. 13. — «8 ,H. Man. 7

Behandlungen der Sage von Eginhard ^

Emma, Berlin 1900.' S. 47 f. — l«
,F. Gotthelf. Da« deutscheAltertum in »
Anschauungen de« XVI. und XVII. Inb?
Hunderts, Berlin 1900,' S. 78. — «<
,Bartsck°Golther, Deutsche Liederdichter :ÄXII, bis XIV, Jahrhunderts. 4. Aufl., Bei-
1901.' S. 139 f. — 571 ,G. Bilfi^
Untersuchungen über die Zeitrechnung ^

alten Germanen, II, Stuttgart 1901.' E I'

— 5?2 ,A. Zehme, Germanische Götter ^

Heldensagen, Wien 1901.' S- 208. — ;:<
.itudrun, hr«g. und erklärt von E. Marr/
2. Aufl., Halle 1902.' S. 237-233. —i^
,H. Wunderlich, Der deutscheSabbnu. L.Ar'.

2 Bde. Stuttgart 1901.' S. 270—272. -
575 Mittelhochdeulsche Dichtungen, be^.
von M. Gorge«, Paderbo«! 1901.' S. 2»»
— 5?« ,G. F. Benecke, Wörterbuch ,u Hc^
mann« Iwein, 3

.

Aufl. von C. Borck. -
Leipzig 1901.' S. 334. — 57? .Unga^ -
Volksmärchen, ausgewählt von E. Ellü-
mit Einleitung von A. Schullern,«, ^«^
1901.' S. 367. — 57» ,E. Sommer, Dem«
Frömmigkeit im XIII, Jahrhundert. S<t,
«ig 190 t.' S. 430 f. — 5?« ,F. «amre
Alexander der Große und die Idee de»^
imperium«, Frciburg 1901.' S. 494'.
580 ,E. Grigoroviya, Libussa in der V
scheuLitteratur, Bertin 1901' und ,F. kuu>.
Zur Geschichteder ilberonsage, Rosttxt 1.<<:
S. 527 f. — 581 ,M. Sl,d°w, Burl»n ->

.

Hohcnfels, Berlin 1901.' S. 55? f. — >
,A ilippenbcrg, Die Sage vom Herzog
Luxemburg und die historische Periönü:
ihre« Trägers, Leipzig 1901/ S. «22 '

583 ,G, Liebe, Sociale Studien au« beut"
Vergangenheit, Jena 1901.' S 656. — <«
,Wernher der Garteuaere, Meier <?«lmb?''
hrsg. von F. Panzcr, Halle 1902.' S. <
>

— 585 ,F Äaiifsmann, Deutsche (»ramm

3
. Aufl., Marburg 1902.' S. 74».

1903.

58« Über einige Evangelienlomment»« '

Mitte!llIle!i>,Wien I9U,'j. 176 SS. —W-:
146, 4

58? Miscellen aus Grn;er Handschriften. Fi''
Reihe, Graz, im Verlage de« Berfap'
1903. 95 SS. >I2 Der Prediger von ,

Lnmbrecht.1 Beitr. z. Erforschung ft<
Geschichte. Jahrg. XXXIII. 1903.
588 Wa« wir lesen, Blatter aus meinem M
buche. I. II. Kultur 4, S. 241—3'
579-594.

>
>

Aus meine Anfrage teilt mir die Herdersche Buchhandlung »^reiburg i. V. 13. .'

191?) mit. .Der Artikel stammt ursprünglich nu« der Feder de« verstorbeucn Hofrate« H. S<t.
doch, dabei find im Verlaufe der »orreltur so viele Ergänzungen dazugeloinmeu, daß er ,n
gedruckt vorliegenden Form nicht mehr al« seine ausschüehlichc Arbeit angesche» werden lonn
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Rezensionen:

Allg. 'öst. Ltbl. 12: 589 ,A, Beck, Die Am.
berger Parcisalfragmentc, Amberg 1902,'

S. 13—15. — 590 ,W. Mocstue, Uhland«
nordische Studien, Berlin o. I.' S. 50. —
591 .Germanistische Abhandlungen. Hermann
Paul zum 17. Mär; 1902 dargebracht. Straß»
bürg 1902.' S. 79—82. — 592 ,W Gloth,
Da« Spiel von den sieben Farben, Königs
berg 1302.' S. 111 s.— 593 ,R. Lnngcnberg,
Quellen u. Forschungen zur Geschichte der

deutschenMystil, Bonn 1902.' S. 135 f. —
— 594 ,Urot»vit!>»« opßsk ««. ?, ä«
>Vinterf«I6. Berlin 1902/ S. 206-208. —
595 ,I, Seemüller, Deutsche Poüsie vom
Ende des XIII. bis in den Beginn de«
XVI. Jahrhunderts, Wien 1903/ S.241. —
596 ,F. Mnncker, Die Gralsage bei einigen
Dichten» der neueren deutschen Literatur,

München 1902' und ,H.. Lodert, Ll» ie'ßenäs
<l!«v»Iere«<z»e 6« In8tl»n et l8«ult, k»ri8,
1902.' S 276? f. — 59? ,E Frey, Nordische
Mythologie aus höheren Schulen. Progr.
Berlin 1902/ S. 308 — 598 ,P. Maurüs,
Die Wielondsage i» der Literatur, Leipzig

1902/ S 335—337. - 599 ,G. O. Ianson,
Swdien über die Sagendichtungen Konrad«
von Würzburg. Diss. Marburg 1902.' S, 403 f.
— 600 ,H. Möller, Ein hochdeutsche«und
zwei niederdeutsche Lieder von 1563 - 1565
au« dem siebenjährigen nordischen Kriege,
Berlin 1902.' S. 435. — 601 .Wolfram
von Eschenbach, hrsg. von A. Leihmann,
Heft I, Halle 1902.' S.436. — «02 ,W Vogt,
Die Nortwiederholnng ein Stilmittel im
Ortnit und Wolfdietrich H. und in den mittel
hochdeutschenSpielmnnnsepeu, Breslau 1902.'
S. 465 f. — «03 .Das Wnlthnrilied, übers,
von H. Althof, größere Ausg , Leipzig 1902

'

S. 466. — «04 ,S. Benedict, Die Gudrun«
sage in der neueren deutschen Literatur,
Rostock 1902.' S. 563 f. — «05 .Festschrift
de« germanistischen Vereins in Breslau, Leip
zig 1902.' S. 625-627, — «0« ,K. Klimle,
Da« volkstümliche Parndiesspiel, Breslau
1902.' S. 659. — «0? .F. Kmiffmanu,
Nalder, Snnßburg 1902.' S. 687—690.
— LN8 ,W. L. van Hellen, Tic altostnieder-
fränlischcu Pialmenfragmente, Groningen
1902.' S. 723.

1904

l»09 Aus meinem Leben von F. M. Felder,
hrsg. von A. E. Schönbach. Wien 1904.
Schriften d. liter. Verein« in Wien,
II. 1904.
'10 Studien zur Gefchichte der altdeutschen
Predigt. Dritte« Stück: Da« Wirten Bert-
holt« von Regensbnrg gegen die Ketzer, Wien
'9lN. 151 SS. — WIN. 147, 5.
2) «eilungen au« altdeutschen Handschriften.

Achtes Stück: Seitenstettner Bruchstücke de«
jüngeren Titurel. Wien 1904. 14 SS. —
WSB. 148, 2.
«12 Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dicht»
werte. Dritte« Stück: Die Sprüche des
Bruder Wernher, I. Wien 1904. 90 SS.
— WSB. 148, 7.
«13 Beiträge zur Erklärung altdeutscherDicht»
werte. Viertes Stück: Die Sprüche des
Bruder Weinher, II. Wien 1904. 106 SS.
— WSB. 150, 1.
«14 Über Gutolf von Heiligenlreuz. Unter
suchungen und Text«, Wien 1904. 129 SS.
-„WSB. 150, 2.
«15 Über die poetische Vorrede zum beliand.
Drei Proömien unserem Freunde Wil
helm Gurlitt überreicht zum 7. März 1904.
«1« Seitenstettner Bruchstück de« Willehalm.
ZsfdA. 47, S 183 f.
«17 Bruchstück de« Illdel. ZsfdA. 47, S. 277
bis 280
«1» Zu Ulrich von Liechtenstein. AnzfdA. 29,
S. 277 s.
«19 Die Geschichtede« Freiherrn von Schlüssel»
berg. Nach einer alten Handschrift aus dem
Latein übersetzt. Kultur 5, 478-496.
«20 Rosegger« Leben Jesu. Öst. Rdsch. 1

<N°v. 1904 bis Jan. 1905), S. 18-27).
«21 Was wir lesen. Blätter au« meinem Mert»
buche III. Kultur 5, S. 143—157.
«22 Aus dem Schrifttum deutscher Ketzer de«
Mittelalter«. Hochland 1, S. 178—188.

Rezensionen:

Zs. Ver. f. Vollst. 14: «23 ,Da« deutsche
Volkstum. Unter Mitarbeit von Hans Helmolt,
Alfred Kirchhof ufw. hrsg. von Hans Meyer.
2. Aufl., Leipzig und Wien. 1903.' S. 450
bis 454. — «24 ,0 Weife, Die deutschen
Vollsstämme und Landschaften. 2. Aufl. Lpzg.
1903.' Ep. 455. —DLtztg.; «25 .Abrahams
a Ennctn Clara, Werte, hrsg. von H. Strigl,
I. Wien 1904.' Sp. 665-667. — «2« .F. E.
Sandbach, 'lne Xibelun^enliüä »nH <3nclrnn
in Lnßland »n6 H.mei!en, 1,on<lon 1903.'
SP. 985 f. — Allg. öst. Ltbl. 13: «2? ,E.
Nouneburger, Untersuchungen über d. deutsche
Evangelienharmonie der Münchner Hand
schrift Eg. 532, Diss. Greifswald 1903/
S. 14—16. — «28 ,Ln»nt0pi« äs I» 8»n»-
ZHj'e, l'b« roliFwn« nf tu« 'lentnnz, tr»n«I.
b? II. ^. Vo8, I^onäon 1902.' S. 78-80.
— «29 ,Saemnndar-Edda,hr«g. von F. Dettcr
und N. Heinzel, 2 Bde., Leipzig 1303/
S. 111 f. — «30 .Th. Unger, Steilischer
Wortschatz, hrsg. von F. Khull, Graz 1903.'
S. 142—144. — 831 .Die Bruchstücke der
Sleireins, hrsg. von E. Dietrich, Strasburg
1903.' S. 175 f. - «32 ,E. Martin, Wolf
ram von Eschenbnch, atodem. Rede, Straß-
bürg 1903.' S. 239 f. — «33 ,E. H. Meyers
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Mythologie der Germanen, Straßburg 1903.'
S. 271 f. — «34 ,P, Hcrrmann, Nordische
Mythologie. Leipzig 1903.' S. 303 s. - «25
,K. Schiffmann, Notters Mischprosa, o. I'
S. 338. — 63« ,F. Panzer, Da« alldeutsche
Boltscpo«. Vortrag. Halle 1903.' S. 3«? f. —
«3? ,^ääie» minor», zusammengestellt von
A. Heusler u. W. Ramsch, Dortmund 1903.'
S. 399. — «38 ,M. Trnutmann, Finn und
Hildebrand, Bonn 1903/ S. 431 f. — «39
,I. Zeidler, Da« Wiener Schauspiel im
Mittelalter. Wien 1903.' S. 496. — «4«
,F. L. Stamm, Ulfilns, neu hrsg. von M.
Heyne und F. Wredc, 10. Aufl., Paderborn
1903.' S. 52? f. — «41 .W. Heuser, Alt-
friesische«Lesebuch,Heidelberg 1903.' S. 562 f.
— «42 ,K. Held, Da« Verbum ohne pro
nominale« Subjekt in der älteren deutschen
Sprache, Berlin 1903.' S. 623. — «43
,E. Adinsly, Tui«!o oder Tuisto, Köuigsbcrg
1903' und .K, Änortz, Nnckllänge germani

fchcn Glaubens und Brauche« in Ameriln,
Halle 1903.' S. 657. — «44 ,E. Pfeiffer,
Die dichterische Personlichleit Neidhart«,

Paderborn 1903.' S. 685. — «4» .I.Hoff-
mann, Die Wormser Gefchäftssprache, Berlin
1903.' S. 749.

1205.

«4« Über Lesen und Bildung. Umschau und
Ratschläge. 7. Aufl., Graz, Leujchncr <K Lu-
beuslu. 1905. XV uud 407 ES.
«4? Rede auf Schiller. Gehallen am 9. Mai
1905 in der Aula der t. l. Karl Franzens
Universität in Graz, Graz, Lcuschner <K Lu>
bcnsly, 1l»05. 38 SS.
«48 Über Hermann von Reim, Wien 1905.
50 SS. — WSB. 150. 4.
«49 Studien zur Geschichte der alldeutschen
Predigt. Viertes Stuck: Die Uberliescrung
der Werle Berthold« von Regensburg I.
Wien 1905. 184 SS. — WSB. 151. 2.
65« Ein steirischerBnuernprediger desXIII. Jahr
Hunderts sS. Lambrechler Predigten aus dem
Eoder Nr. 841 der Grazer Univ. Bibliothell.
Ost. Rdfch. 2. S. 217—225 (wiederabge.
druckt .Grazer TaglNatt' vom 14. März
1901».
«1 Hansjalob. Ost. Rdsch. 2. S 501-505
lwiederobgedr. .Literor, Echo' 7 vom
15. Juni 1905. S». 1344/7)
«2 Nu« den rhätische» Bergen. Ost. Rdsch. 4.
S. 10-19.
«3 Au« den Urtiesen der Poesie sD. H.
Müller«. Salotritepej. ^ si

.

Rdsch. 5
, S. ,^l!'7

bi« 402.
«54 Wa« wir lesen. Blätter au« meinem Mcrt»
buche IV. Kultur 6, S 25-
«5 ?n» Schillerdenlmol Lotto'«
gobes. «ultur 6, S. 2!»4-2:'9
«5« Hundert Jahre nach Schiller«
men u. Velennlnisse. Li!. Echo 7

«57 Richard Heinzel I/II. WZtg. vom 26. v

27. April 1905.
«58 Eduard Richter. Grazer Tagespost '.'.
9. und 10. Februar 1905.

«59 Dem deutschen Schulverein. Festgabe zi^
Jubelfeier am 13. Mai 1905, S. 15.

Rezensionen:
Lit. Rdsch. f. d

.

lath. Dlb. 31: ««« >

Rieder, Der Gottcsfreund vom Oberion,'

Innsbruck 1905.' S. 167— 172. - K u I t u r 6

««1 ,H. Schneider, Da« lausole Denken >

deutschenQuellen zur Geschichteund Literair'
de« X., XI. und XII. Jahrhunderts. Gold.
1905.' S. 505—509. — Allg. öst, Ltvl. U

««2 ,F, Gundelfinger, Caesar in der dentis
Literatur, Berlin 1904.' S. 1b f. — «U
.Bcowulf, hrsg. von M. Heyne, 7. Aufl. d

,

von A. Socin. Paderborn 1903.' S. 45
— ««4 .E. Geiger, Hnn« Sachs al« Dick:

'

in seinen Fastnachtsspielen, Hall« 190t
S. 77—79. — ««5 ,^. I>sf«vre. U«i-u»u
et 8!»ve». oriFine8«t«ro7»ne«8, ?»ri8 19tK
S. Ulf. — ««« ,F. Kircheisen, Die <»
schichtede« literarischen Porträt« in Deud:
land. I. Leipzig 1904.' S, 144—146. — «:
,H, Janhen, Literaturdenkmäler de« XIV. ur
XV, Jahrhundert«, Sammlung Göschen I>!
S. 175. —««8 ,P. Dollmayr, DieSprn:
der Wiener Genest«, Straßburg 1903.' S.20-
— «69 ,M. Muller, Wortlritit und Svrai
bereicherung in Adeluug« Wörterbuch, Bei i

1903.' S. 238. — «?U ,^>.Lullie«, Zu^
l^ötterglauben der alten Preußen, KLnia
berg 1904' und .S, Bugge, Fricco, Fri^l
und Priapus, Ehristiania 1904.' S. '.'?!
— «71 .E. Kroger, Die Sage von M-
beth bi« zu Shalspere, Berlin 19»»
S. 301 f. — «72 .L. Wolf, Der o.rote«ie '.-.!
hnperbolische Stil de« mittelhochdeul'51
Bollsepo«, Berlin 19l!4'; ,I. Vethmar
Untersuchungen über die mhd. Dichtung v. i

Grasen Rudolf. Berlin 1904' und ,I. O.,
oond. Stilistische Untersuchungen zun, »tc"
Rother, Breslau 1904.' S. 334 f. — «7
,I. «lapper. Da« S. Gnller Spiel von »

Kindheit Jesu, Breslau 1904.' S. 3S? <
.

«74 .W. Arndt, Die Personennamen '«

deutschen Schauspiele de« Mittelalter«. Vn-!
lau 1904.' S. 396 f. — «75 ,W. «a," '^

Eddalieder. Sammlung Göschen171/ S. 4^
«7« .!< Wilbelm, Die Geicdicllte :,

iflnckln Uberliescrung von Strick

> n, Amberg IlH

^ '1'erdisch,?er "'"

>
l

^49
der H

loßburg'

r. AK,
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1»««,

V81 Studien zur Geschichte der, altdeutschen
Predigt. Fünftes Stück: Die Überlieferung
der Werte Bertholüs von Regensburg II,
Wien 1306. 112 SS. — WSB. 152, 7.
L82 Studien zur Geschichte der, nltdeutschen
Predigt. Sechstes Stück: Die Überlieferung
der Werle Bertholds v. Regensburg III. Wien
1906. 162 SS. - WSB. 153,4.
«83 Studien zur Geschichteter altdeutschenPre
digt. Siebentes Stück: Über Leben, Nildung
und Persönlichkeit Berthold« v. Regensburg, I.
Wien 1906. 142 SS. — WSB. 154, 1.
«84 Klagenfurter Gebete. ZssdA.48,S.87—98.
«85 Aus einem Maricnpfalter. ZsfdA. 48,
S. 385-370
«8« Ein Bruchstück aus dem Rennewart Ulrich«
von Türheim. ZsfdA. 48, S. 415—419.
«8? Des Bartholomaeus Angelicus Beschreibung
Dcutschlaud« gegen 1240. Mitteil. Inst. f.
öst. Gefchichtsf. 27, S. 54-90.
«88 Die Vorauer Novelle. Dem XIII. Iahrhdt.
frei nacherzählt. Kultur 7, S. 49—56.
«8» Ein alter Gast in neuem Kleid fW. Linde-
manns Geschichte der deutschen Litteratur.
8. Aufl. von M. Ettlinger, Freiburg 1906).
Hochland 3, S. 475—478.
«90 Ferdinand von Saar. Hochland 3, S. 723
bis 726.

«31 Waldbäume und Kulturpflanzen im ger
manischen Altertum f.I. Hoops, Straßburg
19<»5f.WZtg. vom 21. Jänner 1906.
«32 Dsitllt» vilezeunt. Grazer Tagespost
vom 1. Jänner 1906 (Jubiläumsnummer).

Rezenfionen:
DLtztg.: «33 .Deutfche Liebesbriefe au« neun
Jahrhunderten, hrsg. von I. Zeitlei, Leipzig
1905' und ,i

i

leine deutfche Liebesbriefe, eine

Nachlese 1905/ SP. 89 f. — «34 ,H. An;.
Die lateinischen Magierfpiele, Leipzig 1905.'
Sp. 282-284. — Allg. öst. Ltbl. 15: «3L
,Beowulf, hrsg. von F. Hollhaufen, I. Heidel
berg 1905'; .L. Schücking, Die Grundzüge
der Satzuertnüpfung im Beowulf, II. Halle
1904' und ,L. Schücking, Beowulf« Rückkehr,

Halle 1905.' S. 13 f. — «3« ,L
.

Traube.
Quellen und Unterfuchungen zur lateinifchen
Philologie des Mittelalter«, I, I (S. Hell-
mllnn, Sedulius Scott»«), München 1906,'
S. 43—46. — «37 ,A. Heuslcr, Lied und
Epos in germanifcher Sagendichtung, Dort
mund 1905.' S. 174-177. —«38 .N. Socin,
Mittelhochdeutsches Namenbuch, Bafel 1903.'
S. 207—210. — «33 ,A. Lüderit), Die
Liebestheorie der Provenzalen bei den Minne-
fingern der Stauferzeit, Berlin 1904.'
S. 239—241. — 70» ,H. Mielle, Gefchichte
de« deutfchen Romans, Sammlung Göschen
229.' S. 303. — 701 ,K. Weinhold, Kleine
mittelhochdeutsche Grammatik, 3

,

Aufl. von

G. Ehrismllnn. Wien 1905.' S. 336. —
702 ,I. B. Hablitzel, Hrnbnnu« Mauru«,
Freiburg 1906.' S. 432 f. — ?l»3 ,VV»Itb»iii
?oe»l8, von H

.

Althof, II, Leipzig 1905.'
S. 495 f. — 704 ,F. Seiler, die Entwick
lung der deutfchen Kultur im Spiegel des
deutfchen Lehnwort«, I, 2

. Aufl., Halle 1905/
S. 526. - 705 ,A. Wünfche, Die Pflanzen-
fabel in der Weltliteratur, Wien 1905.'
S. 591 f. — 70« ,I. Werner, Beiträge zur
Kunde der lateinifchen Literatur des Mittel
alter«, Aarau 1905.' S. 655. — 7U7 ,R.
Loewe, Germanische Sprachwissensch., Samm
lung Göschen 238.' S. 751 f.

1907.

708 Studien zur Gefchichte der altdeutfchen
Predigt. Achtes Stück: überleben, Bildung
nnd Perfönlichteit Berthold« v, Regensburg
II, Wien 1907. 106 SS. — W S V. 155, 5.

703 Studien zur Erzählungsliteratur de«
Mittelalter«. Sechster Teil; De« Nicolau«
Schlegel Befchreibung des Hostienwunders
zu Münster in Graubünden. Wien 1907.
82 SS. — WSB. 156. 1.

710 Mitteilungen au« altdeutfchen Handfchriften.
Neunte« Stück: Bruder Dietrich, Erbauliches
in Profa und Versen. Wien 1907. 27 SS.- WSB. 156, 2.

711 De« Gutolf von Heiligenlre»; Irkm»I»ti<>
8. Delle!»!,»« von Oswald Redlich u. Anton
E. Schünbach. 38 SS. — WSB. 159
(1907), 2

.

712 Ein Denkmal für Berthold Auerbach
fAufruf) °. O. u. I.

713 Zum Guten Gerhard Rudolf« v. Em«.
Beitr. 33, S. 186-190.
714 Richard Heinzel (f

. Nr. 659). Biogr.
Jahrb. S. 16-32.
715 Ein neues Buch Gedichte Angelilas von
Hörmann. Öst. Rdsch. 10, S. 130-134.
71« De« Schriftsteller« Lebensfahrt fÄ. Lorimer,
Ine »uttwi-5 prnFr«88, London 1906). Hoch
land 4, S. 193—201.
71? Etwas über deutsche Mythologie, Hoch
land 5

,

336—340.
718 ,Über die .Deutfchen Texte des Mittelalters'
der Berliner Akademie. Deutfche Arbeit 6
,

S, 12—19.
713 Über den Charakter des deutfchen Voltes
und feiner Stämme sG. Grupp ,Der deutfche
Volts- und Stammeschoralter im Lichte der
Vergangenheit' Stuttgart 1906). WZtg. vom
II. Jänner 1907.
720 Die Gefchichtsquellen Kärntens Manu-
ment» ni»torio» cluektug (/»niMi»« ecl.
Aug. Illlsch von Wartenhorst. 1896 ff.). W Z tg.
vom 17. Olt. 1907.

Rezensionen:
Mitt. Inst. f. öst. Gefchf. 27.: 721 .Emil
Michael S. I., Gefchichte de« Leutfch. Volte«



Beiträge zur Geſchichte d
e
r

deutſchen Philologie ,

vom XIII . Jahrhundert bis zum Ausgang
des Mittelalters , Bd . 3 u . 4 , Freiburg i . B .

1903 . 1906 . S . 490 - 505 . – Lit . Roích .

f . d . kathol . DID . 33 : 722 , A . Franz , Drei
deutſche Minoritenprediger aus dem XIII . u .

XIV . Jahrhundert , Freiburg 1907 . - S . 254 f .

- Allg . öſt . ltbl . 16 : 723 , W . Brecht ,

Ulrich von Lichtenſtein als Lyriker , SA . aus
der Zeitſchr . F . d . Altert . 49 . - S . 749 — 752 .

- 724 , K . Reuſchel , Die deutſchen Welt
gerichtsſpiele des Mittelalters und der Re
formationszeit , Leipzig 1906 . S . 16 – 18 .

- 725 , . Euling , Das Priamel bis Hans
Nojenplüt , Breslau 1915 . 111 f . – 726

, C . Pfeiffer , Otfrid , de
r

Dichter der Evan
gelienharmonie , im Gewande ſeiner Zeit ,

Göttingen 1905 . S . 142 – 144 . – 727

, F . Kauffmann , Deutſche Metrik nach ihrer
geſchichtlichen Entwicklung , 2 . Aufl . , Mars
burg 1907 . S . 205 – 207 . – 728 , H . Be
giebing , Die Jagd im Leben d

e
r

ſaliſchen
Kaiſer , Bonn 1905 . ' S . 239 j . – 729 W .

Hery , Geſammelte Abhandlungen , hrsg . von

F . v . d . Leyen , Stuttgart 1905 . S . 257
bis 260 . - 730 Deutſche Literaturdenk
mäler des XVI . Jahrhunderts , II : Hans
Sachs , hrsg . von F . Sahr , Sammlung
Göſchen 1905 . S . 393 f . – 731 , J . Ulrich ,

Proben der lateiniſchen Novelliſtik d . Mittel
alters , Leipzig 1906 . ' S . 366 f . – 732 , H .

Günter , Legendenſtudien ,Köln 1906 . ' S . 431 f .

– 733 , E . Didhoff , Das zweigliedrige Wort
aſyndeton in der älteren deutſchen Sprache ,

Berlin 1906 . S . 494 . – 734 W . uhi ,

Entſtehung und Entwidlung unſerer Mutters
ſprache , Leipzig 1906 . - S . 526 - 528 . - - 735

P . Merker , Studien zur neuhochdeutſchen
Legendendichtung . Leipzig 1906 . ' S . 559 . —

736 , H . Schröder , Stredformen , Heidelberg
1906 . ' S . 591 f . – 737 , F . Wilhelm , Deut
iche Legenden und Legendare , Leipzig 1907 . “

S . 624 - 626 . - 738 , H . Probſt , Deutſche
Redelehre , 3 . Aufl . Sammlung Göſchen61 .

S . 653 . ' - 739 , E . Mogk , Germaniſche
Mythologie , Sammlung Göſchen 15 . S .685 .

– 740 , W . Streitberg , Gotiſches Elementar
buch , 2 . Aufl . , Heidelberg 1906 . - 713 f .

1908 .

741 Studien zur Erzählungsliteratur desMittel
alters . Siebenter Teil : Über Caeſarius von
Heiſterbach II , Wien , 1908 . 51 SS . -

WS B . 159 , 4 .

742 Mitteilungen aus altdeutſchen Handſchriften .

Zehntes Stück : Die Regensburger Klariſſen
regel . Wien 1908 . 68SŠ . - - WSB . 160 , 6 .

743 Studien zur Krone Heinrichs von dem
Türlin . Beitr . 33 , S . 340 - 372 .

744 Die Bereitung der Oſterkerze im Mittel
alter . 31 . Ver . f . Volksk . 18 , S . 426 - 428 .

745 Altdeutſche Philologie (Bericht über die

Erſcheinungen im J . 1907 ) . Jahrb . D .

Zeit - u . Kulturgeſch . 1 , S . 248 – 259 .

746 Betty Paoli . Hiſtori -polit . Blätter f .

d . kathol DID . 142 , S . 237 – 244 .

747 Der Untergang der Allgemeinen Zeitung ' .

Hochland 5 , S . 225 – 228 .

748 Aus der Naturforſchung des Mittelalters .

Hoch land 5 , S . 453 – 456 .

749 Ein Grazer Lokalroman ( K . H . Bartich ,

Zwölf aus der Steiermark , Leipzig 1908 ) .

Hochland 6 , S . 230 - 236 .

750 Des Gutolf von Heiligenkreuz Translatio

S . Delicianae . WZtg . vom 1
9 . Febr . 1908 .

751 Seitenſtetten . W3tg . vom 15 . Aug . 1908 .

752 Die Entdeđung des Montafon . WZtg .

vom 2
5 . Okt . 1908 .

753 Johannes Vahlen [Opuscula academica ,

Leipzig 1907 / 8 ) . Wiener Abendpoſt vom

2
2 . Dez . 1908 .

· Rezenſionen :

Mitt . Inſt . f . öſ
t
. Geſchf . 29 ; 754 , M . Vat

tasso Initia patrum aliorumque scriptorum
ecclesiasticorum latinorum , Vol . I , Romae
1906 . - S . 339 - 341 . - lit . Roich . f . d .

kathol . Did . 34 : 755 K . Bihlmeyer ,

Deutſche Schriften von Heinrich Seuje . Stutt
gart 1907 . S . 123 - - 126 . - - Allg . öſt .

tbl . 17 : 756 ,Briefe von und an Michael
Bernays , Berlin 1907 . - S . 16 . - 757

,Analecta Germanica , Hermann Paul zum

7 . Auguſt 1906 dargebracht von A . Glock
uſw . Amberg 1906 . S . 48 f . - 758 , J .

Dieffenbacher , Deutſches Leben im XII . und
XIII . Jahrhundert I / II ; Sammlung Göſchen

9
3 /328 . S . 109 . – 759 „ W . Golther ,

Triſtan und Jjolde in den Dichtungen des
Mittelalters und der neuen Zeit , Leipzig 1907 .

S . 142 – 145 . - - 760 ,Erklärung ( zu Nr .759 ) .

S . 209 ) . – 761 ,Th . Abeling , Das Nibe
lungenlied und ſeine Literatur , Leipzig 1907 .

S . 302 . – 762 P . Stachel , Seneca und
das deutſcheRenaiſſancedrama , Berlin 1907 .

S . 3344 - 336 . – 763 , J . Strobl , Aus der
Kreuzenſteiner Bibliothef , Wien 1907 .

Š . 398 . — 764 , G . Holz , Der Sagenkreis
der Nibelunge , Leipzig 1907 . S . 528 f . -

765 , V . Kluge , linjer Deutich , pag . 1907 . “

S . 560 1 . – 766 , G . Steinhauſen , Deutſche
Privatbriefe des Mittelalters II , Berlin 1907 .

S . 5914595 . - 767 N . v . Muth , Ein
leitung in das Nibelungenlied , 2 . Aufl . von

W . Nagl , Paderborn 1907 . S . 624 j . -

768 I . Schat , Aitbairiſche Grammatit ,

Göttingen 1907 . S . 655 - 657 . - 769
Unterſuchungen und Quellen zur germani
ſchen Philologie . Johann v . Kelle dargebracht ,

I , Prag 1908 . S . 721 f .

1909 .

770 Studien zur Erzählungsliteratur d . Mittel
alters . Achter Teil : Über Caeſarius von
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Heisterbach. III, Wien 1909. 90 SS.
— SSB. 163. 1.
771 Abraham K Sancta Clara. Zum Gedächtnis
de« 2. Dezember 1709. Ost. Rdsch. 21,

S. 3?»— 382.
772 Da« Nachleben Berthold Auerbach«. Hoch
land 6, S. 201—207.
773 Edda u. Gegenwart. Ho chl n n d7,S. 79—82.

Rezensionen:
Mitt. Inst. f. üst. Gcjchf. 30: 774 ,W,
Rauff, Untersuchungen zum Biterolf, Diff.
Bonn 1907/ S. 186—188. — DLtztg.:
775 ,U. LlzrKe Ooäs»r<j, 8tuäi«3 in nsv?
llu^ligll tr»n»«enclent»Ii«in, ^. VorK 1908,'

SP. 2700. — Allg. oft. Ltbl. 18: 776
,G. Bnefecke, Der Münchener Oswald, Ter:
und Abhandlung. Breslau 1907.' S. 16. —
777 ,E, Gierach, die Sprache von Eilhnrts
Tristrant, Prag 1908/ S. 47-49. — 778
.P. Heilmann, Deutsche Mythologie, 2, Aufl.,
Leipzig 1906/ S, 109. — 77» .Johannes
Rothes Passion, hrsg. von A. Heinrich, Bre«°
lau 1906.- S, 141 s. — 78U .Germanisch-
RomanischeMonatsschr., Hrsg, vonH. Schröder,
I, 1, Heidelberg 1909/ S. 175 s. — 781
,H. Tschersig, Da« Gasel in der deutschen
Dichtung nnd da« Gasel bei Platcn, Leipzig
190?.' S. 206 f. — 782 ,PH. E. Stromberg,
Die Ausgleichung des Ablaut« im starten
Präteritum des XV. bis XVI. Jahrhunderts,
Göteborg 190?'; ,W. Hertz, Aus Dichtung
und Sage, hrsg. von K. Vollmüller, Stutt
gart 190?' und ,M. Leopold. Die Vorsilbe
ver- und ihre Geschichte, Breslau 1907.'
S. 239 f. — 783 ,R. Heiuzel, «l. Sckristen,
hrsg. von Iellinel und Kraus, Heidelberg
1907' und ,H. Usener, Vorträge und Auf
sätze, Leipzig 1907.' S. 272 s. — 784 ,Ä.
Gebhardt, Grammatik der Nürnberger Mund
art, Leipzig 190?.' S. 336. — 785 .R. Brill,
Tic Schule Neidhnrts, Berlin 1908.' S. 494 f.
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Weltanschauung.
Von Alfred Götze in Freiburg i. B.

Der wichtige Begriff Weltanschauung is
t in wortgeschichtlicher Behandlung

schon mehrfach gestreift worden und wird im Deutschen Wörterbuch der Brüt<
Grimm in absehbarer Zeit von neuem behandelt werden müssen. Da sich hen
schon weiter gelangen läßt, als es 1902 und 1906 Albert Gombert in Klug?

Zeitschrift für deutsche Wortforschung 2
,

258 f.
,

3
,

156 und 8
,

138 geling?

tonnte, und da ic
h

vielleicht nicht vergebens hoffe, für die Artikel der Weltreil
die ic

h in wenigen Jahren dem Deutschen Wörterbuch schulde, von Lesern die»!
Vorueröffcutlichung wertvolle Belege zu erhalten, stelle ic

h in aller Anspruchslosiglc
den Stoff nach den Gesichtspunkten zusammen, die er bis jetzt bietet.

Vorauszuschicken is
t dabei, daß das Wort Weltanschauung von deutsche-

Denkern gebildet und in innerdeutscher Entwicklung zu seinem heutigen Star,'

geführt ist'). Ein an sich mögliches gricch. xoauoOlupl'« hat es nie gegcbl'
Engl. viß>v(«) os tne vor!<I is

t

nicht ohne weiteres vergleichbar. Soweit curopüii»
Nllchbllrsprachcn genau entsprechende Wörter bieten, sind si

e jünger als das deutsck
dan. VLl<Ion!<an8liiiel8e so gut wie schwed. vürlll^äülilläuiüss und niedcrla?.'
ver«!<l!Ulll«< Iiouwin?. Das letztgenannte wird im >Voor<!enl)«oIl cker ns«!,

I»iul5!'l>« '1'mll 1
,

113 aus dem Jahr 18-16 beigebracht; damals schreibt I. ,'
van Oosterzee, Het 1_<evon v»n ^«?.U!> 1, 346: iot» vuarteßen . . . «IKe oi>!>
voulor<!«!6>lle ^l>lo!»ll>H!>!« nou>vinß . . . llanciiui?,! lit. Hier wird erkennbar nd'
Weltanschauung nachgebildet, das sich dem holländischen Theologen sowohl d

Schleiermacher wie bei D. Fr. Strauß darbot. So is
t

unser Wort ein Bei?,
mehr für die dem Wortforschcr geläufige Erscheinung, daß schwere gedanllick
Entwicklungen am deutschen Wortgut erarbeitet werden müssen, von dem ü

:

dann die Nachbarsvrachen durch Entlehnung näbren. Hier liegt ein wichtig
Grund dafür, daß die deutsche Wortforschung und ibre Werke, vorllb dns DeuM
Wörterbuch, in harter Arbeit langsam vorwärts dringen, während die jungen'
Unternehmen der germanischen Nachbarvölker, lange nach den Brüdern Griw
und erst an ihrem Vorbild entwickelt, mit leichterer Mühe vor diesem an ::

Fiel gelangen.

Versteht man unter Welt das Ganze der Erlebniswirllichteit, unter A

schauung die Vereinigung von Einheit und Deutlichkeit, und demgemäß un^
Weltanschauung eine Art des Anschauens, die die einzelne» Realitäten ^

>i ^o auch H, ^t, shnmb>-!l,nu, !',>!? >— ?>'»lichland< <
:

Neuerung l. 9 ^ ei», ... »i .ll, ,,l>el's»>'»̂ s>l!>!!>>'n ,

Worlgeschichle n!i> i»!che nichl bielc», fil^lnd ^^". niM^MMM Nir »incre Untersuch»»,
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als Teile eines einheitlichen Kosmos faßt (I. Lohn, Voraussetzungen und Ziele
des Ertennens 1908, S. 504), so geht das Wort zurück auf Schelling 1799.
Aber auch von Weltanschauung gilt Bockes „Xilii! e»t in intelloetu, Moä uon
snorit priu8 in 8ßN8u": das Wort is

t vor seiner heute gangbaren, rein geistigen
Anwendung zunächst einmal sinnlich gebraucht worden. Bei seinem Ursprung steht
Weltanschauung zu Welt „munäu8 visidili»" und zu Anschauung „mit Augen

betrachten". Dieser älteste Gebrauch hat, so fremdartig er uns heute geworden
ist, zweifellos das Wort zuerst beflügelt. Sein Urheber is

t Kant. In der Kritik
der Urteilskraft (1790) Teil 1

.
Buch 2

,

H.: Vom Mathematisch-Erhabenen (Aus
gabe der Akademie I 5, 254 f.) sagt er: „Das gegebene Unendliche aber dennoch
ohne Widerspruch auch nur denken zu tonnen, dazu wird ein Vermögen, das

selbst übersinnlich ist, im menschlichen Gemüthe erfordert. Denn nur durch dieses
und dessen Idee eines Noumenons, welches selbst keine Anschauung verstattet,
aber doch der Weltanschauung, als bloßer Erscheinung, zum Substrat unter
gelegt wird, wird das Unendliche der Sinnenwelt in der reinen intellectuellen

Größenschntzung unter einem Begriffe ganz zusammengefaßt, obzwar es in der

mathematischen durch Zahlenbegriffe nie ganz gedacht werden kann". Vierund«

zwanzig Jahre nach Kant braucht Goethe das Wort für „optische Anschauung der
Sinneuwelt" in Dichtung und Wahrheit, Teil 3

,

Buch 14 (Weimarer Ausgabe I

28, 272 f.): „Gern erkannte ic
h an, was in seinem (8k8säovv8) Vorhaben, zu

Beförderung der Thäligteit und einer frischeren Weltanschauung lag . . . Jenes
Eleinentarwert hingegen zersplittert si

e

(ciis 6ß^6U8tänäo) ganz und gar, indem
das, was in der Weltanschauung keineswegs zusammentrifft, um der Verwandt

schaft der Begriffe willen nebeneinander steht." Dieser sinnliche Gebrauch des
Worts kehrt 1834 wieder bei Varnhagen, Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre
Freunde 1

, 28: „Dieses edle Leben, dem schon so mannigfache Weltanschauung

geworden, ein so großer Reichthum von Glücks- und Lcidcnsloosen zugetheilt
gewesen". Der Wortgebrauch is

t

hier offenbar durch Goethe beeinflußt, vou dem
Varnhagen sprachlich völlig abhängt. Selbständigeren Eindruck macht das zu
Welt ^muuäu8 vi8idi!i8" gehörende Weltanschauung, wenn es 1845/47 im

naturwissenschaftlichen Bereich erscheint. Alexander von Humboldt schreibt Kos
mos 1

, 85 f.
:

„Durch Organe nimmt der Mensch die Außenwelt in sich auf . . .
Das Auge is

t das Organ der Weltanschauung. Die Erfindung des telescopischen
Sehens hat seit drittehalb Jahrhunderten den späteren Generationen eine Macht
verliehen, deren Grenze noch nicht erreicht ist"; daselbst 2

, 144: „Die Geschichte
der physischen Weltanschauung: gegründet . . . auf denkende Betrachtung der

Naturerscheinungen, auf eine Verkettung großer Begebenheiten, auf Erfindungen,

welche den Kreis sinnlicher Wahrnehmung erweitern".
Damit stirbt diese Gebrauchsweise ab; schon in Humboldts Tagen is

t

si
e

weit zurückgedrängt durch die verinnerlichtc Bedeutung, die wir der Romantik
verdanken. 1799 schreibt Schelling im Ersten Entwurf eines Systems der Natur
philosophie, S. 200 (Sämtl. Werke 1858 I 3, 182): „Gleichwie nämlich die
menschliche Vernunft die Welt nur nach einem gewissen Typus vorstellt, dessen
sichtbarer Abdruck die menschliche Organisation ist, so is

t jede Organisation Ab
druck eines gewissen Schematismus der Weltanschauung. Gleichwie wir wohl ein
sehen, daß unsre Weltanschauung bestimmt is

t

durch unsre ursprüngliche Be
schränktheit, ohne daß wir erklären tonnen, warum wir gerade so beschränkt,
warum unsre Weltanschauung gerade diese is

t und keine andre, so können auch
das Leben und das Vorstellen der Thiere nur eine besondre obschon unbegreifliche
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Art von ursprünglicher Beschränlheit seyn". Die gleiche Schrift bietet, S. 311

(Sämtl. Werke I 3, 265): „Es muß für jedes Endliche eine Grunze der Neu
llnschauung geben; diese ursprüngliche Beschränktheit is

t

für die inlellecluelle N,
eben das, was für die physische Welt die Schwerkraft is

t

. . . Nun is
t aber 5
«

Weltanschauung bestimmt noch innerhalb eines bestimmten Systems in Ansehm:
jedes einzelnen Objects. Dadurch kommt Beschränktheit in die Beschränktheit'
Vor allem wichtig scheint aber um ihrer scharfen Prägung und weithin sichtbum
Stelle willen Schellmgs Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Natu?
Philosophie (1799), S. 1 (Sämtl. Werte I, 3

, 271 >
):

„Die Intelligenz is
t ar

doppelte Art, entweder blind und bewußtlos, oder frcy und mit Bewußtsein
productiv; bewußtlos productiv in der Wellnuschnuung, mit Newußtseyn in den

Erschaffen einer ideellen Welt". Diese bewußtlose Tätigkeit der Intelligenz is
t tl

Schelling etwa dasselbe, wie das Sehen des Nicht-Ich durch das Ich bei Mü
doch so, daß nicht auf das Nicht-Ich ganz allgemein, fondcrn auf die volle 3

»

schaulichkeit des Erlebens reflektiert wird. Weltanschauung bedeutet also hier t
«

sinnliche Anschauung selbst, die aber als unbewußte Leistung des Verstands ^

gefaßt wird.
Mit dieser Auffassung steht Schelling allein. Sein Gebrauch zeigt 11!^

das Wort noch nicht am Ziel, fondern erst auf dem Weg zu der heute erreiche
Bedeutung, in der es Schelling erst 1892 anwendet, nachdem auf feine A

:

regung andere Romantiker in die Wortgcschichte eingegriffen hatten. Denn l

romantischen Dichter, die das Wort des romantischen Philosophen sofort au'
nehmen, bilden es zugleich um und nähern es dem uns geläufigen Sinn cin5
bewußten Art, die Welt anzuschauen, der 1799 offenbar noch nicht vorhnnon
war. Der 33jährige A. W. Schlegel kennt ihn, wenn er 180(1 in einem Som"

an seinen Bruder Friedrich (Bockings Ausgabe 1
,

354) sagt:

Ter Geist muß sich, um nicht der Welt ,u stöhnen
.»zur Weltanschauung in sich selbst vertiefen,

Novalis s-
s-

1801), mit Schellings Schriften genau bekannt (s
.

Mino:
Ausgabe 2

, 9? f. 3
,

29 f.), bietet in den Fragmenten vermischten InHalle l

Schlegel.Tieckschcu Ausgaben (Minor 2. 204) das tiefe Wort: „Die Well
"

Resultat eines unendlichen Einverständnisses, und unsre eigne innere Pluralitt

is
t der Grund der Weltanschauung". Nun erst erscheint Schelling wieder auf dcl

Plan. Seine Abhandlung Über Dante in philosophischer Beziehung zeigt den foi<
geschrilleneren Wortgebrauch, indem si

e «Sämtl. Werte I 5, 15?) auSeinand«
setzt, Dichtung solle nicht lehren, vielmehr müsse diese Absicht im Gedicht wickl
aufgehoben und in eine Absoluthcit verwandelt sein, so daß es um seiner selb!
willen zu sein scheinen könne. Dazu se

i

nötig, daß das Wissen als Bild K

Universums erscheine, lind nun die entscheidende Stelle: „Dantes Gedicht is
t c!

viel höhere Durchdringung der Wissenschaft und der Poesie, und um so viel >m5

muß seine Forin, auch in der freieren Selbständigkeit, dem allgemeinen TtM
der Wellanschnnung angemessen seyn". Doch klingt auch hier das Anschauliche >

1

engern Sinn, das Bildhafte, stärker an, als bei den Späteren, bei denen ^

worlgeschichlliche Vorgang der Abblassung des ursprünglichen Sinnes weiter «»1
geschritten erscheint. Viel näher steht dem heutigen Sinn bereits Görres, der to

>
)

^ch verdanke diesen Nachweis Hern» Prof. ^ona« Lohn in ssreiburg, der auch !

Anstoß ,u dieser Veröffentlichung gegeben und sie gütig beraten hat. Neben ihm hat Karl <lu>>l

in Wiesbaden dieseHrbeil in wahrer Freundschaft selbstlos gefördert. Neiden se
i

herzlich ged^l

R 5i
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Wort in seinen Deutschen Volksbüchern (1807) mehrfach braucht, z. B. S. 13:
„Es is

t

rührend zu sehen, wie er (äer 6«i8t) um sich tastend und alles umher
begreifend und nach allen Richtungen sich windend, nach Weltanschauung ringt";

ebenso S. 272: „das Thun und Treiben der großen Menge, der Gemeinde, hat
sich unserer Betrachtung dargeboten: welche Weltanschauung diese sich nach und

nach gebildet"; endlich S. 308: „es is
t möglich, mit dieser großen Welt

anschauung auch noch die besondere specielle Anschauung eines einzelnen Faches . . .

zu verbinden". Graf u. soeben hat hier seine Stelle, der ganz im Sinn A, W.
Schlegels Lotosblütter 2 (181?) 5 sagt: „Mit sich muß jeder Mensch die Welt
anschauung und Weltbewegung beginnen". Mit den Romantitern geht auch Goethe,
der sich seit 1815 von seinem eigenen, früheren Gebrauch abwendet, ohne doch
die Beschränkung des Worts auf philosophische Konstruktion, die uns notwendig
geworden ist, zu kennen, vgl. Weimarer Ausgabe I 41 I 75: „Außer jenen
schon zugestandenen großen Vorzügen eines glücklichen Naturells und einer aus

reichenden theoretischen und praktischen Bildung genoß der Verfasser (iHxxkrstti)
des noch größeren Nationaluorzugs einer lebendigen Weltanschauung. Der Italiener,
von Kindheit an öffentlich lebend, bemerkt erst spielend, dann heiter, dann ernst
alle die unendlichen Abstufungen, in welchen die bürgerliche Gesellschaft sich um

ihn her bewegt"; daselbst I 49 I 235 (1817): „Dieser scharfen verständigen
Weltanschauung (I^onkräo«) verdanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit
er verwickelter Erdenbegegnifse heftigste Bewegung mit Worten vorzuführen weiß,
eben als wenn es Gemählde werden tonnten". Mit Freiheit bewegt sich Goethe
auch 1821, indem er Weltanschauung fast im Sinn von „Menschenkenntnis"
braucht, Weimarer Ausgabe IV 35, 59: „Überhaupt wenn ic

h mir die Menschen
die ich näher gesehen alle vergegenwärtige, so giebt es der Welt-Anschauung reichen
Gewinn. Der Stamm is

t immer derselbe, die Verzweigungen griinzenlus". Im
Sinn der heutigen „Weltbetrachtung" schreibt Fichte 181? Die Thlltsachen des
Bewußtseyns 108: „die materielle Welt der bloßen Objekte is

t

früher oben ab

geleitet worden als absolute Beschränkung der produktiven Einbildungskraft . . .

die Individualität is
t nur in der Sphäre der innern Anschauung, jene Welt

anschauung aber is
t eine äußere". Hegel stellt 1821 Weltanschauung zur Wahl

neben Weltansicht, Werte 11 (1832) 277: „Wir haben auf diese Weise eine
Weltansicht, Anschauung, die prosaisch ist" ; in den Vorlesungen über Ästhetik hat
dann bei ihm Weltanschauung gesiegt, Werte 10 II 229: „diese Weltanschauungs-
weisen machen die Religion, den substantiellen Geist der Völler und Zeiten aus".
Wichtiger noch als diese Zeugnisse aus den Vorlesungen, bei denen immerhin mit
einem Einwirken des Herausgebers auf den Wortgebrauch zu rechnen ist, scheint
die Zwischenüberschrift „Die moralische Weltanschauung" in der Phänomenologie
des Geistes (180?) S. 550 (Werte 2

,

453). Damit hat sich Hegel früh für das
Wort Weltanschauung entschieden: ihm is

t die abstraktere Prägung als die dem
abstrakten Begriff angemessenere erschiene». Das bis dahin gleichberechtigte Wort
Wellansicht hat er damit zurückgedrängt').

>
)

Weltansicht muß (ebenso wie ^ebensnnschmiuna, und i.'ebe»önnsicht) zur Wortgeschichte
von Weltanschauung beigczoge» werden. Für alle drei bringt Oomberl a. n. ^. Belege bei, nur
siir Weltansicht lnnn ic

h

seine Zeugnisse ergänzen. Das Wort is
t von 1796 bis 1!X)3 118mal

belegt (Weltanschauung von 1790 bis 1922 115mnl) und tritt erst seit der Jahrhundertmitte
einigermaßen zurück. Vorher is

t

es beliebt, namentlich bei Goethe, der es von 1?!»7 bis 1d27
Ilmal braucht (Weimarer Ausgabe I 2«, ?. 28, 71. 34, I, 89. 41, I, IIA. 41, II, 235; IIb,

>
.

300- III 8, 2I5i IV 12, 31. 20, 150. 24, 168, 25, 278), bei Arndt (s
.

Gombert) und vor
allels '»brich Schlegel. Dieser braucht 1796 als erster da« Wort im Sinn von „Weltbild
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Im Sprachgebrauch der Philosophen is
t

forthin Weltanschauung das bevoi

zugte Wort. Ganz an Schillings Sprachgebrauch von 1799 schließt sich Schopf

Hauer an, dessen Abhängigkeit von Schelling überhaupt erst bei wortgeschichtlictü:
Untersuchung recht einleuchtend wird. In den Erstlingsmanustripten (Wer!?
hg. von Deussen 11, 155) sagt er über den Vorzug des Instinkts, des Bewup
losen, vor dem Bewußten: „Ja sogar jedes gute Philosophen» muß aus eine:
Idee, d

.

i. einem Phantasma, zuerst entspringen, dann is
t es Weltanschauung

und sonst taugt es nichts". Die Stelle verdient hervorgehoben zu werden, wa!
sowohl I. Frauenstädt, Schopenhauer»^efilon (1871) als G. Fr. Wagnei
Enzyklopädisches Register zu Schopenhauers Werten (1909) über Weltanschauun.
bei Schopenhauer schweigen. Nur das im 20. Jahrhundert nicht mehr sellm
verständliche Schlagwort Weltansicht wird bei Wagner S. 458 gebucht.
In seinem bewußten Sinn gefestigt, entwickelt Weltanschauung früh ii

19. Jahrhundert nun auch die Fähigkeit, sich durch Attribut nach Art m!
Geltungsbereich bestimmen zu lassen, so gleich bei Hegel selbst, Werte 6

,

101

„Weil der Mensch denkend ist, wird es ebensowenig der gesunde Menschn
verstand als die Philosophie sich je nehmen lassen, von und aus der empirisch«

Weltanschauung sich zu Gott zu erheben". Entsprechend hatte Görres schon I8«>'
Deutsche Volksbücher 60 gesagt: „Montevilla trug zur Verbreitung und Aufnabic
dieser poetischen Weltanschauung bei". Eine ganze Menge solcher Attribute hat si

:

seitdem in wechselnder Färbung vor Weltanschauung gestellt: melancholisch»l»uni7
ristisch Immermann, Münchhausen 1

, 33 Tempel; sittlich Fr. Th. Bische:
Ästhetik 1 s 18461 IV: O. Freytag, Technik des Dramas sI863) 76; Treitsch!:
Hist. u. polit. Aussähe 1 (1886) 34: religiös Ranke, Sämtl. Werte 25. ^

(1847): B. Goltz. Buch der Kindheit (1847) 461: Ihering, Geist des röü
Rechts II 1 (1854'. 22; dichterisch A. v. Drostechülohoff, Briefe 51 Schückin:
naturalistisch Büchner, Kraft und Stoff (1856) 286; antik Alex. Jung, ^

heimnis der Lcbenotuust 2 (185,8) 121; mystisch Ranke, Sämtl. Werke ?
,

I?

sl«68); demokratisch Pückler, Briefwechsel 1 (1873) 325; mechanisch Du «<?'.-
Reymond, Grenze» des Raturertenncns (1873) 31: Treitschle, Deutsche <5
schichte 1 (1879) 93: buddhistisch Peschel, Völkerkunde (1874) 287: mod."
D. Fr. Strauß. Ges. Werke 1 (1876) 55; christlich Raule. Sämtl. Werte 40 4
259 (18771: praktisch Spielhnacn 1 (187?) 246: pcmtheistisch Strauß, Leb7
Jesu 3 (1877) 233; pessimistisch Mommsen, Reden und Aufsätze 150 (185»'
humoristisch I. Wähle. Schriften der Goctbe.Gesellschaft 6 (1892) 247; geiftlu
Schercr, Literaturgeschichte (1894) X4; kirchlich Pappenheim. Handwörrerb. !

Staatswiss. 4 (190?) 1049. Auch Werturteile werden dem Wort in Form r-
Altribuien mitgegeben. Warum sich dabei eine sehr verschiedene Bewertung i>

wie e« ein Ticliter schau« und schildert", Pros, ^»gendschr. hg, von Minor 1 (1882) 223: ^ll>
?!>i»o!!0 »l,><<!,'k!>tan aber auch nur in einer durch vielfache Erfahrung bereicherten <ä!
b,ldung«?lrast seine volle Wirkung <h»n. deren vorräthige !>ülle e« wohllhörig belebt, versebLne^
anfrischl und harmonisch rundet: denn der itnnde ohne WcUersahrun» tan die schöne WeltnntV
!chwer!ich gnn; verstehen", Friedrich Schlegel greift noch oft ;» diesem seinem kieblingonv
«lhenüum 3

. 127: Sämtl, Werte 1846 I 31 !'?, 14«. 2H, III »8, Vlll S9. Auch Wül'
v. Humboldt liebt Weltansicht: Aufgabe der Älademie 4

,

'.»<.3!, 420. Seltener is
t

e« bei :

Philosophen: Herbart, Werte, hg, von Hartenstein .!
.

Z'.'X: sichle, Werte, hg, von Medien« «5. 4.Ü
Schelling 2

,

l. »>2: rotze, Milrolo«mu« 1
, VI: Schovenhaner, Werte, hg. von Oriseboch 1,W

Briese, hg. von demselben Lü». i>ange,«beschichtede« Materialismu« ,1866) 402: Nietzsche 8
. l

Durch d,e Znrüllhalrung der Philowvhen is
t

Weltanftcht weiterhin mehr zu einem Wort .1

Historiler und 3 ichler geworden, (im sachlicher Unterschied gegen Weltanschauung ist l>>>i
jemals beabsichtigt.
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Weltanschauung einstellt, hat Gombert, Ztsch, f. d. Worts. 2, 259 richtig erkannt.

Einerseits wird darunter eine Anschauung verstanden, die groß und unbefangen
ist, weil sie, über enge Vorstellungen und dürftige Einzelheiten hinausgehend, die
Dinge am Weltganzen mißt und zu verstehen sucht. Hier entspringt die Aner
kennung, die durch Attribut zuerst W. Fr. v. Meyern (f 1829) ausdrückt,
Hinter!, ll. Schriften 3 (1842) 210: „Nach der Beschaffenheit seines Volkes . . .
das überall erst einer Erziehung bedurfte, nach dem Plane, es in der Konzen
tration auf die einzige Idee ... im Besitz einer reinern, höhern Weltanschauung
von andern Völkern abzuscheiden, konnte er (Nose») es nicht sich selbst über

lassen". Eine ganze Wolke von Lob senkt sich seither auf unser Wort nieder:
, lebendig Ritter, Erdkunde 3 (1833) 432; frei Varnhagen 1834 bei Pückler,
Briefwechsel 3, 203; I. C. Bluntschli, Denkwürdiges aus meinem Leben 1
(1884) 157; tiefsinnig poetisch Fr. v. Florencourt, Polit, und lit. Zustände in
Deutschland (1838) 20; freudig Richard Wagner, Ges. Schriften 1« 10 (1842);
groß und allgemein Humboldt, Kosmos 1 (1845) VI; umsichtig Holtei, Erz.
, Schriften 22, 174; heiter Scherer, Kl. Schriften 1, 52 (1878). Auf der andern
'Seite wird der Träger der Anschauung ins Auge gefaßt, dem unter Umständen
'vorzuhalten ist, daß seine Kurzsichtigteit oder die Niedrigkeit seines Standpunkts
^
kein rechtes Weltbild ergibt. So gelangt Weltanschauung zu den scheltenden
^Attributen borniert preußisch Ioel Iacoby, Berliner Bilder und Zustände 2
'! (1833) 139; philiströs Wh. Held, Lokomotive (1843) S. 27; hausbacken, Holtei,
>'
Erz. Schriften 2, 254; eigenthümlich Nitzsch, Deutsche Studien (1879) 11; ein-

-. seitig Schmoller, Handwörterb. d. Staatswiss. 7 (1901) 553. Von hier aus
'wird auch ein Plural möglich, der der Auffassung des Kosmos als Einheit
!l
widerstrebt und dem philosophischen Gebrauch des Worts notwendig fremd bleibt,

l^bei gebildeten Laien dagegen seit 1847, wenn auch selten, begegnet, zuerst in

deinem Brief Bismarcks an seine Braut (Herbert Bismarcks Ausgabe der Briefe,
Z:S. 9): „Es giebt doch wunderliche Weltanschauungen bei sehr klugen Leuten";
ls danach 1848 in den Briefen von und an Herwegh 146: „Daß zu einer neuen
hl» Welt vor allem neuer Stoff gehört, neue, breite Weltanschauungen... daran
'»^denken die wenigsten"; Fr. Tschudi, Thierleben der Alpenwelt (1853) 5: „Wir
-^ 'würden wohl tief aufathmen und die Hüllen unserer so oft in kleinlicher Ver-
ü^'biloung ruhenden Weltanschauungen brechen, wenn wir unfern Ideenkreis und
>M unser Gemüthsleben öfter an jenen ewig schönen Originalien, an jenen trystnlli-
B firten Schöpfungsgedanten des Weltgeistes auffrischen und ausweiten wollten" ;
^Perm. Hesse, Gertrud (I910),199: „aber schließlich handelte es sich ja nicht um
^Meinungen und Weltanschauungen, sondern um einen ganz praktischen Versuch,
ii^dlls schwere Leben erträglich zu machen."
!wB5 Die kleine Schar derer, die eine philosophische Weltanschauung bewußt zu
Zeigen haben, können wohl die Entwicklung der Sprache auf ihrer Höhe bestimmen,

'^mcht aber die Ausdrucksweise des breiten Alltags. Diese wird fortgebildet durch
^MüwilNungsreize, die von führenden Geistern ausgehen, aber durch trübe und
^ ^verflachende Medien nicht rein und tief zu wirken vermögen. Wie die meisten

»^Mseier religiösen und wissenschaftlichen Fachausdrucke, fo hat auch das Wort'
^Weltanschauung bei seinem Übergang in die Alltagssprache derart eingebüßt, in

'^'welchem Sinn zeigt Rudolf Hildebrands Zeugnis von 1880, Gedanken über Gott
B>Äl91y) 82: „Daran arbeitet ebensogut der Philosoph mit seiner möglichst all-
!^" umspannenden Weltanschauung als jeder einzelne Mensch mit dem Weltbilde, das

^M^ ^ im Lauf seines Lebens aus einem selbsterfahrenrn Stück Welt erfahrend
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und denkend herrichtet und das man längst auch schon Weltanschauung nem«

Auf welchen Wegen das Wort der Philosophen in die Laienwelt gedrungen
darüber gibt eine Fehde Aufschluß, die Hebbel 1851 mit Julian Schmidt gejü^
hat, der ihn in den Grenzboten 1850 IV 732 angegriffen hatte: „Es ist !7

l

jener Anforderung, das Drama solle eine Weltanschauung' geben, nicht viel ;
!

macheu. Dieses leidige Wort, bei welchem man sich ungefähr so viel oder so im, i

denten kann, als bei dem Ausdruck .Volkssouveränität', is
t

seit dem Faust ^
unsere halbphilosophischcn Kunstkritiker so im Katechismus festgesetzt, daß !

Drama, welches nicht eine Weltanschauung enthält, d
,

h
.

nicht äo relwü omm>

,

et quiliusclum 2,IÜ8 handelt, gar nicht mehr angesehen wird. Die- Schüler «Hock
und Hegel's sollten doch allmälig gelernt haben, daß ,nur in der Beschränk
sich der Meister zeigt', und daß das Endliche höher steht als das (blos) Unn>

liche". Darauf antwortet Hebbel, Abfertigung eines ästhetischen Knnnegich!

(Sämtl. Werke hg. von R. M. Werner I 11, 405 f.). „Julian 8,-iimiä! U

mich behaupten, der moderne Dichter solle sich hinsetzen und mit Absicht

,

Welt-Anschauung erschaffen ... Ich reiche dem Schiffer einen Eompaß fü
r !

Reise, nnd Herr Schmidt sagt, ic
h

hätte ihm aufgegeben, des Eompnsses m:l

zu reisen. Dabei macht er die sehr richtige Bemerkung, daß das Wort ^

Anschauung, das durch den Faust i
n den ästhetischen Katechismus gekommen

viel Unheil angerichtet habe . . . Meine Forderung, den jedesmaligen Weil»

Mcnschen-Zustllnd zu veranschaulichen, verlegt der albernen Jagd auf eine ^

Anschauung geradezu den Weg, oerweis't den Dichter entschieden auf's Enl!
und Begränzte . . . Ebenso verhält es sich mit meinen Productionen;, si

e jp
nie und nirgends, so wenig im Ganzen, als in einzelnen Figuren im Sinne

'

Faust auf eine Welt-Anschauung aus, si
e

beschäftigen sich ausschließlich m>>>

Erde, nicht mit Himmel und Hölle ... si
e

refleclircn nicht einmal über

'

Welt« und Menschcn'Zustand". Daß eS die theoretische Erörterung des Dl<ü?
gewesen ist, die unser Wort derart in Mißkredit gebracht hat, daß eS )>

!

Schmidt in den Grenzboten 1850 IV 730 in ironischen Gänsefüßchen anziM
sich veranlaßt sieht, dafür stehen zwei Zeugnisse zu Gebote, die den Kanu''

von 1850,51 zweifellos bekannt waren, Grnbbe 1825 Über die Shalesp«'

manie, Werke hg. von Blumenthal 4
, 165: „Falstaff und Percy, beide aus ?

Schlachtfeld?, der eine sich todt stellend, der andere tobt,'
— darin lieg!

Weltanschauung, von der Vongin sagen könnte, daß si
e ein erhabenes M'

erregte", und Mcyern, Hintcrl. Sehr. 3 (1842) 08: „daß es so ist, zeig! -

Trauerspiel, die in der Fülle ihrer innersten D.urchschauung aufgefaßte i5

anschauung". In der Erörterung gerade von Goethes Werl und Wesen hat ^

die Folgezeit unser Wort mit Porliebe gebraucht, vgl. Gervinus, Geschichll
deutschen Dichtung 5 (1^53) 120: „es lag ganz in seiner <6oetd«8) V

anschauung die Überzeugung, daß eo auf diese Mitte, auf diese Bewegung
Thätigleit der Natur am meisten ankam"; Wh. Wetz, Über Literaturgeslt, ^

(I8l11) 8: „Der Dichter stellt doch immer nur seine sittliche Welt, wie G"
oder seine Weltanschauung, wie Ican Paul es nennt, dar"; M. Necker !'

Jahrbuch der Grillparzergesellschaft 3
,

X0: „dnriu ward Feuchtersleben ein ^

Hänger und Schüler Goethes, auch in ihm war die dichterische Weltnnschn^
herrschend".

Neben den ilunsltritilern sind es die Theologen gewesen, die unser v

in breitere Kreise getragen haben. Hier is
t

Schlciermacher früh zum Berimll

geworden, schon 1814 Werke III 4 II 322: „Unser Wissen um Gott ist >
>

^<^V
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erst vollendet mit der Weltanschauung. Sobald von dieser eine Spur ist, finden
sich auch die Grundzüge von jenem ein. In dem Maaß, als die Weltanschauung
mangelhaft ist, bleibt die Idee der Gottheit mythisch". Nächst ihm spielt Ludwig

Feuerbach eine wichtige Rolle, der in seinem Wesen des Christentums (1841)
Begriff und Wort von unten auf entwickelt, S. 165: „Der Glaube beschränkt
sich nicht durch die Vorstellung einer Welt, eines Weltganzen"; 172: „Nildung
überhaupt is

t

nichts andres als die Erhebung des Individuums über seine Sub
jektivität zur objectioen universalen Anschauung, zur Anschauung der Welt";
174: „Für uns is

t

wohl die Phantasie eine willtührliche Thätigkeit, aber wo der

Mensch das Princip der Bildung, der Weltanschauung nicht in sich aufgenommen,
wo er nur in seinem Gemüthe lebt und webt, da is

t die Phantasie eine unmittelbare,

unwilltührliche Thätigkeit . . . Man denke sich hinein in die Feiten ... wo die
Realität der Dinge außer uns noch kein geheiligter Glaubensartikel war, wo die

Menschen so abgezogen von der Weltanschauung lebten, daß si
e tagtäglich dem

Untergang der Welt entgegensahen"; 262: „Also erhellt hieraus, daß die wesent
liche Weltanschauung der Religion die Anschauung vom praktischen . . . Standpunkt
aus ist". Aber auch die katholischen Theologen sind an der Übermittlung beteiligt,

z. B. Döllinger, Akademische Vorträge 1 (1888) 211: „Osil 6ll8 knnxip äsr
a,u8 dem Lß8itx äer Malirdeit tiervur^ßdenäen ^II^ev?«,It) noch heute von denen
vertreten wird, welche die mittelalterliche Weltanschauung festhalten".
Ein dritter Weg führt über die Historiker, vgl. Ranke. Werte 3

,

80

(zuerst 1840): „dazu trug sein Aufenthalt in Spanien ohne Zweifel bei, daß er

sich i
n der Weltanschauung, die mit der Idee einer ausschließenden Herrschaft der

lateinischen Kirche zusammenhängt, befestigte"; Richl, Culturstudien (1859) 57:
„jedes Jahrhundert hat nicht nur seine eigene Weltanschauung, sondern auch seine
eigene Landschaftsanschnuung" ; Mommsen, Römische Geschichte 2 (1869) 449 f.

:
„der erste Hellene, der mit ernster Überzeugung auf die Weltanschauung des
jcipionischen Kreises einging"; Treitschle, Briefe 3 (1886) 581: „die wunder»
vollen Bilder von Murillo und Zurbaran, die doch den Stempel der Größe
tragen, so fremd uns auch ihre Weltanschauung oft erscheint"; derselbe, Deutsche
Geschichte 4 (189?) 131: „Unter allen den Wortführern des norddeutschen
Liberalismus stand er der Weltanschauung Rottecks am nächsten".
Auf breiten Straßen in die Laienwelt getragen, is

t

hier das scharfgeprägte

Wort stark abgegriffen und verbraucht worden, dafür ließen sich leicht viel mehr
Zeugnisse beibringen als die folgenden: Gutzkow, Ritter vom Geist 1 (1850) 8

"im Koma« «iß» AßdenLmanäers) is
t ein endloser Teppich ausgebreitet, eine

Weltanschauung, neu, eigentümlich, leider polemisch"; Holtei, Erz. Schr. 8
,

68

„Hermann . . . murmelte: Kleinliche Pedanterie! Ich hätte ihr eine höhere Welt
inschauung zugetraut"; Fr. M. Böhme, Geschichte des Tanzes (1886) 3l4
„dazu war die Luft (im Mittelalter) noch viel zu gesund, Bursche und Mädchen
,wch nicht stubengelchrt und romnnbelesen ... die Weltanschauung dabei allzeit
frühlich, von Bücherweisheit und Socialistenpredigten noch nicht angesteckt";

Th. Mann, Buddenbrooks 1 (1901) 395: „wenn es Konsul Buddenbrooks

erstes Gesetz war, die Dehors zu wahren, so zeigte er sich i
n

dieser Beziehung
durchdrungen von der Weltanschauung seiner Mitbürger". In verflachender Dar
stellung geht dem Wort auch das nach Schelling gewonnene entscheidende Merkmal
)cr Bewußtheit gelegentlich wieder verloren, so bei Chamberlain a. a. O. 7:
,,Daß ein Mensch sich bewußt sei, eine Weltanschauung zu besitzen, wird nur in
)en verhältnismäßig seltenen Fällen höherer Bildung und geübterer Selbst-

Luphoii»!! XXV 4
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beiinnung pitrenen: dies macht aber weder für den Reichtum noch namtii'^
für die ^ebbanigleil einer Weltanschauung den Prüfstein aus", so is

t das Li
schließlich in Gefahr, für den philosophischen Gebrauch untauglich zu werden, H

vollem Recht bat »ich dennoch da? gegenwärtige Geschlecht der Philosophen ^

gute Wort nicht völlig nehmen lassen: v. Eicken hat 15>>? sein Buch „Geichi:
und svnem der mittelalterlichen Weltanschauung" geschrieben und es auch m !

neuen Auflage von 1!«13 nicht umbenannt, studoli Eucken nennt 1tj96 m-

»llllm?» um einen gei'ligen ^ebensinbalt" im Untertitel: »Reue Grunds
einer Weltanschauung" und rückt darin das Wort mit vollem Bedacht ins v :

s. HI: „Wo alles streben nach Wellanschauung und zusammenhaltender Ü:^
^ugung eine leere Utopie düntl ... da tann sich lein Persländms finden für 5

Streben nach einer inneren Vendung aus dem Großen »nd Ganzen". Wink
band sagt in seiner Geschichte der neueren Philo' oobie. z. B. 1 l1s99) 41: .«

is
t klar und eine natürliche Folge dieser PorsieUungsoerrnüpfungen, daß die L^

amchauung, ;u der man üch in dieiem Zu'.'.mmendange belannte. einen mehr c

minder pauldeimichen <Il»ralter an »ich trug". Weltanschauung m der Tilel >

betannltn, von Fri»'chei'en'sö5'.er 1911 herausgegebenen sammelwerts, und c.
die I93s von R. Müller»Kreienfels besorgte neue Auflage von Eislers H

ü

Wörterbuch der Pdilo,opdie embä'.l ^aui 3. 736» einen Ärnlel Weltanschaui.
Hier wird der Begriff umgrenzt als «die Art und Wei'e. wie der Fusanm
dang der Dinge und der sinn des Dweins ausgeiail und gedeutet wird".
so itt Weltanschauung durchaus Fachwort auch der deutigen Philoic:

geblieben, ^abei dal jedoch Jonas ^^bn voUlommen recht, wenn er ^Von
seyungen und Fiele des ErtennenS, s. i>>4f> sagt: «Die Weltanschauung .
faßt die Aufgaben, an die man bei der Behauptung denkt, daß Philosophie 5

oder nicht ganz Wissenschaft sei . . . In de» Fragen der eigentlichen i5
amcdmmna gibt es eine »5're^ze. ltn'tils dlren dao rr.n Persönliche beginnt,
nur noch die ganze Per^^chten durch ib^e W.:Hl und Geschlossenheit, t.

geniale brülle oder ethische icran. ü»tdeli'che Vollendung oder religiöse Hin:
andere sich nachzieht . . . Die Ergebnisse der wmen'ibanllchen Philosopbie
durchaus auch Prinzipien der Weltanschauung, aber »ür »ich allein lassen sie
eine Mehrheit von Wellanichauungottwen und eine unen?.,che Fülle von Variü
bestehen". Im gleichen sinn spricht zwe» I.'.bre '»Hler ^». Hufserl in sei?
Aufsah ..Philosophie als strenge Wmen'cha'V ;>v^s I l'.»It>> ?93 von ir
axichauungsvdilosopdie im GegsmülZ zur w»'ssn'>,d.'.".^>cdfn P> I.'ovdie. Und 5

Iav>pe»^. P'lxdolog,e der Wellan'H.iuuiigen ,l.»l" s l ' drl aus: „Nenn
»», ^ellanichauungen ipre^en. <

o

memen w»r d,e i^lale ^t»er die Ideen, je
!

falle das ^c»?le und das !.l'..c des Mln'.dt >. '>nvk '^^letln» als Erleb'
8nNl und ^>!>nm»»g. w>e od'sttw a.^ gogen'i.viol.ch gcl^.lere Welt".
Ko haben durch >:»n >ckc>nmcdr >'.ls d^i^d.» I>id' zcd?!« o»e pdüoiophische ,>

»pra»!»' wie das gshi.dclc ^eul'ck weiler ^^»»e ans der jl^>:.',den Wortschör'
»u dlf llmpn'igung d>:,ch romaiw'.de PdN>">'l'Xn «7!d lichter gleichem
t>l0f»>»ams« ^sw»»» gez^en. D,^ g>.i»s. >

d

g>d.>e!t. c.r:, ^-.lirwürdige >

»a^gem.^ <»U>e„de^o,l n>rd in de» ^,>t',^«e d<« lv..'. >i<n GelNeslebens ,

willigen Plal» bld>i!»e>» .

In der Oeda»rensc>lae der >^
sich seil der ^»edenchn»« er^eden

sucht Ä. Vi. Wf»»)> O»e religio,,

.
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zeschichte.
—
Goethe bezieht sich beim ersten Gebrauch des Worts 1814 ausdrücklich

ms Kant: Seit unser vortrefflicher Kant mit dürren Worten sagt: es lasse sich
eine Materie ohne Anziehen und Abstoßen denken ... bin ic

h

sehr beruhigt, unter

»ieser Autorität meine Weltanschauung fortsetzen zu tonnen. Weimarer Ausg. IV
?4, 227. — Noch 1869 erscheint unser Wort zu Welt „mnuclu« visüMs" bezogen,
venn C. Hebler den ersten seiner Philosophischen Aufsätze „Die Lehre des Coper-
»icus und die moderne Weltanschauung" überschreibt.

—
.Bei Gürres lehrt das

Wort 1810 an einer bedeutsamen Stelle der Schrift „Über den Fall Teutsch
lands" wieder: (die Vernunft als Weltherrscherin) bedarf des freien, selbsttätigen

Zusammenwirkens vieler Geister, die gleichgroß an Kraft si
e der lebendigen Welt

anschauung unterordnen ... wo wären diese helfenden Geister in der Nation
zewesen, wo die freie bewegliche Weltanschauung in den stehenden Charakter auf-

zenommen? Polit. Schriften 1 (1854) 11? f. — Weltansicht steht bei Dichtern
im 1835 in Blüte: Eben weil wir alle Konseqnenzen jenes absoluten Spiritualis
mus jetzt so ganz begreifen, dürfen wir auch glauben, daß die christ-tatholische
lLeltansicht ihre Endschaft erreicht . . . Keineswegs jedoch leugnen wir hier den
liutzen, den die christ-tatholische Weltansicht in Europa gestiftet. H

.

Heine, Sämtl.
Werte 5

,

218 Elster; Ich würde mich in eine allzu blöde Weltansicht «erstacht
mben, wenn ic

h

nicht Gelegenheit bekommen hätte, es schmerzlich durchzukosten,

wohin der Illusionstaumel führt. Gutzkow, Ges. Werke I 2, 371. — Zugleich für
>ie Vorgeschichte von dän. veräen8kll8liuel86 lehrreich is

t das erste Vorkommen

»es Worts bei einem Dünen 1823:

Gan; ihm gleich im Bestreben und Zweck, und in jeglicher Neigung,
Sonderlich aber im hirtlichen Sinn, und in Liebe zur alten
Weltanschauung, lebte mit ihm ein blühender Jüngling.

Jen« Baggesen, Puet, Werke 1 (1836) 7
. —

Auch nach 184? steht das Wort gern bei Bismarck, z. B. 1851: Wie
»iele sind begraben, mit denen ic

h damals liebelte, becherte und würfelte, wie hat
neine Weltanschauung doch in den 14 Jahren seitdem so viele Verwandlungen

mrchgemacht, von denen ich immer die grade gegenwärtige für die rechte Gestal-
ung hielt. Briefe an Braut und Gattin (1900) 298. — Der Plural wieder bei

). Heine 1835: (Aristophanes wählt die Form der phantastischen Komödie) um
ms seine tiefsinnigsten Wellanschauungen zu offenbaren . . . Darum eben is

t

Aristo-

»hnnes so groß, weil seine Weltansicht so groß war. Sämtl. Werke 5
,

283 Elster.
— Schon 1859 fordert Weltanschauung als Modewort Spott heraus: (Eduard
,atte) einst einen Zug von Klugheit an ihnen (den Ameisen) belauscht, der seinen
Zuhörer, unter Beihülfe der Weltanschauung durch die Flasche, bis zu Thränen
:ührte. Herm. Kurz, Die beiden Tubus, bei Heyse, Deutscher Novellenschatz 18,

!42..
— Wie endlich neueste Philosophie dem Wort verpflichtet ist, zeigt vorbildlich

3
.

Österreich in einer Anzeige von Vaihingers Philosophie des Als«Ob: Die Zer«
törung alles Irrtums und aller Illusionen liegt im Wesen des philosophischen
Denkens. Entweder gelingt es auf ganz neue Art, etwa von der Evidenz, die aus
lLertbegriffen auf die Weltoorstellungen ausstrahlt, eine neue Weltanschauung von

ntelleltuell überzeugendem Charakter zu schaffen, oder, wenn das nicht gelingt,

u ergibt sich daraus, daß die Weltanschauung der Zukunft „Welt"-anschauung
in traditionellen Sinne nicht mehr sein tan». Deutsche Literatur-Zeitung 34

1913) 206.

^
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Art von ursprünglicher Beschränktet sryn". Die gleiche Schrift bietet, S. 31.
lSiimtl. Werke I 3, 265): „Es muß für jedes Endliche eine Grunze der Well,
anschauung geben; diese ursprüngliche Beschränktheit is

t

für die inlellectuelle Wc!i
eben das, was für die physische Welt die Schwerkraft is

t

. . . Nun is
t aber du

Weltanschauung bestimmt noch innerhalb eines bestimmten Systems in Ansehun:
jedes einzelnen Objects. Dadurch kommt Beschränktheit in die Beschränktheit"
Vor allem wichtig scheint aber um ihrer scharfen Prägung und weithin sichtbaren
Stelle willen Schellings Einleitung zu seinein Entwurf eines Systems der Natur
Philosophie (1799), S. 1 sSämtl. Werte I, 3, 271'): „Die Intelligenz ist <w
doppelte Art, entweder blind uud bewußtlos, oder frey und mit BewußtseN
productiv; bewußtlos productiv in der ^Weltanschauung, mit Ncwußtseyn in dm

Erschaffen einer ideellen Welt". Diese bewußtlose Tätigkeit der Intelligenz is
t

b
l>

Schelling etwa dasselbe, wie das Sehen des Nicht-Ich durch das Ich bei Ficw
doch so, daß nicht auf das Nicht'Ich ganz allgemein, sondern auf die volle An-
schnulichteit des Erlebens reflektiert wird. Weltanschauung bedeutet also hier d

sinnliche Anschauung selbst, die aber als unbewußte Leistung des Verstands aui'
gefaßt wird.
Mit dieser Auffassung steht Schelling allein. Sein Gebrauch zeigt 17^

das Wort noch nicht am Ziel, sondern erst auf dem Weg zu der heute erreicht!'
Bedeutung, in der es Schelling erst 1802 anwendet, nachdem auf seine A»
regung andere Romantiker in die Wortgcschichte eingegriffen hatten. Denn 5

romantischen Dichter, die das Wort des romantischen Philosophen sofort au'
nehmen, bilden es zugleich um und nähern es dem uns geläufigen Sinn eine:
bewußten Art, die Welt anzuschauen, der 1799 offenbar noch nicht Vorhände'
war. Der 33jährige A. W. Schlegel kennt ihn, wenn er 1^00 in einem Soncr,
an seinen Bruder Friedrich (BockingS Ausgabe 1

,

354) sagt:

Der Geist muß sich, »m nicht der Welt y> fiühnen
Zur Wcllnnschnmmg in sich selbst vertiefen,

Novalis sl
-

1801), mit Schellings Schriften genau bekannt ss
. Mino-

Ausgabe 2
, 9? f. 3
,

29 f.), bietet in den Fragmenten vermischten Inhnlts c<
Schlrgel-Tiectschcu Ausgaben (Minor 2

,

204) das tiefe Wort: „Die Welt
Resultat eines unendlichen Einverständnisses, und unsre eigne innere Plural«-

is
t der Grund der Weltanschauung". Nun erst erscheint Schelling wieder auf de-

Plan. Seine Abhandlung Über Dante in philosophischer Beziehung zeigt den for:
geschritteurren Wortgebrauch, indem si

e <^ämtl. Werte I 5
,

157) auseinander
setzt, Dichtung solle nicht lehren, vielmehr müsse diese Absicht im Gedicht Viec<
aufgeboben und in eine Absoluthcit verwandelt sein, so daß es um seiner selb-,
willen zu sein scheinen könne. Dazu se

i

nötig, daß das Wissen als Bild de.
Universums erscheine. Und nun die entscheidende Stelle: „Dantes Gedicht is

t

eir

viel höhere Durchdringung der Wissenschaft und der Poesie, und um so viel mer:
muß seine Form, auch in der freiere» Selbständigkeit, dem allgemeinen Tlil^
der Weltanschauung angemessen seyn". Doch klingt auch hier das Anschaulich« ir:
engen, Sin», das Bildhafte, stärker an, als bei den Späteren, bei denen dt-
nwrtgeschichtliche Vorgang der Abblassung des ursprünglichen Sinnes weiter vor»
geschritten erscheint. Viel näher steht dem heutigen Sinn bereits Görres, der da:

»
) ^ch verdanke diesen Nachweis Herrn Prof. ^ono« (lohn in Freiburg, der nuch :<-

Anstoß ,» dieser Veröffentlichung gegeben und si
e

gütig beraten hat. Neben ihm hat Kall tiu!>».

in Wiesbaden diefe Arbeit in wahrer Freundschaft selbstlos gefördert. Neiden se
i

herzlich getxinl:
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Wort in seinen Deutschen Voltsbüchern (180?) mehrfach braucht, z. B. S. 13:
„Es is

t

rührend zu sehen, wie er (äer 6m8t) um sich tastend und alles umher
begreifend und nach allen Richtungen sich windend, nach Weltanschauung ringt";

ebenso S. 272: „das Thun und Treiben der großen Menge, der Gemeinde, hat
sich unserer Betrachtung dargeboten: welche Weltanschauung diese sich nach und

nach gebildet"; endlich S. 308: „es is
t möglich, mit dieser großen Welt

anschauung auch noch die besondere specielle Anschauung eines einzelnen Faches . . .

zu verbinden". Graf v. Loeben hat hier seine Stelle, der ganz ini Sinn A, W.
Schlegels Lotosblätter 2 (181?) 5 sagt: „Mit sich muß jeder Mensch die Welt
anschauung und Weltbewegung beginnen". Mit den Romantikern geht auch Goethe,
der sich seit 1815 von seinem eigenen, früheren Gebrauch abwendet, ohne doch
die Beschränkung, des Worts auf philosophische Konstruktion, die uns notwendig
geworden ist, zu kennen, vgl. Weimarer Ausgabe I 41 I 75: „Außer jenen
schon zugestandenen großen Vorzügen eines glücklichen Naturells und einer aus

reichenden theoretischen und praktischen Bildung genoß der Verfasser (I^xarbtti)
des noch größeren Nationaloorzugs einer lebendigen Weltanschauung. Der Italiener,
von Kindheit an öffentlich lebend, bemerkt erst spielend, dann heiter, dann ernst
alle die unendlichen Abstufungen, in welchen die bürgerliche Gesellschaft sich um

ihn her bewegt"; daselbst I 49 I 235 (1817): „Dieser scharfen verständigen
Weltanschauung (I.eoniu-äo») verdanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit
er verwickelter Erdenbegegnisse heftigste Bewegung mit Worten vorzuführen weiß,
eben als wenn es Oemählde werden tonnten". Mit Freiheit bewegt sich Goethe
auch 1821, indem er Weltanschauung fast im Sinn von „Menschenkenntnis"
braucht, Weimarer Ausgabe IV 35, 59: „Überhaupt wenn ich mir die Menschen
die ic

h

näher gesehen alle vergegenwärtige, so giebt es der Welt-Anschauung reichen
Gewinn. Der Stamm is

t immer derselbe, die Verzweigungen gränzenlos". Im
Sinn der heutigen „Weltbetrachtung" schreibt Fichte 181? Die Thatsachen des
Bewußtseyns 108: „die materielle Welt der bloßen Objekte is

t

früher oben ab

geleitet worden als absolute Beschränkung der produktiven Einbildungskraft . . .

die Individualität is
t nur in der Sphäre der innern Anschauung, jene Welt

anschauung aber is
t eine äußere". Hegel stellt 1821 Weltanschauung zur Wahl

neben Weltansicht, Werke 11 (1832) 27?: „Wir haben auf diese Weise eine
Weltansicht, Anschauung, die prosaisch ist" ; in den Vorlesungen über Ästhetik hat
dann bei ihm Weltanschauung gesiegt, Werke 10 II 229: „diese Weltanschauungs-
weisen machen die Religion, den substantiellen Geist der Völker und Zeiten aus".
Wichtiger noch als diese Zeugnisse aus den Vorlesungen, bei denen immerhin mit
einem Einwirken des Herausgebers auf den Wortgcbrauch zu rechnen ist, scheint
die Zwischenüberschrift „Die moralische Weltanschauung" in der Phänomenologie
des Geistes (1807) S. 550 (Werke 2

,

453). Damit hat sich Hegel früh für das
Wort Weltanschauung entschieden: ihm is

t die abstraktere Prägung als die dem
abstrakten Begriff angemessenere erschienen. Das bis dahin gleichberechtigte Wort
Weltansicht hat er damit zurückgedrängt').

>
)

Weltansicht muß (ebenso wie i'ebensnnschauung und ^ebensansicht) zur Wortgeschichte
von Weltanschauung bcigezogen werden. Für alle drei bringt Gomberl », a, <!,. Velege bei, »»,
für Weltansicht lann ic

h

seine Zeugnisse ergänzen. Nutz Wort is
t

von !?'.»<'.bi« I!X)9 118»,,,!

belegt (Weltanschauung von 1790 bis 1922 1t5mal) und tritt erst seit der ^ahrhundertmlüe
einigermaßen zurück. Vorher is

t

es beliebt, namentlich bei choethe, der e« »o» 179? bi« 18^7
llinal braucht (Weimarer Ausgabe I 2«, 7. 28, 71. 34, I, 89, 41, l, 113. 41, II, 2,'<s> !,>,

I, 380: III 8. 215; IV 12. 31. 20, 150. 24. 168, 25. 278), bei Arn« (s. Oombeil, mw „„/
allem bei Friedrich Schlegel. Dieser braucht 1796 nl« erster da« Wort im Sinn von „W?!!!»!^
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Im Sprachgebrauch der Philosophen is
t

forthin Weltanschauung das bevor

zugte Wort. Ganz an Schellings Sprachgebrauch von 1799 schließt sich Schopcn

Hauer an, dessen Abhängigkeit von Schelling überhaupt erst bei wortgeschichtliche:

Untersuchung recht einleuchtend wird. In den Erstlingsmanuslripten (Werli
hg. von Deussen 11, 155) sagt er über den Vorzug des Instinkts, des Bewup
losen, vor dein Bewußten: „Ja sogar jedes gute Philosophen« muß aus einer
Idee, d

. i. einem Phantasma, zuerst entspringen, dann is
t es Weltanschauun:

und sonst taugt es nichts". Die Stelle verdient hervorgehoben zu werden, wer:
sowohl I. Fraucnstädt. Schopenhauer.Leriton (1871) als G. Fr. Wagner
Enzyklopädisches Register zu Schopenhauers Werten (1909) über Weltanschauun:
bei Schopenhauer schweigen. Nur das im 20. Jahrhundert nicht mehr selbsl
verständliche Schlagwort Wcltansicht wird bei Wagner S. 458 gebucht.
In seinem bewußten Sinn gefestigt, entwickelt Weltanschauung früh 17

19. Jahrhundert nun auch die Fähigkeit, sich durch Attribut nach Art M
Geltungsbereich bestimmen zu lassen, so gleich bei Hegel selbst, Werte 6

,

10?^

„Weil der Mensch denkend ist, wird es ebensowenig der gesunde Menschen
verstand als die Philosophie sich je nehmen lassen, von und aus der empirische?
Weltanschauung sich zu Gott zu erheben". Entsprechend hatte Görrcs schon 18<^I
Deutsche Volksbücher 60 gesagt: „Moutcvilln trug zur Verbreitung und Aufnahm
dieser poetischen Weltanschauung bei". Eine ganze Menge solcher Attribute hat sii
seitdem in wechselnder Färbung vor Weltanschauung gestellt: melancholisch-hunu
ristisch Immermann. Müuchhausen 1

,

33 Hempel; sittlich Fr. Th. Bischer
Ästhetik 1 (184«) IV; G. Frcytag, Technik des Dramas (1863) 76; TreitschK.
Hist. u. polit. Aufsähe 1 (1880) 34; religiös Ranke, Sämtl. Werte 25, 5

(1847): B. Goltz, Buch der Kindheit (184?) 461; Ihcriug, Geist des riw
Rechts II 1 (1854). 22; dichterisch A. v. Drostc.Hülshoff. Briefe 51 Schüclinc
naturalistisch Büchner, Kraft und Stoff (1856) 386; nntit Alex. Jung, (5
beimnis der Lebcnstuust 2 (18.58) 121; mystisch Raule, Sämtl. Werte 7

, I?
(1868); demokratisch Pückler, Briefwechsel 1 (1873) 325; mechanisch Du Voi?
Reymond, Grenze» des Ralurerteunens (1873) 31; Treilschke, Deutsche Oe
schichte 1 (1879) 93; buddhistisch Peschel, Völkerkunde (1874) 287; moder-
D. Fr. Strauß, Ges. Werte 1 (1876) 55; christlich Raute, Sämtl. Werte 4N 4
259 (1877); praktisch Epielhngen 1 (187?) 246; panthcistisch Strauß, Leb'
Jesu 3 (187?) 233; pessimistisch Mommsen. Reden und Aufsätze 150 (1886
humoristisch I. Wähle. Schriften der Goethe-Gesellschaft 6 (1892) 247; geistig
Scherer, Literaturgeschichte <1894) 84; kirchlich Pappenheim. Handwörterb.

'

Ttaalswiss. 4 (190?) 1049. Auch Werturteile werden dem Wort in Form v'
Attributen mitgegeben. Warum sich dabei eine sehr verschiedene Bewertung t""

wie e« ein Tichter schaut uud schildert", Pros. Iiigeudschr, hg. von Minor 1 (1882) 223: „sl>>
ei>i«c'!><>«!<>6i,'Nl>ln« aber auch nur in einer durch vielfache Erfahrung bereicherten E>'
bildungslrast seine volle Wirkung thun, deren vorräthige Fülle e« wohlthätig belebt, verscbKn!^
anfrischt und harmonisch rundet: denn der Knabe ohne Wellerfahrung tan die schöne Weltnnft:
lchwerlich gan; verstehen". Friedrich Zchlegel greift noch oft zu diesem feinem tiebling«n>l
Äthensum 3

,

127; öamtl. Werke 184« I 3!. '.'?. 14«. 225. III 98. VIII 69. Auch Wilds 1

v Hnmboldt liebt Weünnsicht: Ausgabe der Alademie 4
,

27. 33. 420. Seltener is
t « b« de

Philosophen: Herbart. Werte, hg. von Hartenstein 3. 398: sichle. Weile, bq. von Medicu« s, 4H
Echelling 2

, I, «2. Vol.>e,̂ lilr^Io^mno I. VI: Schopenhauer, ^erle. >»i,v>'!>"'üfedacl, 1. X^
«riefe, hg. von dem,V,be» 25><»:̂ n,ge. '"eick,^!^ ,vs -^„lerialiemu.! , l,^.',. !>'.'. ->,!,v»1'e 8, 1

^

Turch die ZurülibaMmg der Philoiopbe» i »>!'! „> , inehr ;» ,inen, 3>^ort

Historiker und Lichter geworden Ei» sa,^> Weiland, auung ist ^1
jemals beabsichtigt



A. Götze, Weltanschauung. > 4?

Weltanschauung einstellt, hat Gombert, Ztsch. f. d. Worts. 2, 259 richtig erkannt.

Einerseits wird darunter eine Anschauung verstanden, die groß und unbefangen
ist, weil sie, über enge Vorstellungen und dürftige Einzelheiten hinausgehend, die

Dinge am Weltganzen mißt und zu verstehen sucht. Hier entspringt die Aner
kennung, die durch Attribut zuerst W. Fr. v. Meyern (f 1829) ausdrückt,
Hinter!, ll

.

Schriften 3 (1842) 210: „Nach der Beschaffenheit seine« Volkes . . .
das überall erst einer Erziehung bedurfte, nach dem Plane, es in der Konzen
tration auf die einzige Idee ... im Besitz einer reinern, höhern Weltanschauung
von andern Völkern abzuscheiden, tonnte er (No8«8) es nicht sich selbst über

lassen". Eine ganze Wolle von Lob senkt sich seither auf unser Wort nieder:
lebendig Ritter, Erdkunde 3 (1833) 432; frei Narnhagen 1834 bei Pückler,
Briefwechsel 3

, 203; I. C. Bluntschli, Denkwürdiges aus meinem Leben 1

(1884) 157; tiefsinnig poetisch Fr. v. Florencourt, Polit. und lit. Zustände in

Deutschland (1838) 20; freudig Richard Wagner, Ges. Schriften 1« 10 (1842);
groß und allgemein Humboldt, Kosmos 1 (1845) VI; umsichtig Holtei, Erz.
Schriften 22, 174; heiter Scherer, Kl. Schriften 1

, 52 (1878). Auf der andern
Seite wird der Träger der Anschauung ins Auge gefaßt, dem unter Umständen
vorzuhalten ist, daß seine Kurzsichtigteit oder die Niedrigkeit seines Standpunkts

kein rechtes Weltbild ergibt. So gelangt Weltanschauung zu den scheltenden
Attributen borniert preußisch Ioel Incoby, Berliner Bilder und Zustände 2

(1833) 139; philiströs Wh. Held, Lokomotive (1843) S. 27; hausbacken, Holtei,
Erz. Schriften 2

, 254; eigenthümlich Nitzsch, Deutsche Studien (1879) 11; ein
seitig Schmoller, Handwörterb. d

.

Staatswiss. 7 (1901) 553. Von hier ans
wird auch ein Plural möglich, der der Auffassung des Kosmos als Einheit
widerstrebt und dem philosophischen Gebrauch des Worts notwendig fremd bleibt,
bei gebildeten Laien dagegen seit 1847, wenn auch selten, begegnet, zuerst in
einem Brief Bismarcks an seine Braut (Herbert Bismarcks Ausgabe der Briefe,
S. 9): „Es giebt doch wunderliche Weltanschauungen bei sehr klugen Leuten";
danach 1848 in den Briefen von und an Herwegh 146: „Daß zu einer neuen
Welt vor allem neuer Stoff gehört, neue, breite Weltanschauungen . . . daran
denken die wenigsten"; Fr. Tschudi, Thierleben der Alpenwelt (1853) 5: „Wir
würden wohl tief aufathmen und die Hüllen unserer so oft in kleinlicher Ver«
bildung ruhenden Weltanschauungen brechen, wenn wir unfern Ideenkreis und

unser Gemüthsleben öfter an jenen ewig schönen Originalien, an jenen trystalli-

sirten Schüpfungsgedmitm des Weltgeistes auffrischen und ausweiten wollten";

Herm. Hesse, Gertrud (1910), l99: „aber schließlich handelte es sich j
a nicht um

Vteinungen und Weltanschauungen, sondern um einen ganz praktischen Versuch,
das schwere Leben erträglich zu machen."

Die kleine Schar derer, die eine philosophische Weltanschauung bewußt zu
eigen haben, können wohl die Entwicklung der Sprache auf ihrer Höhe bestimmen,

nicht aber die Ausdrucksweise des breiten Alltags. Diese wird fortgebildet durch
Entwicklungsreize, die von führenden Geistern ausgehen, aber durch trübe und

verflachende Medien nicht rein und tief zu wirken vermögen. Wie die meisten
unserer religiösen und wissenschaftlichen Fachausdrucke, so hat auch das Wort
Weltanschauung bei seinem Übergang in die Alltagssprache derart eingebüßt, in

welchem Sinn zeigt Rudolf Hildebrands Zeugnis von 1880, Gedanken über Gott

(1910) 82: „Daran arbeitet ebensogut der Philosoph mit seiner möglichst all»
umspannenden Weltanschauung als jeder einzelne Mensch mit dem Weltbilde, das
l-r sich im Lauf seines Lebens aus einem selbsterfahrenrn Stück Welt erfahrend
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und denkend herrichtet und das man längst auch schon Weltanschauung nennr

Auf welchen Wegen das Wort der Philosophen in die Laienwclt gedrungen >

darüber gibt eine Fehde Aufschluß, die Hebbel 1851 mit Julian Schmidt gcM
hat, der ihn in den Grcnzboten 1850 IV 732 angegriffen hatte: „Es is

t ir!

jener Anforderung, das Drama solle eine Weltanschauung/ geben, nicht viel ^
!

machen. Dieses leidige Wort, bei welchem man sich ungefähr so viel oder so wc„

denken kann, als bei dem Ausdruck .Voltssouvcränität', is
t

seit dem Faust du?'!

unsere halbphilosophischen Kunstkritiker so im Katechismus festgesetzt, daß s
>

Drama, welches nicht eine Weltanschauung enthält, d
,

h
.

nicht cls relms onuu^!

«t quidu»cl»m kliis handelt, gar nicht mehr angesehen wird. Die- Schüler Ooellü!
und Hegel's sollten doch allmälig gelernt haben, daß .nur in der Beschränk
sich der Meister zeigt', und daß das Endliche höher steht als das (blos) Um:
liehe". Darauf antwortet Hebbel, Abfertigung eines ästhetischen Kcumegic^

(Sämtl. Werte hg. von R. M. Werner I 11, 405 f.). „(Julian «,-limiät I.
,

mich behaupten, der moderne Dichter solle sich hinsetzen und mit Absicht

,

Welt-Anschauung erschaffen... Ich reiche dem Schiffer einen Eompaß für'
Reise, uud Herr Schmidt sagt, ic

h

hätte ihm aufgegeben, des Eompasses »«

zu reisen. Dabei macht er die sehr richtige Bemerkung, daß das Wort ^

Anschauung, das durch den Faust i
u den ästhetischen Katechismus gekommen

viel Unheil angerichtet habe . . . Meine Forderung, den jedesmaligen Weit« ^

Menschen'Zustand zu veranschaulichen, verlegt der albernen Jagd auf eine L

Anschauung geradezu den Weg, verweis'» den Dichter entschieden auf's Endl:
und Begränzte . . . Ebenso verhält es sich mit meinen Productioneu; si

e ip
nie und nirgends, so wenig im Ganzen, als in einzelnen Figuren im Sinne t

Faust auf eine Welt-Anschauung aus, si
e

beschäftigen sich ausschließlich mit

'

Erde, nicht mit Himmel und Hölle ... si
e

restcetiren nicht einmal über

'

Welt- und Meufchen'Zustand". Daß es die theoretische Erörterung des Drnir.
gewesen ist, die unser Wort derart in Mißkredit gebracht hat, daß es Iu^
Schmidt in den Grenzboten 1850 IV 730 in ironischen Gänsefüßchen cmzuM
sich veranlaßt sieht, dafür stehen zwei Zeugnisse zu Gebote, die den Kanu"
von 1850 51 zweifellos bekannt waren, Grnbbc 1825 Über die Shalespc
manie, Werte hg. von Blumenthnl 4

,

1U5: „Falstnff und Percy, beide auf l
Schlachtfclde, der eine sich todt stellend, der andere todt,' — darin lieg!
Weltanschauung, von der Longin sagen tonnte, daß si

e ein erhabenes 5M
erregte", und Mcycrn, Hinter!. Schr. 3 (1842) 08: „daß es so ist, zeigt

'

Trauerspiel, die i» der Fülle ihrer iunerslcn D.urchschauu»g aufgefaßte i5
nnschauung". In der Erörterung gerade von Goethes Wert und Wesen hat ^

die Folgezeit unser Wort mit Vorliebe gebraucht, vgl. GervinuS, Geschickt?
deutschen Dichtung 5 (1853) 120: „es lag ganz in seiner lüoetli«^) V

nnschauung die Überzeugung, daß eo auf diese Mitte, auf diese Vewegung
Tbäliglcit der Natur am meisten nnlam"; Wh. Wetz, Über Literaturgesc!,,'

(18Ü1) 8: „Der Dichter stellt doch immer nur seine sittliche Welt, wie Gm!
oder seine Weltanschauung, wie Jean Paul es uennt, dar"; M. Nccker !'

Jahrbuch der Grillparzergesellschaft 3
, «0: „darin ward Fcuchtcrsleben ein ?

Hänger und Schüler Goethes, auch in ihm war die dichterische Weltansch^
herrschend".

Neben den Kunstlritilern sind es die Theologen gewesen, die unser K>

in breilere Kreise getragen haben. Hier is
t

Schleicrmacher früh zum Verum
geworden, schon 1^14 Werte III 4 U 322: „Unser Wissen um Gott is

t

^ .



N, Götze, Weltanschauung. 49

erst vollendet mit der Weltanschauung. Sobald von dieser eine Spur ist, finden
sich auch die Grundzüge von jenem ein. In dem Maaß, als die Weltanschauung
mangelhaft ist, bleibt die Idee der Gottheit mythisch". Nächst ihm spielt Ludwig

Feuerbach eine wichtige Rolle, der in seinem Wesen des Christentums (1841)
Begriff und Wort von unten auf entwickelt, S. 165: „Der Glaube beschrankt
sich nicht durch die Vorstellung einer Welt, eines Weltganzen"; 172: „Bildung
überhaupt is

t

nichts andres als die Erhebung des Individuums über seine Sub<
jectivität zur objectiuen universalen Anschauung, zur Anschauung der Welt";
174: „Für uns is

t

wohl die Phantasie eine willtührliche Thätigkcit, aber wo der

Mensch das Princip der Bildung, der Weltanschauung nicht in sich aufgenommen,
wo er nur in seinem Gemüthe lebt und webt, da is

t die Phantasie eine unmittelbare,

unwilltührliche Thiitigleit . . . Man denke sich hinein in die Zeiten ... wo die
Realität der Dinge außer uns noch kein geheiligter Glaubensartitel war, wo die

Menschen so abgezogen von der Weltanschauung lebten, daß si
e tagtäglich dem

Untergang der Welt entgegensahen"; 262: „Also erhellt hieraus, daß die wesent»
liche Weltanschauung der Religion die Anschauung vom praktischen . . . Standpunkt
aus ist". Aber auch die katholischen Theologen sind an der Übermittlung beteiligt,

z. B. Döllinger, Akademische Vorträge 1 (1888) 211: „l>ßil äa» ?rinxip äer
KU8 äßm Lßsitx clsr ^Vadrdeit lißrvorßßtißnäLN ^.llA«>vaIt) noch heute von denen
nertreten wird, welche die mittelalterliche Weltanschauung festhalten".
Ein dritter Weg führt über die Historiker, vgl. Raute. Werte 3

,

80

Zuerst 1840): „dazu trug sein Aufenthalt in Spanien ohne Zweifel bei, daß er

sich in der Weltanschauung, die mit der Idee einer ausschließenden Herrschaft der

lateinischen Kirche zusammenhängt, befestigte"; Riehl, Culturstudien (1859) 57:
.jedes Jahrhundert hat nicht nur seine eigene Weltanschauung, sondern auch seine
!igene Landschaftsanschnuung" ; Mommsen, Römische Geschichte 2 (1869) 449 f.

:
..der erste Hellene, der mit ernster Überzeugung auf die Weltanschauung des

cipionischen Kreises einging"; Treitschte, Briefe 3 (1886) 581: „die wunder»
lollen Bilder von Murillo und Zurbaran, die doch den Stempel der Größe
tragen, so fremd uns auch ihre Weltanschauung oft erscheint"; derselbe, Deutsche
beschichte 4 (189?) 131: „Unter allen den Wortführern des norddeutschen
Liberalismus stand er der Weltanschauung Rottecks am nächsten".
Auf breiten Straßen in die Laienwclt getragen, is

t

hier das scharfgeprügte
Wort starl abgegriffen und verbraucht worden, dafür ließen sich leicht viel mehr
Zeugnisse beibringen als die folgenden: Gutzkow, Ritter vom Geist 1 (1850) 8:
iin liomlln ä<i8 Nedsneinanäßr») is

t ein endloser Teppich ausgebreitet, eine

Weltanschauung, neu, eigentümlich, leider polemisch"; Holtei, Erz. Schr. 8
, 68:

.Hermann . . . murmelte: Kleinliche Pedanterie! Ich hätte ihr eine höhere Welt»
mschauung zugetraut"; Fr. M. Böhme, Geschichte des Tanzes (1886) 314:
.dazu war die Luft (in, Nitwlklwi-) noch viel zu gesund, Bursche und Mädchen
loch nicht stubengelehrt und romnnbclesen ... die Weltanschauung dabei allzeit
röhlich, von Bücherweisheit und Socialistenpredigten noch nicht angesteckt";

^h. Mann, Buddenbrooks 1 (1901) 395: „wenn es Konsul Buddenbrooks
rstes Gesetz war, die Dehors zu wahren, so zeigte er sich in dieser Beziehung
»irchdrungen von der Weltanschauung seiner Mitbürger". In verflachender Dars
tellung geht dem Wort auch das nach Schilling gewonnene entscheidende Merkmal
er Bewußtheit gelegentlich wieder verloren, so bei Chamberlain a. a. O. 7:
Daß ein Mensch sich bewußt sei, eine Weltanschauung zu besitzen, wird nur in
en verhältnismäßig seltenen Fällen höherer Bildung und geübterer Selbst
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besinnung zutreffen; dies macht aber weder für den Reichtum noch namenlluj

für die Lebhaftigkeit einer Weltanschauung den Prüfstein aus". So is
t das Wc^

schließlich in Gefahr, für den philosophischen Gebrauch untauglich zu werden. M
vollem Recht hat sich dennoch das gegenwärtige Geschlecht der Philosophen !^

gute Wort nicht völlig nehmen lassen: v. Eicken hat 188? sein Buch „Geschick
und System der mittelalterlichen Weltanschauung" geschrieben und es auch in d«

neuen Auflage von 1913 nicht umbenannt. Rudolf Lücken nennt 1896 sein«
„Kampf um einen geistigen Lebensinhalt" im Untertitel: „Neue Grundlegm>
einer Weltanschauung" und rückt darin das Wort mit vollem Bedacht ins ^«i!
S. III: „Wo alles Streben nach Weltanschauung und zusammenhaltender Übu
zeugung eine leere Utopie düntt ... da tann sich lein Verständnis finden für ei

Streben nach einer inneren Wendung aus dem Großen und Ganzen". Wind
band sagt in seiner Geschichte der neueren Philosophie, z. B. 1 (1899) 41: .^

is
t llar und eine natürliche Folge dieser Vorstellungsoerlnüpfungen, daß die Wc^

anschauung, zu der man sich in diesem Zusammenhange bekannte, einen mehr cx>
minder pautheistischen Charakter an sich trug". Weltanschauung is

t der Titel K

bekannten, von Frischeisen«Köhler 1911 herausgegebenen Sammelwerks, und m
die 1922 von R. Müller-Freienfels besorgte neue Auflage von Eislers Hari
Wörterbuch der Philosophie enthält (auf S. 736) einen Artikel Weltanschauui
Hier wird der Begriff umgrenzt als „die Art und Weise, wie der Zusammc
hang der Dinge und der Sinn des Daseins aufgefaßt und gedeutet wird".
So is

t

Weltanschauung durchaus Fachwort auch der heutigen Philosost
geblieben. Dabei hat jedoch Jonas Cohn vollkommen recht, wenn er (Voran
setzungen und Ziele des Ertennens, S. 504 f.) sagt: „Die Weltanschauung ui
faßt die Aufgaben, an die man bei der Behauptung denkt, daß Philosophie nii
oder nicht ganz Wissenschaft se

i

. . . In den Fragen der eigentlichen Vei
anschauung gibt es eine Grenze, jenseits deren das rein Persönliche beginnt. '

nur noch die ganze Persönlichkeit durch ihre Wucht und Geschlossenheit, d«
geniale Hülle oder ethische Kraft, ästhetische Vollendung oder religiöse Hin».''
andere sich nachzieht . . . Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Philosophie ii

durchaus auch Prinzipien der Weltanschauung, aber für sich allein lassen sie °>
eine Mehrheit von Weltanschauungetypen und eine unendliche Fülle von Varian
bestehen". Im gleichen Sinn spricht zwei Jahre später E. Husserl in sei»
Aufsatz „Philosophie als strenge Wissenschaft" Logos 1 (1910) 293 von V<
anschamingSphilosophie im Gegensatz zur wissenschaftlichen Philosophie. Und s«

Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen (1912) S. 1 führt aus: „Wenn«
von Weltanschauungen sprechen, so meinen wir die Kräfte oder die Ideen, je

'

falls das Letzte und das Totale des Menschen, sowohl subjektiv als Erlel-
Kraft und Gesinnung, wie objektiv als gegenständlich gestaltete Welt".
So haben durch »un schon mehr als dreizehn Jahrzehnte die philosophische F>

spräche wie das gebildete deutsch weiter Kreise aus der Kantischen Wortschopn!

in der Umprägung durch romantische Philosophen und Dichter gleicher?
bedeutsamen Gewinn gezogen. Das glücklich gebildete, eine merkwürdige
sachgemäß füllende Wort wird in der Geschichte des deutschen Geisteslebens s«
wichtigen Platz behalten. ,

In der Gedcmlcnfolge der Abhandlung füge ich einige Zeugnisse be>,

sich seit der Niederschrift ergeben haben. Viel zu spät (nicht vor Carriere 1-

sucht A. M. Weiß, Die religiöse Gefahr (1994) 100 f. die Anfänge der «K
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;eschichte. — Goethe bezieht sich beim ersten Gebrauch des Worts 1814 ausdrücklich
luf Kant: Seit unser vortrefflicher Kant mit dürren Worten sagt: es lasse sich
!eine Materie ohne Anziehen und Abstoßen denken ... bin ic

h

sehr beruhigt, unter

)ieser Autorität meine Weltanschauung fortsetzen zu tonnen. Weimarer Ausg. IV
?4, 227. — Noch 1869 erscheint unser Wort zu Welt „munäu« viÄKilis" bezogen,
wenn C. Hebler den ersten seiner Philosophischen Aufsätze „Die Lehre des Coper-
nicus und die moderne Weltanschauung" überschreibt.

— Bei Görres lehrt das
Wort 1810 an einer bedeutsamen Stelle der Schrift „Über den Fall Teutsch
lands" wieder: (die Vernunft als Weltherrscherin) bedarf des freien, selbsttätigen
Zusammenwirkens vieler Geister, die gleichgroß an Kraft si

e der lebendigen Welt
anschauung unterordnen ... wo wären diese helfenden Geister in der Nation
gewesen, wo die freie bewegliche Weltanschauung in den stehenden Charakter auf«
genommen? Polit. Schriften 1 (1854) 11? f. — Weltansicht steht bei Dichtern
um 1835 in Blüte: Eben weil wir alle Konsequenzen jenes absoluten Spiritualis
mus jetzt so ganz begreifen, dürfen wir auch glauben, daß die christ-tatholische
Weltansicht ihre Endschaft erreicht . . . Keineswegs jedoch leugnen wir hier den
stutzen, den die christ-latholische Weltansicht in Europa gestiftet. H

.

Heine, Sämtl.
Werke 5

,

218 Elster; Ich würde mich in eine allzu blöde Weltansicht verflacht
haben, wenn ic

h

nicht Gelegenheit bekommen hätte, es schmerzlich durchzukosten,

wohin der Illusionstaumel führt. Gutzkow, Ges. Werke I 2, 371. — Zugleich für
die Vorgeschichte von dän. veräellsimskuel«« lehrreich is

t das erste Vorkommen

des Worts bei einem Dänen 1823:

Ganz ihm gleich im Bestreben und Zweck, und in jeglicher Neigung,
Sonderlich aber im hirtlichen Sinn, und in 5!iebe zur alten
Weltanschauung, lebte mit ihm ein blühender Jüngling.

Jens Baggesen, Poet, Werte 1 (1836) 7
, —

Auch nach 184? steht das Wort gern bei Bismarck, z. B. 1851: Wie
liele sind begraben, mit denen ic

h damals liebelte, becherte und würfelte, wie hat
meine Weltanschauung doch in den 14 Jahren seitdem so viele Verwandlungen
)urchgemacht, von denen ic

h immer die grade gegenwärtige für die rechte Gestal-
ung hielt. Briefe an Braut und Gattin (1900) 298. — Der Plural wieder bei

l)
.

Heine 1835: (Aristophanes wählt die Form der phantastischen Komödie) um
ms seine tiefsinnigsten Wellanschauungen zu offenbaren . . . Darum eben is

t

Aristo-
chanes so groß, weil seine Weltansicht so groß war. Sämtl. Werte 5

,

283 Elfter.
—
Schon 1859 fordert Weltanschauung als Modewort Spott heraus: (Eduard

Illtte) einst einen Zug von Klugheit an ihnen (den Ameisen) belauscht, der seinen
Zuhörer, unter Beihülfe der Weltanschauung durch die Flasche, bis zu Thronen
-ührte. Herm. Kurz, Die beiden Tubus, bei Heyse, Deutscher Novellcnschatz 18,
i42. — Wie endlich neueste Philosophie dem Wort verpflichtet ist, zeigt vorbildlich

>
f.

Österreich in einer Anzeige von Vmhingers Philosophie des Als-Ob: Die Zer»
törung alles Irrtums und aller Illusionen liegt im Wesen des philosophischen
Oenlens. Entweder gelingt es auf ganz neue Art, etwa von der Evidenz, die aus
Aertbegriffen auf die Wcltvorstellungen ausstrahlt, eine neue Weltanschauung von

ntcllettuell überzeugendem Charakter zu schaffen, oder, wenn das nicht gelingt,

o ergibt sich daraus, daß die Weltanschauung der Zukunft „Wclt"-anschauung
m traditionellen Sinne nicht mehr sein kann. Deutsche Literatur-Zeitung 34

1913) 206.

^
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Briefwechsel zwischen Lavater und Frau von d
e
,

Necke.

Von Heinrich Funck in Gernsbach»Scheuern (Baden).

Im Frühling des Jahres 1775 begann Lavater auf Gottlob Davids h"

manns Betreiben hin mit der schönen und frommen, damals 20jährigen >n

von der Recke, geb. von Medem, auf Schloß Neuenburg bei Mitau Brich
wechseln. Aus diesem Briefwechsel sind bis jetzt nur fünf Briefe von ihr, d

ie

Laoaters brieflichem Nachlaß in Fürich liegen, bekannt geworden. Zwei du:
den vom 5. Mai und den vom 8

. Juni 1775, hat Wilhelm Lang in s<Ä

Schrift „Gottlob David Hartmann, ein Lebensbild aus der Sturm» und Di^
Periode", 18!10, S. 118/119 auszugsweise mitgeteilt. Aus den drei an>'
brachte mein Aufsatz „Lavater und Cagliostro" in der Monatsschrift „Nord .

Süd", Oktober 1897, S. 44—55 längere Auszüge. Der erste von diesen

'

Briefen hat lein Datum, wurde am 9
.

Januar 1781 von Lavater beantwc^
Er is

t

noch in vollem Glauben an die Wunderkraft Cagliostros geschrieben. -
in dem letzten dieser drei Briefe bekennt Frau von der Recke, daß si

e den Nun.'

grasen jetzt für einen Betrüger halte. Sie schämte sich schon recht sehr.
Cagliostro so arg angeführt worden zu sein. Darum schrieb si

e in diesem 5

vom l4. September 1781 dem Züricher Freund: „Was ic
h Ihnen, Lied«

Lavater, jetzt von Cagliostro seinen Betrügereien entdeckt habe, davon können ^

gegen ihre Freunde, um si
e aus dem Irrtum zu reißen, Gebrauch machen, :

nur gegen solche Freunde, von denen Sie überzeugt sind, daß si
e leinen öfja

lichen Gebrauch davon machen."
Von den Schreiben, welche Frau von der Necke während der fünf Z

-

die zwischen ihrem oben erwähnten Brief vom 8
. Juni 1775 und dem von V«

am !». Januar l?«I beantworteten Briefe von ihr liegen, an Lavater ge^'
hat, scheint leiürs sich erhalten zu haben.
Man nahm bisher an, daß Frau von der Recke in der Zeit nach !

den Briefwechsel mit Lnvnter nach und nach eingestellt hat'). Allein noch :
verdlseullichte Briefe von ihr, die, wie die fünf oben erwähnten, in La^

brieflichem Nachlaß liegen, beweisen, daß diese Annahme irrig ist. Frau von
Necke schreibt:

l.

Mitau, den 25. Juli 17''
V,', haben ?ie, Vifster vavoter, ,we! Gemälde in Wach« von mir unllu«sprechliä> ^

'l!,>!<»!'!! 5»« »«emnlde meiner schwefter und dn« Gemälde eine« Freunde«, der mir ou
Wm,!'e, schal! meine« Veden« mehr n!» Vater war, dem ich die Ausbilduna meiner E«!
»»««ich z» dnnlen habe. Meine Hchwesler»! if

t nicht s« redend d» al« unser Schwander'
!!,!«,» schalle,» lsse i>

>

si
e

sprechende,', den sollen Lie auch haben. Wäre mein Abguß ^
ueiseliü, !» !><Me»^'ie, Pe!el>!»»a«wer!er, ihn erholten,

Oü« eine!» X'liese. de« mir ein streun» au« straßbura'^ schrcidt, schließ ich, du)
Viebsle, »'„»nie,. lHnssüoslr» nesprochenhaben»), ^s! diese Vcrmulunff n>ahr, und tonnen ö«
>,>nen,»>»« <?>evon diese!» sonderbaren Manne hauen?

»
> '««»! Nnche!. 'lüse von der Recke. llX«. !l. »4.

>
,

lorolhea <»e»<oni»""» Kurland

»
) H>'!„,>!>l,l»»!woln! Flssi«»!»»!' ("eorq Hchwander, Hosrat in Mitau.

'! >U'!,»nn Vo>e», <<!e!s>n,Piosessor in s»„f,l,«rss,

»
>

Ui,ig!iol.lr« sah V«un!e> «m Ul Januar l7«l zum erstenmal bei sich.

.

.
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'
^

Vielleicht beschwere ic
h Sie nächsten« mit einer Bitte. Unser Professor Kütner»), welcher,

>urch seine prosaische Übersetzung der Iliade bekannt ist, macht uns die Hoffnung, die Werte des
Plato überseht zu liefern. Aber er is

t

gesonnen, si
e

auf Subskription herauszugeben. Wenn Sie,,
Lerehrungswürdiger, die Güte hätten, in Ihrer Gegend Subskribenten zu diesem herrlichen Werte,

» sammeln, so wurden Sie nicht nur mich verpflichten, sondern auch einen Mann von Ver»
>ienstenund ausgebreiteten Wissenschaften ausnehmend erfreuen, daß eben Sie es sind, der feine
Absicht unterstützen hilft; denn er is

t Ihr aufrichtiger Verehrer. Vielleicht wird er nächstens in
)er Hamburger Zeitung einen ausführlichen Plan über fein Vorhaben drucken lassen.
Nun noch eine Bitte. Helfen Sic mir eine kleine Schwärmerei ausführen. Hier find

?inige weiße Blätter Papier! Haben Sie die Güte und fchreiben Sie auf einem Blatte etwas
zum Andenken für mich, und wo möglich, so machen Sie mir die Freude, daß Ihre Gemahlin,
3hr Pfenningei«), Heß') und Bodmer die andern Blätter in der Art für mich ehrwürdig
machen.
Sind Ihnen die Charaktere teutscher Dichter und Prosaisten ^

)

schon bekannt?
Leben Sie wohl, Liebster Lavater! Empfehlen Sie mich allen Ihren Lieben, O wüßten

Sie es ganz, wie unaussprechlich ic
h Sie lieb' und ehre, welch ein herrliches Geschenkmir Ihre

ssreundschostist! Unsrer Muralt') sagen Sie viel Herzliches von nur! — Gottes Segen ruh auf
Loch, Ihr treuen Freunde!

Ich schließe den Schattenriß meiner Schwester bei.

2
.

Charlotte von der Necke,

Mitnu, den 28, Feb, 1782,

Lange habe ich nichts von Ihnen, Liebster Lavater, gehört, und doch sehnt mein Herz sich

so sehr nach Ihren Nachrichten, Wie leben Sie? Sie haben dochwohl meinen Bries au« Altautz«),
)a ic

h Ihnen, wie Sie es verlangten, über Logliostro schrieb, erhalten? Auch schickte ic
h im

August des vorigen Jahres 2 Wachsgemälde für Sie, Haben Sie leine weitre Nachrichten von
lngliostro? Und wie hat sich die Geschichte mit Effata entwickelt?

Unsre Herzogin hat uns den 19. dieses durch die Geburt einer gesunden Prinzessin erfreut.
3hr Befinden is

t

auch gottlob gut; itzt komme ic
h

wenig vom Bette unsrer teuren Kranken, und
>nrum Hab ich Ihnen, mein Bester, auch nur, so flüchtig schreiben können.
Mein Befinden ist, dem Himmel seis gedankt, recht gut. — Leben Sie wohl, empfehlen

2ie mich Ihren Lieben! Lieben Sie mich so
,

wie ic
h Sie liebe!
Lotte.

3
.

Mitau, den 9
.

März 1783.

Solch eine Todesstille herrscht unter uns, und doch schlägtmein Herz voll warmer Freund»
chaft für Sie. Ich würde Sie, Liebster Lavater, bei Ihren vielen Geschäften auch jetzt »icht
interbrochen haben, hätte Ihren mir teuren Namen nur immer in der Stille vor Gott genannt,
nenn ic

h

Ihnen durch Übersendung beigehender Lieder 7) nicht meine Hochachtung und Liebe zu
rlennen geben wollte. Zu gleicher Zeit erlauben Sie's mir, Ihnen einen Austrag an Psenninger,

u geben.
An mich hat es wahrlich nicht gelegen, wenn ich nicht so glücklich habe sein können, ihm

Mitarbeiter zu seinem Kirchenboten zu verschaffen. An drei Freunde, aus deren Kenntnisse ich
>aue, habe ic

h

mich in dieser Absicht gewandt, und alle drei schlugen mir mein Ansuchen snst
iu« gleichen Ursachen ab. Sie sagten, si

e wollten andre nicht mit den Gebrochen unsers Vater«

>
) Karl August Kütner, Professur in Mit»».

') Johann Konrad Pfenninger, Prediger in Zürich, Lavater« bester Freund.

') Der nachmalige Antistc« der Züricher Kirche Johann Iatob Heß war damals Diakon

n Zürich und mit Lavater noch sehr befreundet.

<
)

von Kütner.

°) Anna Barbara von Muralt, Nofe und vertraute Freundin Lavater«, Lavater an Herder
,en 7

.

Oktober 1775,

°) Out der Familie von Meoem.

') Elisen« Geistliche Lieder nebst einem Oratorium und einer Hymne von Ehr. F. Neaudcr,
lcrausgegeben durch Johann Adam Hiller, Leipzig 1783.



54 H, Funck, Vriefwechsel zwischen Lavater und Frau von der Recke.

lande« bekannt machen, weil die jetzige Verfassung de« Lande« so wäre, daß daraus eh fllr ul,

Schaden als Nutzen entspringen könnte, linser Pfenninger wird sich also daran begnügen müssen

daß ic
h

selbst einige Fragen seiner Tabellen') beantworte, Leben Sie wohl, empfehlen Sie nu«
allen Ihren Freunden! Das Christliche Magazin') habe ic

h

hier bekannter gemacht.
Sagen Sie mir, haben Sie 1761 nicht von mir das Gemälde in Wachs von unn?-

Herzogin und von einem meiner Freunde erhalten? Au« Hamburg wurde mir geschrieben, c^
dies Päckchen für Sie abgegangen ist; es würde mich schmerzen, wenn es verloren gegangen in'
sollte, — Leben Sie nochmals wohl, ic

h bin mehr, als Worte sagen, Ihre ewig treue Freur.:

»ecke

4.
Mitau, den 20. Mai 1784.

Auch meine Hülle, Liebster Lavater, wird mit jeden»Tage schwächer'). Und diese Kräntlii
leit hat mich zu dem Entschlüsse gebracht, mein Vaterland auf eiu Jahr zu verlassen. Den 1

. I«.
geh' ic

h

in Begleitung eines geschicktenArztes«) nach Karlsbad. Erlauben meine Umstände
mir, so besuch' ic

h Sie; aber diese schone Aussicht für mich is
t ein große« Vielleicht — m:

bleibt wohl gar nur füßer Traum.
Auf ein Jahr hört unter uns aller Briefwechsel auf; die« lassen Sie, mein ewig leun-

Freund, auch unsren Pfenninger wissen! Aber bin ich wieder in meinem Vaterlnnde, doü
Teuren Freunde, dann schenktmir wieder da« Vorrecht, mich mit Luch unterhalten zu dünn

Mein väterlicher Freund Schwander is
t nun nicht mehr der irdische Gefährte meii^

Leben«. Seit dem 3 Mai hat er seine Rnupcnhttlle nach einer 5 jährigen Wassersucht abgele.'
Hier betrauert alle« den Tod dieses edlen Weisen! Ich wünschte mir die Stärke, mich sei^
Glücke« freuen zu können, um auch dadurch der Freundschaft wert zu sein, die dieser große M-
mir 7 Jahre hindurch gewürdigt hat.

Gottes Segen ruhe auf Sie, mein Lieber! Empfehlen Sie mich allen denen, die Ich»,-,
wert sind! Vielleicht sehen wir uns noch hier von Angesicht zu Angesicht, wenn nicht, so te«
dort, wo dem Gute» alles gut ist.

Elisa «ecke

Auf ihrer großen Reise in Deutschland, von der si
e

erst im Februcrr 1?-
nach Mitau zurückkehrte, richtete Elise folgende Schreiben an Lavater:

5
.

Karlsbad, den 25. Sep. l?»4

Den 27. August traf ich hier ein. Ihren Brief vom 1'.'. Juni fand ich vor mir. V<^
Sie, Liebster Lavater nur ahnen, was Sie meinem Herzen sind, so können Sie meine I^r,
über Ihren unerwarteten Vries berechne». Wenn ic

h es Ihnen sagte, daß unser Bricfwe«l»fel n-
ganze« Jahr ausgehoben fein wurde, so glaubt' ich, Ihuen, Liebster Lavater, dadurch nicht» ü

entliehen ; denn ausrichtig zu reden, s
o Hab' ich uujern Briefwechsel von jeher nur für Nedür»r»

meine« Herzens gehalten und nie daraus gerechnet, daß Sie, mein Lieber, andre Freude d«t»
gehabt habe» als die, Freud« zu mache», Sind meine Brieje Ilmen aber willlommner
«ndre, dann, mein Verehrung«wiirdiger, werd' ich an Sie schreiben, die Vorsehung mag nn«
hinführen, wohin Sie auch immer will, Ihre Briefe, Liebster Lavater, werd' ic

h

allezeit «ln
erhalten, wenn Sie si

e

an unsern Göckingl') adressieren. Daß ich nicht schon von hienu»< -
Sie geschrieben habe, daran war meine wankende Gesundheit und die Nachricht vom Tode »nei»

»
) Ein Abdruck dieser „Fragtabellen für die Korrespondenten de« Kirchenboten" sin>

sich im Anhang zum 6
,

Bande von Nicolai« Reisebeschreibnng, 17«7, S. 1N4— 202.

>
)

von Pfenmnger.

»
) Im Anfang de« Jahres I7«l litt auch Lavater« Gefundheit sehr.

'» Hofrat Dr. Lieb, Arzt in Mitau.

»
)

Friedrich Leopold «»ünther Gockiugl, «auzleidireltor in Ullrich am Harz und von
Lesewelt jener Zeil hochgeschätzterdichter. Begründer de« „Ionrnnl« von und für Deutsckillli',: !

in dein ^älle der Unbuldsamleil gegen An5ere> oder Ungläubige, Rechtsverletzungen der ivür^
hartherzige Behandlung der llnlerianen ichonunaslo« gegeiüe!! wurden, slanü sei! l7!<l »>i:

in Briefwechfel: Frau vm> dev Necke lorre'vlHMM schon langer in^l, itim.
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Nutteil) schuld. Nun geht e« mit meinem Befinden besser, und meine Seele Hut die Fassung
nieder, die si

e
haben muß, wenn si

e

fähig sein soll, ihren Freunden Freude zu machen.
Wenn der Wunsch meine« Herzens erfüllt wird, s

o wero' ic
h

gewiß die Freude genießen,
3ie in Zürich besuchen zu tonnen. Doch weiß ic

h

noch nicht, ob ic
h

imstande sein werde, diesen
nnge gehegten Wunsch zu befriedigen. O mein Lieber! Davon bin ic

h

überzeugt, daß Ihre per-
onliche Bekanntschaft meine Liebe und Hochachtung für Sie vermehren würde. Und die schone
)intur in der Schweiz! Wie würde diese meine Seele zum Schöpfer der Welten erhebe»; haben
chon die Karlsbader Felsen solchen Eindruck auf mich gemacht, wie viel mehr würden die Alpen

Nif mich willen!
Meine Reise Hieher Hab' ich mit vielem Vergnügen über Königsberg, Danzig, Schwedt,

Berlin und Dresden gemacht, an jeden: i^rte das Sehenswerteste in Augenschein genommen und
)ie Bekanntschaften gesucht, die meinen Kopf und mein Herz interessierten. So froh ic

h

auch an
^llen diesen Orten gewejen bin, fo hat Dresden mir doch durch die Zusammenkunft mit den
beiden Stolbergen das mehrcste Vergnügen gewährt. Wie oft befreiten Sie, Liebster Lavater,
unsere Gespräche! In sechs Tagen »erlaß ic

h
Karlsbad; mein Arzt wünscht, daß ic

h

lünftigen
Frühling hier wieder den Sprudel trinke.

Der Schluß Ihre« Briefes sagt mir, daß Sie, Liebster Lavater, noch einen Wunsch haben,
>en Sie mir erst äußern wollen. Sagen Sie mir diesen, und ic

h

werde mich erfreun, wenn ic
h

h» erfüllen kann. Durch unser« Göckingt erwnrt' ich Ihre Briefe,
Von hier geh' ic

h

nach Dresden und glaube zu Ende der Michaelismesse in Leipzig zu
ein. Wohin ic

h

weiter gehe, hängt noch von Umständen ab, — Leben Sie wohl, mein Ver-
'hrungswürdiger, empfehlen Sie mich allen Ihren Freunden und bleiben Sie der Freuud Ihrer
Sie ehrenden

Elisa.

6
.

Dessau, den 3
.

Nov. 1784.

Liebster Lavater! Ich habe einige recht glückliche Tage an der Seite Ihrer, nunmehr auch
neiuer Luise') gelebt. Welche Engelscele! Wie reif dem Himmel! Wie vermehrte sich durch den
llmgang dieser Teuren die Sehnsucht nach Ihnen, Freund meiner Seele! Luise schien mir der
,'lbglnnz meine« Lnvaters zu sein. War mir schon im Umgange dieser Lieben s

o wohl, was würde

nir der Ihrige gewähren! Könnt ich, wie ic
h

wollte, sogleich eilt' ic
h

zu Ihnen; aber wer hängt
n dieser Welt nicht von Umständen ab? Und die meinigen — doch! — der uns alle mit weiser
Hüte leitet, der wird auch vielleicht meiuen s

o lange genährten Wunsch erfüllen.

Vielleicht wird er die Umstände s
o fügen, daß ic
h

es möglich machen kann, Sie lünftigen
Frühling zu befuchen. Aber, Teurer, diese Hoffnung beruht aus schwachen Gründen! vorzüglich
ins dem unwiderstehlichen Wunsch, bei Ihnen zu sein. Sollte die Vorsehung diesen erfüllen,
werden Sie, mein Lieber, Sie von so vielen neugierigen Besuchen geplagter Mann, werden Sie
2ie drei Tage, da ic

h

bei Ihnen alsdann sein würde, werden Sie diese der Freundschaft insoweit
chenlen können, daß wenigstens einige Stunden insoweit die unsrigen wären, daß Menschen, mit

lenen wir uns nicht verstehe», sich zu uus uicht drängen werden?
Gottes Segen ruhe auf Sie und allen Ihren Angehörigen! Ist mir es nur irgend möglich,

o sag ic
h

es Ihnen schon in dieser Welt von Angesicht z» Angesicht, daß ic
h

für leine kürzere
Dauer als für die Ewigkeit Ihre Sie liebende, Sie ehrende Freundin bin.

E. Recke.

7
.

Ellrich, den 2-2. Febr. 1785.

Seit ic
h

auf dem Landgute') unfre« Göckingls bin und sehe, unter was für einer
„»geheuren Last von Briefen er seufzet, feit diefer Zeit würd' ic

h mir es zur Sünde rechnen,
2ie, Liebster Lavater, der Sie unter einer ähnlichen Plage stehn, mit meinen Briefen zu befchweren.

Nur diesmal will ic
h

Ihnen in wenigen Worten fagen, daß mein Befinden durch da«
»tnrlsblld fehr gestärkt worden ist, daß ic

h

künftigen Frühling auf Anraten meine« Arztes wieder

l) Die dritte Frau ihre« Vaters, ihre zweite Stiefmutter, starb am 12, August 1784,

') Als Frau von der Recke sich von der Fürstin verabschiedete, rief ihr diese nach: „Wir
haben uns gesunden; wir werden uns nicht mehr verlieren." Fürstin Luise von Anhalt°Tessau
ebte vom 29. August bis zum 3

.

November 1783, um Lavater nahe zu sein, i
n

Zürich „auf
)em Landgut de« Hauptmanns Schultheß auf dem Hottinger Boden".

'> Zu Wülferode bei Ellrich im Harz.
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den Epistel trinken werde und daß ich dann um eine« alten tranken Vaters»» willen nach Hui
lllnd zurücke eilen muß und so nicht den Wunsch meine« Herzens, Sie zu sprechen,erreichen lani.

Aber von Ihnen, liebster Lavater, Hab' ich oft mit unlrem Freunde Göckingt und andere

Freunden geivrochen: zu diesen gehört auch die Frau von rengefeld mit ihren beiden Töchtern'
Nui Antwort, liebster sanater, rechne ich nicht, g'nug ich weiß es. daß Sie mein Frcui"

sind, und damit lassen Sie es gut sein. Vielleicht macht Oott mich in einigen Jahren so glücklii
laß ich es Ihnen hier noch von Angesickl ;u Angesicht sagen lann, daß ich Sie aufrichtig eln?
und Ihre Freundin bin.

«lliia.

Die empfindsame Kurländerin bat demnach viel länger, als man bisher
annahm und während dieser ganzen Zeit in immergleicher Herzlichkeit und Freund

schllft mit ihrem Züricher Seelenfreund korrespondiert. Der Briefwechsel wurde
unterbrochen, als gegen Ende ihrer großen Reise in Deutschland der mäcktic:
Verleger und Buchhändler Nicolai in Berlin, der nie ermattende, stets frisch?
und fröhliche Vorkämpfer im Streit gegen die Hauptgefabr der Zeit, geger
Schwärmerei, Kryptolatbolizismus, Pfaffenherrschaft, Unduldsamkeit, ihr Herr unl
Meister wurde, si

e vom Wunderglauben zum Vernunftglauben gebracht wart
Die ehemalige gelehrige Schülerin, gläubige Iüngerin Eagliostros leistete nunmed:
Nicolais Gedankengängen eine so unbedingte Gefolgschaft, daß si

e sogar dessen
lächerliche, auch von Anhängen, seiner Sache verspottete Jesuitenriecherei mit

machte. Wenn Sie jetzt den Blick auf Eagliostros Betragen zurückwarf, sc
»

ftic?
die Vermutung, daß er ein Emissär der Jesuiten gewesen, in ihr fast zur Gewii
heit. Diese Meinung vertrat si

e in ihrer 1787 auf ihren Wunsch von Nicola
herausgegebenen Enlhüllungsschrift „Nachricht von des berüchtigten Eaglioslr:
Aufenthalte in Milau im Jahre 1779 und von dessen dortigen magischen 3)pt
rationen".

Die Entlarvung Cagliostros machte ungeheures Aufsehen, und es waren d,'
Stimmen, die Elisas Schritt mit Freude begrüßten, zahlreicher als die Gegne?
Weniger Anerkennung als für ihre öffentliche Aufdeckung des Eagliostroschwinde^
erntete sie für eine Veröffentlichung gegen den Oberhofprediger Dr. Iohan
August Slarck in Darmstadl, den ibre aufklärerischen Berliner Freunde ebenfaU
als heimlichen Katholiken, als ein Werkzeug geheimer Obern des Jesuitenorden
hinstellten. Elisa war sehr schnell aus einem Extrem in das andere, aus dci

Oeisterseherci i
n die Nicolailische Gespenfterseherei und Iesuitenriecherei verfalle?

Über lr. Slarck, der von 1777 bis 178 l Professor der Philosophie nn dc,
herzoglichen Akademie zu Mitau war, der Eagliosrros Milnuer Epoche miterleb«
Halle Frau von der Recke in jenem Brief, den banaler am i». Januar 17^!
beantwortete, folgendes geschrieben:

8.

Professor Stark is
t mir in der Absicht merkwürdig, weil ich luveNä'stgen <I»^»»nd :

glauben habe, daß er liefe Blicke in der <«e>nerlthie gema.bl h>,l. und tv.bei nünich« ich, c^
^ie ihn lvomögliit! durch Blis!e leimen lernten ^K» ,eldu t>is >ä>n«t>! lider tiefe Mat^
befragen: er is

t

ein zurückballender, verichloüener Van». »«> manche willige Gründe verb«U
es mir. mich über die!» H>>,>ils>>'m>l >b»>>>"jWDlWDol >>>»e>xnvt,>»ac>chi.v:.' !>bl «n <

«
!

ähnlicher Xuv'erstich von «bin ^.»>>sb»>ls,>S>MW R^M ^N^<^

'

»' Ter Baler der j^rau von d>-> >
»
^

den 4
.

August l,t<t» auch wal,<>»d >
h

'> Tie Vengefeld« b.n,>t!cn
17U3 und >m Ua, l?»4 >>„>?>-r '
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In ihrem Brief vom 15. März 1781, von dem ic
h einen Auszug a. a. O.

S. 51—53 veröffentlichte, hatte si
e an einer anderen Stelle an Lavater geschrieben:

9
.

Professor Starck, der auch viele geheimen Wissenschaften besitzen soll, den ließ Cagliostro

durchaus nicht zu seiner Nelcmntschaft lommcn. Mit Starck, der uns nun »erlassen hat und nach
Tormswdt als Oberhofprediger berufen worden ist, habe ic

h

nie über Cagliostro gesprochen.Wie
Sie, liebster Lavater, und Partheyl) denn auch außer unfrer geschlossenenGesellschaft die einzigen
sind, denen ic

h

mich in Ansehung dieses wunderbaren Menschen mitgeteilt habe. Aber mit Parthey

Hab ic
h

über diese Sache lange nicht s
o offenherzig sprechen dürfen. Daß ic
h

Starten« Bekannt

schaft auch zu nutzen gefucht habe, können Sie, Liebster Lavater, sich leicht denken. Ganz ohne
Hülle sprach er nie nut mir; aber so viel gab er sich mir zu erkennen, daß er ein Schrepfe-
rischer Anhänger is

t

und viel auf die Kraft gewisser Worte, Zeichen, Figuren und Zahlen hält.
Einer seiner geheimsten Freunde, den Coglio/tro in unsere Versammlung nahm, der ein edler
Mensch voll Gottes- und Chrislusliebe ist, sagte mir im Vertrauen, daß Starck tiefe Kenntnisse

in geheimen Wissenschaften besäße, diese aber gewisser Ursachen wegen nie für sichpraktisch würde
machen können; unterdessen schätzteer sich glücklich, seinen Unterricht zu genießen. Von Cagliostro
hingegen sagte er, daß dieser in geheimen Wissenschaften sehr weit gekommen wäre, weil er si

e

aber bei einem so schlechtenCharakter praktisch machen tonnte, s
o glaubte er gewiß, daß er mit

bösen Geistern in Gemeinschaft wäre; er wollte daher nie sein Schüler werden; untersuchen
wollte er, soviel in seinem Vermögen stünde, wieviel Cagliostro durch feine Kräfte wirkt; aber
nie wollte er es wagen, wenn ihm auch durch Cagliostro Kräfte zu wirken an die Hand gegeben
würden, diefe zu benützen, da er hingegen leinen Augenblick anstünde, alles, was Starck lehrt, zu
befolgen. — Ich kenne Starck nicht genau; im Umgang hat er mir gefallen. Er war in allen
Fächern ein Mann von ausgebreiteten Kenntnissen, dabei Ihr eifriger Verehrer. Als Schriftsteller
hat er sich durch den Hephästion, durch Predigten, durch eine Kirchengeschichte, durch eine Ver
teidigung der Freimaurerei und durch die Freimütigen Gedanken über da« Christentum bekannt

gemacht. Ans mancher Geschichte, die mir Starck erzählt hat, schien er mir zum Aberglauben
geneigt. Aber was hätten wir von Cagliostro gedacht, wenn er gewisse Dinge nur bloß erzählt
und nicht durch seine Experimente unser Erstaunen so hoch getrieben hätte. Unbegreiflich is

t
diefer

Mann; aber noch unbegreiflicher is
t

die Erfahrung mir, daß die Ausrufung gewisser Worte und
einige dazu gehörige Gebräuche folche Wirkungen in der Natur hervorbringen. — Alle«, was
Sie, Liebster Lavater, mir in diefer für mich so interessanten Sache zu meiner Belehrung sagen
und mir von Ihren Erfahrungen mitteilen können, wird meine Seele mit innigster Dankbarkeit
fassen. Wenn ic

h

einst dem Vater der Wahrheit näher komme, ihn im helleren Lichte schaue,

so wcrd' ich's ihm dennoch danken, daß er mich Sie hier finden ließ, um mir aus einem Laby
rinthe von Gedanken herauszuhelfen. Können Sie, Liebster Lavater, mir über Schrepfer nnd
Gaßner Ihre Gedanken sagen? Auch wünscht ic

h

zu wissen, was Sie von Swedenborg halten.

Wie Lavater Fragen Elisens aus der Magie beantwortet hat, sagen uns
folgende von ihm an einen Freund geschriebene Zeilen:

10.

Du und alle meine Freunde mögen zu ihrer Beruhigung wissen, daß ic
h lein Verlangen

hatte, solche Geister, wie in dem Aufsätze Gablidon vorkommen, zu sehen oder i
n einiger Kon

nexion mit ihnen zu stehen; wissen, daß obgleich es zwanzigmale gedruckt und unaufhörlich
wiederholt ist, ic

h nie mit Schrepsern in irgend einem persönlichen, schriftlichen, mittelbaren oder
unmittelbaren Verhältnisse stand und mit keinem Menschen dieser Art in einem andern als all
gemein menschlichen Verhältnisse stehen werde. Du und alle meine Freunde mögen zu ihrer
Beruhigung wissen, daß ic

h

der sogenannten Magie auf leine Weise das Wort rede — vielmehr,
wie ich es längst tat, (meine Briefe nn die Frau von der Recke im Punkte Caglioslro tonnen
hievon die redendsten Beweise sein), vor diesem Wesen warne; nicht weil ic

h

alle« für Taschen-
spielerei halte, sondern zwar mit Mose« Mendelssohn unphilosophisch und leichtgläubig genug bin,
5ie biblischen Zauberer, die ägyptischen zum Beispiel, für fo wahre Zauberer zu halten als Moses

l) Friedrich Parthey, Lehrer im Hause Medem in Mitau, später Hosrat in Berlin, besuchte
im September 1778 aus einer Reise durch Frankreich und die Schweiz Lavatcr in Zürich,
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und Allron für wllhre Wundertäter, aber dennoch klarer als lllll sehe, dllß bei allem den lünft»
lichen Weien nicht« Ewige« für die ewige Seele herauslömmt und e« viel einfachere Wege zu
geistigem Genüsse gibt»).

Gegen den Oberhofprediger Starck und gegen Lavater entbrannte der
Kampf der sogenannten Berliner Aufklärer gegen die Schwärmer und heimlichen
Katholiken am heftigsten. Auch Lavaters Herzensfreund Pfenninger wurde der

Hinneigung zum Katholizismus, der Iesuitendienerei beschuldigt. Zum Beweise
zitierte Nicolai eine Stelle aus einem von Pfenningers Zirtelbriefen an Lavaters

besondere Anhänger'). Zu dem Zitat bemerkte Lavater, er müsse es völlig dahin
gestellt sein lassen, ob die angeführte Stelle von Nicolai ganz ohne alle Weg»
lassung und Einschränkung angeführt worden sei'). Lavaters ungegründeten Ver»

dacht von sich abweisend, drohte Nicolai mit der Mitteilung dieses ganzen Zirlel»
briefes, mit der Veröffentlichung noch mehrerer Zirlelbriefe und noch mancher
andern Aufsätze«). Ein solcher für Lavaters vertrauten Zirlel niedergeschriebener
Aufsatz, der 178? von Lavaters Gegnerschaft mit Zusätzen, die er nicht hatte,
und mit Beilagen, die Laoater nie gesehen, herausgegeben wurde ^

), war sein
Aufsatz Gablidon. den er im Sommer 1781 nach des Grafen Thun aus Wien
Erzählung von den Erscheinungen des Geistes Gablidon zusammenschrieb. Einen
umfangreichen Brief, den er „über Gablidon, Geistersehern, Zauberei" an den
Markgrafen Karl Friedrich von Baden schrieb, schloß er, indem er die Summe
des Gesagten in die Eine Zeile zusammenfaßte: »Freu der Erscheinungen dich:
doch beschwöre nie die Erscheinung!"«) In betreff der Zirlularschreiben schrieb
Lavater den 2. Juni 178? an seinen Sohn:

l>.

Gestern ln« ich Pfenninge« allerunschuldigste Zirlelbriefe, die Nicolai so bitterhämisch
durchzog, Er gab si

e

selbst heran« mit einigen Anmerkungen') Ich sähe leinen davon eher al<
gestern. Wie doch dek arme, »naushorliche Ncclereigeist und Geist des Argwohn« ein schwer,
sälligc«, lebenverbitlcrnde«, alle« vergällende« Ungeheuer ist!

Es war Lavater ein unbehagliches Gefühl, seine Brieffrcundin von der Recke
mit seinem immer gewappneten, scharfen und derben Widersacher Nicolai ver»
bunden zu wissen. Er schrieb den 26. August 1 788 an seinen vertrauten Freund
Gottfried Heisch«):

»
)

Handbibliothel für Freunde von I. <l. Allvater. 179«. IV. S. 213/214.

'» Anhang zum 7
,

Bande von Friedrich Nicolai« Beschreibung einer Reise durch Deutsch,
land und die Schweiz, 1786, S. 90.

»
>

Lavater« Rechenschaft an Seine Freunde, 178«, Zweite« Blatt.' Über Iesuitiomu« und
ilath»li,i«mu«, S, 37.

«
> Anhang zum 8
,

Bande von Nicolai« Reisebeschreibung, 1787. S. 18.

»
! Lavater« Protokoll über den Spiritu» Fomiliari« Gablidon». 17«?.

°) Lavater« Monatsschrift „Antworten aus wichtige und würdige Fragen und Briefe weiser
und guter Menschen". 1

.

Band, 1790. S. »6—9».

'! lie bedenklichen Zirlelbriese de« Protestanten I, X. Pscnninger« in Natura. Mit
nötigen Vor und Nncheiinucnmgen. !?»?, S, 7/40. Herrn Nilolai« Beschuldigungen au« feiner
Reisebeschreibung, Anhang zum 7

.

Bande S. 85/97, au« dem Hamburger Korrespondenten 1786,
cm» der Allgemeinen deuti'chrn Bibliothel; S. 50/112 Korrespondenz in Natura, S 115,142
Vergleich»»«/» und Amnerllmgen,

"i Nicht zu verwechseln mit Philip« Ialob Heisch, dem Verfasser der 1842 in London
erschienenen „Uomoin os ,1

.

(!
,

I<»»»t«r", mit dem er in der „Tenlschrift zur hundertsten

Wiederlehr von Lavater« Todestag", 1902, S. 83—3b u. S 54 Anin, 8 zusammen
geworfen wird.
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Der Frau von der Recke, die meiner Nichtfreunde Cagliostro und Starck ehemalige«
Vertrauen so schändlich mißbrauchte und sehr viele Briefe von mir hat, mit den, Briefe habenden,
drohenden Nicolai in einigen» Verhältnisse steht, höchst wahrscheinlich ihm die Zirtularbriefc mit
geteilt, habe ic

h

ihre Briefe an mich wieder angeboten und die »»einigen an si
e wieder zurückverlangt.

Das Schreiben, womit Lavater den eingestellten Briefwechsel mit der nun»
mehr 34jährigen Frau von der Recke wieder aufnahm, lautete, soweit sein Wort
laut mir vorliegt, folgendermaßen:

13.

Es tut mir in der Seele leid, meine ehemalige darf ic
h

sagen vom Oeniu« «aeonli

bezauberte Freundin, daß ich mich nach beidseitigen» Schweigen und langen» zärtlichem Bedenken

durch mannigfaltige öffentliche und befoudere Veranlagungen in die Notwendigkeit gesetztsehe,
nicht Ihnen mein Urteil mitzuteilen über Ihr öffentliches Austreten und Ihr unerwartetes
Benehmen gegen ehemalige Vertraute, si

e

mögen auf welche Weise es se
i

Ihres Vertrauens
unwürdig geworden sein, denn dies, denk' ich, war' in der gegenwärtigen Lage der Dinge teils
Vermessenheit, teils verlorne Arbeit, sondern in die ebenso heiße als schrecklicheNotwendigkeit,

Ihnen alle Briefe, die ic
h

von Ihnen besitze, wieder anzubieten und die meinigen alle, die ich
an Sie schrieb, zurückzuverlangen, um Sie und mich öder vielmehr alle, die von dem Fanatismus
der Aufllärungsfucht besessenwerden möchten, vor der hinreißenden Versuchung zu sichern, unser
wechselseitige« Vertrauen heimlich und öffentlich zu mißbrauchen. Sollte mich je das Stieben
nach allgemeinen» Menfchenwohl in die Gefahr setzen, aus Ihren oder meinen Briefen etwas
bekannt zu machen oder Beweise daraus herzuleiten, »nie viel gewisse Menschen in gewissen
Augenblicken der Besessenheit vergessen oder verschweigen tonnen, so wird mich der Genius, der
dem oben genannten Oeniu» «»eeul» entgegensteht wie Licht der Finsternis, wie Wahrheit der

Lüge, wie Treue der Falschheit, bewahren, es nicht ohne Ihr Wissen, ohne Ihre Erlaubnis und
Billigung zu tun.

Ich unterdrücke viele«, sehr vieles! mit Wehmut und Schamröte über den Versall, zu
welchem selbst edel genannte Seelen verurteilt werden können. Nur muß ich nach dem Rechte
der Freundschaft und nach der Freimütigkeit, die mir so viele verehrungswürdige Menschen zu
Freunden, so verächtliche In^«nt!«m»nI»li8>Verletzer aller Rechte der Sicherheit zu Todfeinden
macht, Ihnen mit dem ehemals an mir gefälligen Vertrauen noch 2 oder 3 Worte ans Herz
legen: 1

) Vieles, was vor den Menfchen hoch ist, is
t vor dem Gott in edler Menfchenbrust ein

Greuel. 2
)

Ich weiß nicht, welche Schwärmerei wählenswürdiger oder verwerflicher ist, die der
Geistersehern, die mich nie anwandelte, oder die der Herzensblindheit oder der Blindheit für
Herzen, die mich, ob Gott will, nie anwandeln soll und wovor ic

h Sie warnen möchte, wie ic
h

Sie vor der ersten gewarnt habe. 3) Mögen Sie, angebetete Elisa, den Rückweg zur edel» Ein
falt, die uncnbliH mehr wert is

t als Anbetung derer, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit
aufhalten, nicht mit jeder Zeile, die Sie schreiben, schwerer machen,

Elisa antwortete:
14.

Erst vor wenige» Tagen wurde mir Ihr Brief auf einer Reise durch Leipzig l) daselbst
eingehändigt. Ich muß es Ihnen gestehen, einigermaßen war ic

h

»erwundert, nach so langer Zeit
einen Brief von Ihnen zu erhalten. Mehr aber noch hat mich der Inhalt und Ton Ihre« Briefe«
befremdet, und ic

h

glaube nicht, daß das, was Sie mir in Ihrem Briefe mit dunkeln Worten
und Anfpielungen fagten, mir zu fagen notwendig gewesen wäre.

Was Sie für Urfachen haben mögen, mir ineine an Sie geschriebenen Briefe anzubieten
und die Ihrigen zurückzuverlangen, die« weiß ic

h

nicht, »och weniger aber, was Sie für Ursache
haben können, au« Ihren Briefen nn mich oder gar aus meinen Briefen an Sie etwa« drucken

zu lassen. Ich habe in meinen Briefen nie etwas geschrieben, dessen ic
h

mich zu schämen hätte,

') In Leipzig hielt sich Frau von der Recke auf ihrer zweiten Reise in Deutschland im
Oktober 1788 auf.



60 H. Funck, Briefwechsel zwischen Lavater und Frau von der Necke.

Schwärmereien, unreisc Gedanken und enthusiastische Freundschaft für Sie mögen diese Briefe
wohl enthalten-, aber diese gereichen mir zu keinem Nachteil; denn in einem 20jährigen Weiber»
topf konnte» enthusiastische Schwärmereien unter solchen Umständen, in welche ic

h

versetzt war,
leicht Wurzel fassen. Wenn ich auch hierin gefehlt habe, fo habe ic

h

fchon gezeigt, daß mir Wahr
heit über alle« heilig is

t und daß ich auch öffentlich meinen Fehler bekennen kann. Ich wünschte,
Lieber Herr Lavater, Sie hätten auch etwas von dicfer Selbstverleugnung; si

e würde Ihnen mehr
Ehre mache», als wenn Sie sich hinter unbestiminte Worte zurücke ziehen,
Ihr Anerbieten, mir meine Briefe zurückzufcnden, kann ic

h

nicht annehmen, am wenigsten

nach dem trotzigen Tone, mit welchem Sie mir Ihre Briefe abfordern. Irgend einen Brief.
Wechsel zu vernichten, den ic

h

geführt habe, halte ic
h

für unanständig für mick, und niemand hal
ein Recht, mir seine Briefe abzufordern, Ein Fall könnte kommen, da ich meine Briefe von

Ihnen zurückzufordern Veranlassung haben könnte, und das wäre der, wenn Sie meine Briefe
oder Auszüge dieser Briefe drucke» liehen, weil ic

h

alsdann meine Originale mit den gedruckten
Abschriften zusammen halten mühte.

Ich kann es nur wohl denken, daß Ihnen, Lieber Herr Lavater, manche« in meiner jetzigen
Dcnlungsart mißfällt und daß diese Ihnen wehe tun muß, solange Sie noch nn gewissen Mei»
nungen hängen, die mir »nd einem großen Teile Deutschland« schädliche Irrtümer zu sein
scheinen; denn ic

h

fühle e« nur gar zu fehr, was meine Seele bei der jetzigen Perfchiedenheil
unfercr Tenlungsnrt leidet, und Gott weiß es am besten, was mein Her; dabei empfunden Hot,

so manches von ^hnen und über Hie zu lesen und zu hören, das nicht zu den hohen Ideen paßt,
welche meine Seele sich von Ihnen, den ich so sehr ehrte, entworfen hatte und welche ic

h
so gerne

hätte behalten mögen. Fühlen Sie nach Ihrer Idcenverbindung in Ansehung meiner be» der
Vergleichung meiner vormalige» und jetzigen Meinungen etwa« Ähnliche«, so sympathisiere ich

hierin mit Ihnen und wünsche nur, daß Hie sich gegen mich — bei der Amazonengestalt, unter
welcher, wie Sie fagen, ich Ihnen nun erscheine — jo betragen mögen, als ic

h

mich gegen
Sie bei den sonderbaren Gängen Ihrer Seele betrage, die ich, wo ic

h

Gelegenheit habe, noch
immer zu entschuldigen suche, weil ich glaube, daß ^hre zu starke Einbildungskraft und irrige
Religion«begriffe S>e verleitet haben, oft vom geraden Wege abzugehen, nicht aber Sie
Böfes wollen,

Ehmal« war ic
h

von Aberglauben und fchwärmerischen Ideen bezaubert. Durch gefundc
und vernünftige Religion bin ich ans diesem unseligen Zustande zurückgebracht worden und werde,

solange ic
h

lebe, der Lehre des Apostel« solgen: .Prüfet alle«, und da« Gute behaltet!' So bin ick
mir e« auch nicht bewußt, etwa« getan oder geschrieben zu habe», das der Achtung einer geraden,
wahrheitliebendcn Seele unwert wäre, Wa« Wahrheit uud Tugend befördern kann, dahin suche
ich jede Zeile zu richten, die ich schreibe, und die Beobachter meine« Leben« mögen entscheiden,
ob meine Handlungen meinen Worten widersprechen. Wenn jemand geglaubt hat, in mir zeit»
leben« eine Freundin zn besitzen, nnd glaubt, ick s

e
i

es nicht mehr, so mag er sich prüsen, ob er

sich meiner Freundschaft unwürdig gemacht habe; denn ich werde niemand meine Freundschaft
entziehen, n!« wen ich derselben unwürdig finde. Weil Sie mir im Vertrauen drei Lehren gegeben
haben, so erlauben Sie mir, ,^hnen drei andre dafür an da« Herz zu legen: 1

) Reden Sie
bestimmter, wenn Sie reden wollen, Ihre Rede» werden vielleicht weniger hervorstechend fcheinen,
aber auch weniger schwankend, und man wird verstehen, «n« Sie sagen wollen. Ich bekenne,
nicht recht zu verstehen, wn« Sie von Uem», «»«(»!>, von i«h»mnnen Leute» und dgl, reden,

il> Wenn Hie der gute, liebe Lovoter ferner sein wollen, der si
e

fönst z» fein schienen, fo feien

si
e billig gegen diejenigen, die ander« denken nl« Sie; seien Sie sanftmütig nicht in Worten

allein, auch in der Tat- werfen Hie Ihren Gegnern nicht sogleich, um mich Ihrer Worte zu

bedienen, Herzensblindheit »nd Blindheit für Herzen vor, »nd vermnten Sie nicht immer bloß
Arge« von dem'elbe»! 3> Wenn Sie glauben, daß jemand Ihnen unrecht tut, fo prüfen Sie
selbst, ob Hie nicht noch felbst »»recht taten oder ob Hie etwa selbst übereilt handelten und zu
gegründete» Besckuldigungen Gelegenheit gegeben haben! Diese Selbstvrüfung habe ich jederzeit
mit mir zu Halle» mich bemühet. Ich glaube, daß meinem moralischen Charakter hierdurch manche
Verbesserung zugewachjeu ist, »nd ich wage e«, auch ^hnen diese Helbstprüftmg zu empsehlen.

„Die Recke hat mir ganz nicolaitisch geantwortet. Ich habe gestern ruhig

lnrz abbindend geantwortet. Wer einmal schief sieht, sieht immer schief, wenn er
das erste Mal Freiheit hatte, einen Etandpnnlt gegenüber zu wählen," bemerkt
Allvater für den W. Oktober 1786 in seinem lagebuchartigen „Knli me nulle",
einem Manuskript an seinen Sohn, das er unter Auserwählten zirkulieren ließ.
Er antwortete der Necke:
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15.

Ich danle Ihnen, weise und, wie ic
h

glaube, wahrheitliebende Recke, für Ihre lehrreiche
Antwort. Sie haben völlig recht, daß ich lein Recht habe, meine Briefe, die einmal Ihr Eigen»
tum sind, zurückzufordern. Zurückverlangen dürft' ich sie; aber auch von diefem Verlangen will
ich abstehen, da ic

h

nun hoffen tann, daß Sie mein Vertrauen nicht, wie Sie'« gegen andere
nach dem Urteil der Welt getan zu haben scheinen, mißbrauchen werden, s

o wenig das von mir
geschehenwird. Über alles nur Line Antwort: Ich mag wohl warten.

Frau von der Recke erwiderte:

16. ^

Ihren letzten Brief unbeantwortet zu lassen, war mein Vorfotz. Aber je mehr ich über
Ihr Betragen und den Einfluß, den dies gehabt hat, nachdenke, desto mehr macht mein Herz es
mir zur Pflicht, mit aller Offenherzigkeit meine Gedanken über Sie zu fagen.

Sie lassen mir Gerechtigkeit widerfahren, wann Sie von mir glauben, daß ic
h

die Wahr
heit liebe; denn diefe is

t mir wirtlich heilig, und die öffentlichen Schritte, die ic
h im literarischen

Fach tat, tat ic
h

der Wahrheit wegen, die auf Menschenwohl so großen Einfluß hat, nicht aber
um eiteln Ruhme« oder einer andern Absicht willen.

Wann ic
h

von Ihnen Beweise sehe, daß auch Sie die Wahrheit mit redlicher Seele lieben,
dann wird meine ehemalige Hochachtung gegen Sie wieder anfangen, die sich bei mir immer

mehr verminderte, feitdem ic
h

deutlich fah, daß Sie bei so vielen unüberlegten und schiefen
Schritten nie aufrichtig und geradezu gestehen wollen, daß Sie geirrt hatten, fondern sich immer
mit Behelfen herauszuziehen suchen und sich hinter unbestimmte Worte verstecken, anstatt offen«
herzig und mit Reue zu gestehen, daß Sie unrecht handelten. Ich bin anderer Gesinnung; wann

ic
h

fehle, dann bereue ic
h

aufrichtig meinen Irrtum und sogar vor den Augen der Welt, sobald
ich glaube, die Bekenntnisse meiner Irrwege tonnten der Welt nützlich sein nnd andre gute
Seelen warnen. Darum betannte ic

h

öffentlich, wie sehr ic
h

und andre würdige Menschen von

Eagliostro irregeführt wurden, von ihm, dessenletztere Betrügereien in Biel Sie nnd Ihr Anhang,
wie man mir an verschiedenen Orten versichert hat, zu vertuschen gesucht haben. Wann ein
Betrüger unsere Imagination irregesührt hat, so is

t

es teine Schande zu gestehen, daß man

betrogen wurden sei und sich so mit dem Bewußtsein eines guten Gewissen« der Welt zu zeigen, wie
man ist. Sie scheinen hierin anderer Gesinnung zu sein, wie man es aus Ihrem ganzen Betragen
feit Goßner« Zeiten ersieht. Gaßner« wundertätige Viehmagd, den Geist Gablidone nnd den Magne
tismus nehmen Sie in Schutz und schreien diejenigen als schändliche Unchristen aus, welche für
diese da« Christentum entehrenden und die Sitten und Moralität verderbenden Dinge warnen').

Daß Schwärmerei und irrige Religionsbegriffe eine gute enthusiastische Seele zu solchen
Schritten treiben tonnen, das finde ic

h

noch begreiflich; aber unbegreiflich is
t es mir, wie selbst

ein edler enthusiastischer Schwärmer von gutem Charakter einen ehrlichen Mann, wenn dieser
auch ein Gegner seiner Meinung ist, andichten tonne, er trage ein naturalistisches Glaubens
bekenntnis umher und wolle die christliche Religion über den Haufen stürzen. Und dann, wann

nun eben der, der dies Gerücht aussprengte, vom Gegenteil überführt wird')/ dieser aber leinen
Schritt tut, um die Verunglimpfung wiedergutzumachen, dann weiß ic

h

doch wahrhaftig nicht,
was von der Moralität eines solchen Menschen zu denken ist.

Was Sie durch ,nlle Welt' meinen, welche , urteilen soll', ich scheinedas Vertrauen anderer
gemißbraucht zu haben, die« weiß ich nicht. Das Urteil aller Welt is

t es gewiß nicht; denn

Jerusalem und Spalding gehören auch wohl zur Welt, und diese denten ander«. Sie aber haben

so oft da« Urteil des kleinen Zirkels der Leute, die Sie an sich zu schließe» suchen, für ,alle
Welt' gehalten. Ich fchätze übrigens da« Urteil der ^eute, die bloß nach dem Scheine urteilen,
sehr gering. Auch habe ich auf meiner zurückgelegten Reise gefunden, daß die edelsten Menschen,

Gelehrte und Personen aller Stände meine öffentlichen literarischen Schritte, zu welchen ic
h

gewissermaßen durch Cagliostros Frechheit gezwungen wurde, billigen. Tiefer Beifall der edelsten
und weisesten unserer Nation is

t meine Beruhigung, mehr aber noch dies, daß mein Gewissen

diese Schritte billiget. Nie habe ic
h da« Vertrauen irgend eine« rechtschaffenenMenschen gemiß

braucht und werde dies auch nie tun; wenn ic
h aber Betrüger und Heuchler, welche durch ihre

>
)

Lauater« Rechenschaft an Seine Freunde. 1786. Erste« Blatt, Über Magnetismus,
Eagliofiro, geheime Gesellschaften und Nichtchrist Atheist,

') Anhang zum 8
.

Bande von Nicolais Reifebefchreibung, 1787, S. 49 ff.
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Machinationen und Schiistwege das Pertrauen des Publikum« oder geheimer Zirtel gutmütiger
Leute mißbrauchen, vor dem Pilblilum in ihrer wahren Gestalt zeigen oder ihnen die Larve
abziehen kann, so halte ic

h

mich in meinem Gewissen verpflichtet, die« zu tun.
Erlauben 2ie mir noch eine Erinnerung, Es hat nichts aus sich, wenn Sie einige Punkte

in meinem Briefe oder auch den ganzen Brief unbeantwortet ließen. Mir müssen Sie nicht
sagen, die Worte ,ich mag wohl waren' wären eine Antwort aus meinen Brief, Diese Worte
bedeuten gerade so viel als jene: ich werde nicht verstanden; nämlich entweder, daß Sie nicht«
zu antworten vermögen, oder, daß Sie nicht bestimmt antworten wollen. Es vermehrt nicht die
Hochachtung offener biederer Menschen gegen Sie, wen» Sie auf folche Ausflüchte einen Wert
sehen wollen. Warten Sie indessen in Gottes Namen und nicht auf Zeichen und Wunder, und
lassen Sie sich da« Warten dazu dienen, reifliche Überlegung und unparteiisches Forschen nnzu
wenden, damit Sie sich und andere besser kennenlernen.

Auf diesen Brief der Frau von der Recke hin, schrieb Lavater am
11. Januar 1789 in sein Xoli me nollo: „Die Frau von der Recke hat mir
wieder einen ganz impertinenten Brief geschrieben, völlig, wie wenn des heiligen
Römischen Reichs Erzzünter, der herumläuft wie ein brüllender ^üwe und sucht,

welchen er verschlinge, ihn diktiert hätte. Ich Hab' ihn wahr und Nar, sanft und
fest, das is

t

so beantwortet, wie ic
h

gesprochen haben würde, wenn diese Erz»
philisterin neben mir gesessen hätte." Auf seine Erwiderung, deren Wortlaut mir
leider nicht vorliegt, entgegnete si

e den 31. Januar 1789:

17.

Es gibt eine Art anscheinender Sanstinut, die in ihren Ausdrücken bittersüß und meisten«
hämisch ist. Diejenigen, die n»r so über die Oberfläche weggleite», Wortgepränge und i7ratelsti!
lieben, selten aber etwa« bis auf den Grund untersuchen, sondern sich bei fchwantenden Au«-
drücken gefallen, die werden mehrenleil« durch eine» solchenStil geblendet; aber wahrheitliebende
und offene Charaktere fühlen sich, wenn man ihnen in Honig getunlte Galle darreicht, indignierter,
als wenn man ihnen ohne llinschweif mit biedrer Offenherzigkeit ohne fromme« Seufzen und
Augenblinzen ein Unrecht vorhält, dessen man llrfnche hat sich schuldig zu glauben. Diese Ersah
rung bestimmt mich nach einer Ideenverbindung von Recht und Unrecht, i» Worten, Handlungen
und Briefen alle« Gleisnerische zu Vermeiden und mich s

o

zu betragen »nd auszudrücken, als ick
tue, Ihre Delikatesse nenn! die« Amazonenmut. Wenn ich sähe, daß wir über die Begriffe von
Recht und Unrecht schwerlich übereinlommen werden, so würde ich Ihren bitter süßen Brief, der
meiner Überzeugung nach voll Sophismen ist, »»beantwortet gelasse» habe», wann ic

h

Ihnen
nicht hätte sagen müssen: ich freue mich, es nun in Ihrem Namen versichern zu tonnen, daß
Ihnen Cngliosiro« letzte Betrügereien unbekannt sind, und werde die« zu tu» gewiß nicht unter
lassen. Im Übrigen lmben nur zu entgegengesetzteGrundsätze, nl» daß wir uns über da«, wo«
Pflichten gegen Menschen und Menfchheit sind, un« vereinigen tonnte». Ich mache einen Unter»
fchied zwifchen der Pflicht gegen ei«e» schwachen irrenden freund, der immer unsere Schonung
und oft unstre Liebe verdien!, und zwiscke» der Pflicht gegen einen listige» Versnhrer und
Betrüger.

Aus den andern Inhalt Ihre« Briefe« antworte ic
h

gar nicht, weil ic
h

e« zum vorau«
weih, Sie, Lieber Herr Lavater, würden mich mißverstehen »nd eben daher meinen Brief miß
deuten und mit Ihrer fanften Manier mich indiskret, indelilat und ungesittet schellen.

Freuen würde ic
h

mich, wann unter un« jemal« wieder gegenseitige Hochachtung statt»
finden könnte. — Also — auch ich mag wohl warten,

Ehorlotte von der Recke,

„Heute wieder einen impertinenten Brief von der Necke, den ich nur mit
zwei Worten beantwortete," notiert lavater für den 27. Februar 1789 in seinem
Xnli. „Es is

t

doch sonderbar, wie jeder glaubt, ein Recht zu haben, alle Sitte
ablegen zu dürfen, wenn ee>mich betrifft. Mich bringt si

e gewiß nicht aus der

Fassung." Vavatcrs Antwort lautete:
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18.

Die Anständigkeit erfordert, daß ic
h meiner gnädigen Gräfin den Empfang Ihre« Schreiben«

vom 31. Ienner anzeige und daß ic
h au« Beforgni« ferneren Mißverstände.« lein Wort darauf

antworte als: Ich denle, früher oder fpäter wird eine Zeit lommen, wo wir beide einander besser,
al« es durch Briese gefchehen lann, kennen werden.

Damit schloß der Briefwechsel zwischen Lavater und Elisa von der Recke.
Er beschwerte sich bei seinen Freunden über ihre letzten Briefe, und si

e

klagte

darüber, daß Lavater den letzten Briefwechsel mit ihr nicht auf eine anständige
Weise anfing, daß er si

e in die Notwendigkeit setzte, ihm zu antworten, wie si
e

ihm geantwortet hat.

Paul Rachel schreibt in seinem Buch „Elisa von der Recke" (1902) II, 269:
„Notwendigerweise mußte Elisa nach Veröffentlichung ihrer beiden Schriften mit
Lavater auseinandertommen. Der Wortlaut ihrer Schreiben, die vielleicht Heinrich
Funck einmal veröffentlicht, is

t uns zur Zeit nicht bekannt." Es freut mich, daß

ic
h

soeben hier den Inhalt dieser Briefe veröffentlichen konnte. Die Originale
fehlen in Lavaters brieflichem Nachlaß. Ich fand ihren Wortlaut und den Wort«
laut der von mir beigefügten Briefe Lavaters in einem alten, aus Lavaters

Tagen stammenden Exzerptenheftchen.

Das Vorbild der freien Nhythmen Heinrich Heines.
Von Ernst Elster in Marburg i. H.').

Die freien Rhythmen in der letzten Abteilung von Heines «Buch der Lieder"

haben von jeher die höchste Bewunderung aller Kenner erweckt; auch solche, die

im übrigen alles Mögliche an Heines Verstunst auszusetzen hatten, waren hier
des Lobes voll, und si

e

übersahen wohl oft, daß das, was sich hier darbot, kaum

etwas ganz Neues bei Heine, sondern nur die folgerichtige Weiterentwicklung einer

schon seit längerer Zeit herangebildeten Kunstfertigkeit war. Von der ersten bis

zur letzten Abteilung des „Buches der Lieder" (die Gedichte sind im wesentlichen

nach der Zeitfolge angeordnet) is
t ein bedeutender Aufstieg zu erkennen; das gilt

aber vor allem vom Stil und vielleicht noch mehr vom Versbau, der ja immer
mit dem Stil auf das engste zusammenhängt. Außer den vielen, die sich gelegent
lich und i

n

kürzeren Bemerkungen über den Vers der Nordseebilder rühmend
geäußert haben, sind mehrere mit gründlichen und zum Teil sehr gelungenen

wissenschaftlichen Untersuchungen darüber hervorgetreten: Paul Rem er mit der
Schrift „Die freien Rhythmen in Heinrich Heines Nordseebildern. Ein Beitrag

zur neuen deutschen Metrik" (Heidelberg 1889) und Louis Benoist Hanappier
mit der Schrift „Die freien Rhythmen in der deutschen Lyrik. Ihre Rechtferti
gung und Entwicklung" (Halle a. d

. Saale 1905); ein besonderes Kapitel

(S. 34—46) is
t darin Heine gewidmet. Richard M. Meyer geht in seinem

Aufsatz „Das Gesetz der ,freien Rhythmen'" („Euvhorion," Bd. 18, S. 273—295;

l) Au« einer ungedruckten Festschrift für Max Friedländer zu dessen 70. Geburtstag, den
12. Oktober 1922.
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1911) auf Heine nur flüchtig ein, und dem Grundgedanken feiner Untcrfuchung,
wie auch manchen Einzelheiten, vermag ich nicht zuzustimmen. Hervorzuheben is

t

weiterhin die einschlägige Darstellung von Jules Legras in seinem schönen Buche
„Nenn Heine 1'<wte« S. 157—168 (Paris 1897); und ganz besonders eine Be.
sprechung dieses Buches von Ostar Walzel im „Euphorion", Bd. 5

, S. 149—160
(Leipzig und Wien 1898), in der er sich auf S. 152— 156 mit unserer Frage
beschäftigt. Ich hatte diese Besprechung zwar seinerzeit gelesen, aber si

e war mir
wieder entfallen, und erst jetzt, als ic

h den Gegenstand aufs neue ins Auge faßte,

is
t

si
e mir wieder zu Gesicht gekommen: da war es mir eine angenehme Genug

tuung, manches dort schon richtig erkannt zu sehen, was ic
h mir selbständig zurechl.

gelegt hatte. Indessen ic
h bringe vieles, was dort fehlt; ic
h

möchte mich über die

Vorbilder Heines etwa« genauer äußern, als Walzel es in dem Rahmen einer
Buchbesprechung tu» tonnte, und ic

h

möchte vor allem versuchen, das Wesen der

freien Rhythmen noch etwas genauer als meine Vorgänger zu umgrenzen.
Nu» sind hier zwei Fragen zu scheiden: welches sind die Vorbilder von

Heines Vers, und worin bestehen dessen besondere Eigentümlichkeiten? Bekanntlich
bat Mopstuck uusere Dichtung durch die Form der freien Rhythmen bereicher!,
und er hat sich ihrer zuerst 1754 in der Ode .Die Genesung" bedient. Ihm
sind dann zahlreiche Dichter gefolgt, unter denen etwa Ramler, Schubart, Klingcr,
Veuz, dir Brüder Stolberg, Herder genannt seien; vor allem wichtig sind aber
die freien Rhythmen Goethes i

n

seinen Oden und in manchen Stellen seiner
Vüyuendichluugeu, diejenigen Schillers in den Chören der „Braut von Messina"
und diejenigen des Roualis in den „Hymnen an die Nacht". Nach Heine haben
sich Scheffel (in seinen „Bergpsalmen"), Arno Holz, Richard Dehmel, Alfred
Moinberl, Mar Daulhendey, Paul Ernst, Ehristian Morgenstern u. o. a. des
ausdrucksvollen Versmaßes bedient, und es erfreut sich bis auf unsere Tage einer
große» Beliebtheit. Was Heine« Vorbilder anbelangt, so balte schon A. Goldbeck»
Lowe in seiner Schrift „Zur Gefchichle der freie» Verfe in der deutschen Dich»
lu»g. Von «lopslock bis Goethe", S. 64 (Kiel 1891) auf Goethe hingewiesen,
und il»u folgte Remer (S. 9); Legras meinte (S. 165), daß an Novalis'
„Hlxnnen" zu de»len sei-, Walzel machte, unter cmderm, in beachtenswerter Weise
auf Seebilder von dem Grafen Fritz Slolderg aufmerksam <S. 154 f.); aber

schon l^.>'.' schrieb «arl Hessel in dem Aufsatz „Heines .Buch segrand" (in der
„Vierleljadrschrift für Literaturgeschichte''. Bd. 5

. E. 564: „Übrigens sind
diese .Promenade»' ^ Dichtungen von Ludwig Robert) für Heine dadurch noch be>
sonders wichtig geworden, daß si

e

sein metrisches Vorbild ;u den Nordseebildern
wurden": Reiner <S. 9) nnd Benoin Hanavpier (S. !Nl beüäligen dies mil
einigen bingewor>euen Worten, und Waigel faßl die Sache enl'chiedener an, indem
er ans die fraglichen Dichtungen von Tieck u»d Robert elwas genauer eingeht,
d>e den anderen vern»»!>ch auch nur den, Rainen nach bekannt geworden waren,
nnd er lrissl dann« odne Frage daß Richüge, Denn Heine selber schrieb im

Dezember 18^,'» >n einen« V'iefe an iemen freund Mo>e>> Moier die unzwei»
druligen Worte <.Vr>e<e br>v,. von H,rlb. Vd. 1

. S, >>9^: „Tieck und Robert
baden d»e ,^orm d,e!er Gedichte wenn >„>!'! ge»cha«en. d.'ch »eniqstens bekannter

gemacht: aber >br ^»dal! gebor« zu dem ^<>l»»!!'»!„',, ch'len. wa>> ich geschrieben

habe. Du neb'!, jede» Sommer enlpol've ich wich, uad ein neuer Schmetter»
llng rluler« den'or. >>ch d>» al»o d.'ch «>ch< a»t e>,e bl>'ß lvn>ch maüzidie ;wey>
strovb'ge Ma»»r be'.tnanll". Dam« «»> »>,m m>,d>'>s>» d<e ^or^erung begründet,
daß man »ich dieie Gedichte »'.,» ^ >>s > >

'>, i'.rl, u»n,al genauer anseden muß,
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um zu ermessen, was Heine ihnen verdankt haben mag; bei Walzel is
t ein guter

Anfang dazu gemacht. Von Tieck tommen die „Reise-Gedichte" in Betracht, die

er 1805 und 1806 während seiner italienischen Reise verfaßte, aber erst 1823
im 3

. Bande seiner „Gedichte" veröffentlichte; si
e

zerfallen in zwei Abteilungen:

„Reisegedichte eines Kranken" und „Rückkehr des Genesenden", und umfassen in

der von mir benutzten „neuen Ausgabe" der „Gedichte" (Berlin 1841) das vierte

Buch (S. 215—348). Ein Jahr nach dem Erscheinen des ersten Druckes dieser
Gedichte brachte Ludwig Robert seine Nachahmung von ihnen heraus; doch war
es nicht das erstemal, daß er sich der freien Rhythmen bediente: er hatte schon
die 12 Gedichte seiner „Kampfe der Zeit" (Stuttgart 1817) zum Teil in dieser
Form geschrieben. Jetzt gab er im „Morgenblatt für gebildete Stande" vom
10. bis 30. September 1824, in den Nummern 218— 235 im ganzen 18 umfang
reichere Gedichte unter dem Titel „An Ludwig Tieck, Promenaden eines Berliners
in seiner Vaterstadt" heraus, und er fügte der ersten Nummer die Anmerkung hinzu:

Der Verfasser sezt voraus, daß der Leser den höchst anmuthigen Lieder-Cyllu« kennt, der
sich im dritten Theile der Tieck'fchen Gedichte unter dem^Titel: Reifegedichte eines Krönten
befindet. Ohne diefe Kenntniß würde ihm hier nicht allein fo manche einzelne Beziehung, fondern
auch der Ton des Ganzen unverständlich bleibe».

Diese Gedichte Roberts wurden dann 1838 nach seinem Tode in Band 2

der „Schriften" als ?
.

Buch der „Gedichte" wieder abgedruckt (ich halte mich
im folgenden an den Druck des „Morgenblattes"). Wiederum verging nur ein
Jahr, als der dritte der Dichter, Heinrich Heine, der Freund Ludwig Roberts,
mit seinen Versen in freien Rhythmen hervortrat (1825).
Die Reisegedichte Tiecks sind nach Inhalt, Stil und Versbau sehr ungleich

gelungen; eilige Arbeit, wie Tieck selbst sehr wohl wußte. Beschreibungen und Be
trachtungen, hie und da eine kleine Erzählung; keineswegs immer durch dichterisch
zulängliche Gefühlsbetonung geadelt; noch seltener reine Gefühlsausbrüche. Bei

mancher Stelle aber verweilen wir gern. So, wenn es in dem Gedichte „Villa
Borghese" (S. 28? f.

)

heißt:

Hier auch bist du gewandelt,
Edelster Genius,

Unsere« Vaterlands Zier und Lust,
Goethe, deutscher herrlicher Sänger.
Hier, so verkündet die Snge,
Ward dein Lied vom Tasso gedichtet;
Und jede« lispelnde Blatt
De« Lorbeer« rnujcht deinen Namen
Die Springqnelle» reden von dir . . .

Auch in dem Gedichte „Straßburgs Münster" gedenkt er des Weimarer

Meisters (S. 341):

Von oben, dem höchsten Sitz, schaut ic
h

hinab,

Wie llei» die Ztnot, die Wandernden unten,
Und rücklehrend las ic

h

dann noch sreudig
Ten Namen „Göthe" in Stein gehauen,
Und feine frische Jugendzeit stand flammend

'
Vor meiner Erinnerung, und wie ick schon cU« Knabe
Ihn, meinen lieben und großen Meister, verehrt
Und srühcr als Andre ihn im Bewundern verslanden.

«u«h«i>»». XXV. 5
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Dagegen is
t es recht bezeichnend, dnß Tieck in den Gedichten „Altdorf"

(S. 33?) und „Vierwaldstätter See" (S. 338 f.), wo er der Tellsage ausführ,
lich gedenlt, den Namen Schillers nicht erwähnt.

Nicht selten verfolgt die politische Sorge den Reisenden (es handelt sich
um die Jahre 1805 und 1806); in dem Gedicht „Politik" (S. 291) spricht er
von einer Unterhaltung mit dem „wackern Tiedge" und schreibt:

lind Kranler erhitzt de» Kraulen,
Indem wir baue», zerstören,
Europa ne» gestalten.
Und die geflügelten Wünfche
Vor den großen, fchweren ilarren
De« Unglück« fpannen.

Oft beginnt ein Gedicht mit guten und dichterisch durchgefühlten Nen>
düngen, um bald sichtlich zu erlahmen. So bringt der „Abschied von Rom'
(S. 303) manches Echte:

Noch fühl' ich der theuren Schwester brennende Thräne,
Und den liebende» Druck de« zärtlichen Vrnder«,
Noch umfängt mich u»d birgt den Freunde»
Tie tiefe Vewegung meiner Brust,

So war denn auch diefe keben«-Aera gefchloffen?
Nrnufe nur Rom. mit deinen Orunnen,
Wie Schluchzen llingt e« mir herüber,
Da uernehm' ich felbst da« Do»»ern
Ter großen Fontnna d

i Trevi,
Vei der ich oft in Nächten verweilt,
Der ich »»ich viel am Tage gefreut,
r>bt wohl, ihr Plätze, ihr Säulen,
Du große« verstörte« Hau«, jetzt Heiligthum,
Du Eolifeum, da« ich noch jüngst
Veim Glanz de« Vollmond« durchfchritten,
Deine Gewölbe befncht, al« die Freunde
Ueberllctternd de» Eremiten weckten.

Ist hier schon manches unzulänglich, so noch weit mehr in der Fortsetzung
des Gedichtes, — Nicht selten finde» sich Darstellungen, in denen Tieck, ähnlich
wie Eichcndorff oder der Dichter der „Hnrzreise" oder so viele andere, in eebl
romantischer Art den Gegensatz von dichterischer und prosaisch-alltäglicher Lebene«
lluffassuug betont; so z

, Ä. in dem Gedichte „Lucca" <S. 327). — Besonders
erwähnt werde» mag das Gedicht „Der Morgen" (S. 294—296), weil e

»

Vudwig Roberts Beifall fand und in einem Gegenstück, das wir beachten wollen,
nachgebildet wurde. Es laulel:

Wieder durchwand!' ich
In früher Moigenlühle
Ten Vera,, nno Ilellre hinauf und ab,
<v>anzden ^>',zc» i„!,!e»d der .'lalur.
Ta löut von oben,
Selifamen «lauge«
Ta« Vied einer Hiit.'iwiViie,
Und nl«ba!d iah i>1> i» Sprüngen
Nach dem Talle tanzend
Tie muntre ^iegenheero»
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Von der Felsentreppe niedergaukeln,
Mit tlugem Aug' und feinem Fuß
Die Sprünge sicher messend.
Der Führer der Schnur
Ein brauner, kleiner Knabe,
Musizirt ernst mit voller Kraft
Und freut si

ch

feiner Scholaren.
Doch wie er nieder hupst
Und den Fremden gewahrt,
Steckt er alsbald
Sein Lied abbrechend
Die Flöte schnell und scheu in die Hirtentasche.
Ich red' ihn an, und erröthend
Lüftet er den Hut und blondes Haar
Rollt sich um die braunen Wangen,
Er athmet fchwer und blickt von der Seite scheu.
Zeige mir, bitt' ich, die Pfeife,
Die ic

h

noch nie von diefer Form gesehn.
So wie ic

h

auch noch nie
So wunderlichen Ton vernommen.
Er hält mit beiden Händen fest
Die Hirtentafche geschloffen
Und ruft mir ein dreiste« Nein entgegen.
Was ic

h

überrede und fchmeichle, '

Alles vergeben«,
Der Kleine beharrt auf seinem Eigensinn,
Mein Geschenk verweigert er fest.
Und steht auf dem Sprung
Seinen Ziegen zu folgen,
Die von den nächsten Klippen
'Fragend zu ihm herüberfehn. —

„So fuge mir mindestens,
Warum ich die Pfeife nicht betrachten darf?" —
Und er mit großen Augen:
Wer eine folche Flöte,
So schön und herrlich,
Einmal in Hände» hat,
Giebt si

e niemals zurück.
—

Mit dem scheuen Worte
Rennt er über die Steine fort,
Und erst in der Ferne
Tief unten im Thal
Erklingt fei» munteres Morgenlied von neuem.

Ludwig Tieck hat sich erst allmählich in das Versmaß hineingefunden; zu
Anfang bringt er noch Reimverse oder geregelte fallende Viertakter nach allbe
liebtem Muster; auch gegen Ende kehrt der Reim noch einmal zurück in den kurz
angebundenen Versen des Liedes „Koboldchen" (S. 343 ff.). Aber kann man denn
im Ernst davon reden, daß er sich in die freien Rhythmen „hineingefunden" habe?
Sind das noch Verse? Ein paar Zeilen hindurch geht es wohl einmal an; aber
dann wird man sogleich wieder wie durch Rippenstöße aus aller Stimmung auf'
geschreckt. Man betrachte etwa einmal die Eingangsuerse des Gedichtes „Auf der
Reise" (S. 298):

Vom Wege verirrt.
Vom Sturm bedrängt,
Vom Regen durchnäßt,
Such' ich hier Schutz '

In dieser ländlichen Behausung. !
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Vers 1— 3 klingen ganz erträglich; aber schlimm is
t

es schon, daß der

vierte Vers noch einmal denselben Bau aufweist und dieselbe Sprechtaltmelodie
verlangt; ungenießbar wird der fünfte Vers; das is

t überhaupt die kläglichste

Prosa (was den Tonfall anbelangt). — Oder ein anderes Beispiel. In dem
Gedichte „Erster Anblick von Rom" (S. 251) ruft der Dichter (was er übrigens
sehr selten tut) den Stabreim zu Hilfe herbei:

Und alle die allen edlen Erinnrungen . . .

Das klingt ganz erfreulich; aber es geht weiter:

Entflieh» vor der drückenden, engen Gegenwart.

Gewiß, der Stabreim kommt durch das Wort »engen" noch einmal zur
Geltung; aber die Schallbcwegung dieser zweiten Zeile schlägt alles Vorangegangen?
tot; das is

t lein Vers. — Wir dürfen daher erstaunt sein, wenn Rnhrl Varn.
Hagen diesen Gedichten ein stammelndes Lob spendete; in einem Briefe an Tieä
vom 1A. August 1^2/i („Briefe nn Ludwig Tieck. Ausgewählt und herausgegeben
von Karl Holte,", Bd. 4, S. 143 f., Breslau I8«4) schreibt sie:

Ihre (Gedichte sind so liebenswerth. nur so schön weil si
e

rein wahr sind. Schönen Tanl!
Bestler freund lieck! silr wich is

t e« nun gar eine Wonne, ich sichle s
o gar Ihre iirantheit mil:

habe solch regen Hin» durch si
e

siir Ungemach: bin eulziickt, daß Sie Italien so indivivuel
nehmen- ich sehe olle», rieche e«: Jede Stille weite! sich >n mir au«: jeder rann plagt mick:
ich sehe, ich lemie die Italiener, fassen Sie si

e reden, so is
t

Ihr Deutsch Italienisch ; si
e

eninunren

mich mil', dringe» mich ans« Aenstersle: machen mich lachen: ich sehe Wände, sresco«, Martt.
Alle« Ich glaubte nn so elwa« nach Guelhen« Elegien nicht: da« beftaitt mich in meiner Fromm
heil! Im ganzen Hessen, wo ic

h nicht« begreifsr. Goethe wird sich sreiie».

Gegenüber dieser unbegreifliche» Begeisterung, die sich freilich nicht auf den

Versbau erstreckt (der bleib! unerwähnt), wirken die Spottocrse erfrischend, die
Arnold Rüge gegen diese Rcisegedichlc «oder wenigstens gegen ihre Form) losließ
lBsnoist'Haimpvier, S. N):

»

Ho<l,geehrter Herr Hosrat!
dieser unmittelbaren rnril,
Da« verzeihen Sie gütigst, weiß ich
Mi! dem besten Wille».
sowohl in aller nl« in neuer Poesie
^icht« zur ^eite z« stelle«,
VI!»' elwa dielen

^ itnvachen versuch eiuer freie« Nachbildung . .

Die Verse Tiecks sind so schlecht, daß es sich nicht lobnt. ausführlicher
auseinanderzusetzen, inwiefern si

e

sich von wirklichen freien Rhythmen unter,

scheiden: später wird sich leichl erkennen lassen, daß alle wichtige» Merkmale
dieser Verssorm bier zu vermissen sind, ^»xnerbin war es ein Versuch, die aui>>
gefahrenen Gleise der lirrgebrachlen Auodruckosmme» zu verlassen: wie ro geschah,
war von ilbel, aber daß es geschul». war wichtig und erfreulich. Man überlegte,
was auf diesem Wege zu gewmnen sei, »'bN'ol'l das zilopitt'ck. Goelbc, Schiller
und Rovalis längst gtzrigl. ballen. Aber da<>war noch ,»chl vollkommen erkannt
worden. Tiecks Versuch dzachle manchen zun» Nachdenken, und vor allem seinen
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Dresdner Freund Ludwig Robert: das gesteht uns dieser selbst in anregenden
Worten.

Heinrich Heine und Ludwig Robert waren befreundet, doch saß die Freund»
schuft nicht tief und is

t

nicht von Dauer gewesen. Hemmend wirkte schon der

Unterschied der Jahre: Robert, der Bruder der Rahel Varnhagen, war in Berlin
am 16. Dezember 1778 geboren; er war also volle 19 Jahre älter als Heines.
Mehr als die Jahre trennte oie beiden der Gegensatz der Überzeugungen: Robert

hatte von Fichtes mächtiger Persönlichkeit entscheidende Anregungen erfahren, er
war aus innerstem Bedürfnis Christ geworden, ohne seinen Freisinn abzuschwören;
sein vaterländisches Gefühl war rege, und er haßte Napoleon. Das alles war

für Heine nicht anziehend, und Roberts Dichterei fand bei ihm offenbar auch nur
geteilten Beifall. Auf seine bekanntesten Werte, „Die Macht der Verhältnisse"
(Stuttgart 1819) und die „Tochter Iephthas" (das. 1820) geht er nicht ein; nur
einmal bemerkt er, daß dies letztere Stück zur Zeit i

n Hamburg einstudiert werde

(Brief an Friederike Robert vom 15. Januar 1830), Dagegen befriedigten ihn,
wenigstens zum Teil, die Lustspiele von Robert, darunter eines, das ungedruckt
blieb, „Der Pavian" betitelt und eine Verspottung von Michael Beers „Paria"
enthaltend: die gefiel ihm, denn er war selber mit dem „Paria" keineswegs ein»
verstanden, und er kommt wiederholt mit scherzenden Worten auf si

e

zurück. Da<

gegen war er von einem anderen Lustspiel Roberts, „Kassius und Phantasus,
oder Der Paradiesvogel" (Berlin 1825) nicht befriedigt, und in einem be»

deutenden Briefe an Friederike, vom 12. Ottober 1825, entwickelt er in geist»
vollen Darlegungen seine Ablehnung ?)

. Er bittet freilich, man möge ihm deswegen
nicht böse sein: »Ich liebe ihn ja, und ic

h weiß, er is
t ein großer Mensch".

Außer einem Festspiel zu Goethes 75. (in Wahrheit 74.) Geburtstag, das in

Heines Briefen gelegentlich erwähnt wird, mag hier noch ein Lustspiel mit Gesang
angeführt werden, in dem Robert die Schicksnlsstücke verspottete: „Ein Schicksals»
tag in Spanien" (geschrieben in den 20er Jahren, aber gedruckt erst 1839 im
18. „Jahrbuch deutscher Bühnenspiele", S. 119—186). nicht weil es dichterischen
oder geschichtlichen Wert besäße, auch nicht, weil Heine seiner gedacht hätte,

sondern weil es eine Gestalt auf die Bühne brachte, die Robert, der Berliner,
mit großem Leben auszustatten vermochte, und die nach ihm mancher andere zu
fröhlichem Leben aufrufen sollte: die Gestalt des Berliner Slraßenjungens, der

„allens kann" und in seiner Gewecktheit auch alle Herzen auf seine Seite bringt.
Er wird uns gleich noch einmal in Roberts „Promenaden" begegnen. Auch diese
selbst werden i

n einem Briefe Heines vom 4. März 18^5 genannt: „Man fängt
sogar in Göttingen an, Sie 'zu kennen — und das will viel sagen! Namentlich
mein Freund, der große Sartorius, bey dem ic

h

diesen Abend gut esse, erkundigte

sich mit vielem Eifer nach dem Verfasser der Episteln an Tieck und der Göthi»
schen Geburtstagsfeyer." Ein Urteil über die „Promenaden" findet sich bei Heine
nicht, und da er sonst (man hört das deutlich heraus) an den Erzeugnissen des

Freundes so viel lobt, als nur irgend zu loben ist, so is
t das Schweigen nicht

belanglos.

l) Vgl. Wilhelm. Hnnpe: Ludwig und Friederike Robert (Karlsruhe 1896; nach einem
Vortrage; anspruchslose Übersicht).

') Dagegen äußerte sich Heine anerlennender in der dritten Abteilung der „Nordsee"
(Werte, Bd. 3

, S. 527): „Die Bestrebungen hochbegabter Männer, die ein romantische« Vust»
spiel begründen möchten, die trefflichste und treffendste Satire, wie z. B, Robert« .Paradiesvogel'
—
nicht« will fruchten , . .".
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Denn dieser Ludwig Robert war jl
l

nicht nur der Bruder der Rahel, er
war vor allem der Mann seiner entzückend schönen Frau. Friederike °Braun, die
lochter eines Lehrers, geboren am 29. April 1795 in Böblingen bei Stuttgart.
War in erster Ehe mit einem Herrn Primavesi verheiratet gewesen, von dem sie

sich scheide« ließ, und wurde 1>22 die Gattin Roberts; er 44 und si
e 2? Jahre

alt; die Ehe war sehr glücklich. Friederike ging ganz in den Arbeiten ihres berufe«
losen und vermögenden Gatten auf und besaß selbst achtbare dichterische Anlagen.

Ihr Bruder, der Buchhändler Gottlieb Braun in Karlsruhe, gab ein Jahrbuch
„Nheiiiblülen" heraus, an dessen Leitung Robert und Friederike Anteil Hütten,
und für das Heine eine Anzahl Lieder und die „Harzreise" zur Verfügung stellte,

doch tonnte diese, weil das Unternehmen einging, dort nicht mehr gedruckt werden.

Heine verkehrte im Roberlschen Hause besonders zu Ende seiner Berliner Studien'
zeit, dann im Frtchjnhr l 824, als er in Verlin zu Besuch verweilte, und endlich im

Jahre lK2tt. Seine schwärmerische Perehrung für die schöne Frau war sehr groß:
in den Briefe» n» sie, die mit zu seinen reizvollsten gehören, verfolgt er si

l

förmlich mit geistreichen Schmeicheleien; vielleicht is
t ein Wort besonders lx>

zeichnend: „Wen» ic
h

sagte, liebe Robert, ic
h wäre in Sie verliebt, so löge ich;

wenn ic
h aber sage, daß ich an Sie mit außerordentlicher Liebe denke, so sage ich

die Wahrheit" (Dezember l«2U). Heine richtete an si
e drei Sonette, im Früh,

jähr lX2l, die er aber nicht mit in dns „Buch der Lieder" aufnahm, sondern
erst viel später in den „Neuen Gedichten" in die Abteilung „Verschiedene" ein.

reihte, wo si
e

!n nicht ganz schmeichelhafter Umgebung erscheinen. Indras Himmel
leuchtet !,ber diese» ^dichten, wie über manche» anderen, die Heine in jenen

fahren verfaßte; die Gespräche lilier Indiens Wunderwelt waren im Robertschen
Haus, an der Tagesordnung, zumnl auch Becrs „Paria", der am 22. Dezember
<«2N in Berlin die erste Vlulsichrnng erlebt hatte, die Bücke in jenes Land er.

ossne! halte, da« für Heine durch seine Lehrer August Wilhelm Schlegel und

Hxmz V<»vv jch»» <,!»!»,'» s»jch!»sse» wurde» war. Auch in der Schrift „Ideen.
Dn« Buch Legrnnd", die Heine l«2«> verfaßte und dem 2. Bande der „Reise,
bilder" einverleibte, is

t viel von der Herrlichkeit I»diens die Rede, und es mag
richtig sei», wo« »ml Hesse! li" der ..Vierteljahrschvift", Bd. 5

, S. 560 ff.»
delmuplete, daß die diu!» angeredete .Mndnme" niemand anders als Friederitt
Robert sei, wem, sei» Ausjotj auch sonst vir! anfechtbares e»thnlt. Aber schon
diele ?chr!f! zeigte deutlich, wie weil sich Hrioe und Robert vonei»ander entfernt
hollsn: die ^egeillernng sliv Rnuuleo», der Heine lncr die Zügel schießen ließ,
war dem älteren Dichter zuwider, u»d Hei»e besaut» sich i» einen, große» Irrtum,
<ve»n er nm l. Mn! l^2? an Vnrnhage» schrieb: ,,^ch weiß sehr gut, man muß
stantssm» gestellt seh», wen» mn» über meinen Le Grand sich äußern will. Ich
denke, Rüben wäre wohl jelj!, vermöge seiner äußeren Stellung, derjenige, welcher
slch nn< beste» de« <<uchs mmehme» lö»»te". Robert dachte nicht daran, das zu

tun Do»» folgte» «Mi ^»lne, >n denen »»an wenig oder »ichls voneinander
lidüe, »»<> He!»e !«.'» »ach Berlin zurücklehrte, um freilich bald in dem stilleren
Pxtodnm Hrilnog »» loche» vo» Trauer »ud vielfachem Schmerz, da knüpften

slch bald d<e «Üe» ,^äde» »'ieder n», freilich vor alle», zu der schönen Frau, der
er auf« »,»e schwärmerijch duldig«,, und die er. wie es scheint, zur Vertrauten

Heine»' Hexen« machte, rlxch von »einen »tuen schriftstellerischen Röten erzählte er

ihr, ln^bsjondere von seine» «ampf gege» Vlnten, zu dem der dritte Band der

„Rf!!el»!df»
"
idn« diene» sollte. Aber für Robert, der schon vorder harmlosere

GpvM't.s, gegen Hnne d>,»!e nuilgehe» Ixsse», wurde durch dieses neue Werl der



E. Elster, Da« Vorbild der freien Rhythmen Heinrich Heine«. 71

Bruch mit Heine vollendet; er tonnte es ihm nicht verzeihen, und er schrieb, an

spielend auf eine besondere Stelle darin, die bitteren Verse nieder (Hessel, S. 571):

Wie kommst du denn zu dem Verlangen,
Bei deinem Uebermuth, dem frechen, tollen.
Daß wir, Hanswurst, dir glauben »ollen,
Der Riß der Welt <

ci

dir durchs Her; gegangen?
Es is

t

die Scham, die wider deinen Willen
Dir aufseufzt tief und laut in dem Gewissen;
Sie möchte sterbend sich verhüllen,
Du aber hast ihr das Gewand zerrissen.

Damit waren die alten Beziehungen gelöst, wie es scheint, ohne daß es zu
einer scharfen mündlichen oder schriftlichen Auseinandersetzung gekommen wäre.

Bald sprach der Tod sein entscheidendes Wort. Ludwig Robert, der in Berlin
von vielen Seiten bittere Anfechtungen erfuhr, die ihm das Leben vergällten,

siedelte nach Baden-Baden über, wo es ihm aber nicht besser erging: vielleicht
mit unter den Folgen der vielen Aufregungen starb er am 5

. Juli 1832 am
Nervenfieber, und am l3. August erlag seine Frau derselben Krankheit. Heine,
der inzwischen nach Paris übergesiedelt war, brachte es nicht über sich, an den
Schwager Roberts, an Varnhagen, seinen alten Freund, ein Wort der Teilnahme

zu richten. Am 26. März 1833 schrieb er: „Warum ic
h

bey Roberts Erloschen
und bey dem Nachstcrben seiner Frau Ihnen nicht schrieb, werden si

e

wohl be

griffen haben."
Es unterliegt keinem Zweifel, daß Roberts „Promenaden eines Berliners

in seiner Vaterstadt" den unmittelbaren Anstoß zu Heines freien Rhythmen ge
geben haben, und daß sich Heine erst auf den Flügeln, dieser freien Rhythmen zu
den höchsten Höhen seiner Kunst erhoben hat. Robert selber fühlt sich durchaus
als Nachfolger und Nachahmer Tiecks. Ihn rühmt er in dem zweiten der Gedichte
<Morgenblatt", 11./9. 24, Nr. 219, S. 875):

Wisse, d»ß ic
h Dir Tont.

Innig, wahrhaft, begeistert nur fage
Für jene leuchtenden, neuen Funten
Am ssirmamente der Poesie,
Die Du, in Thrcinen lächelnd,
Rcifcgcdichte nennst eines Kranken. —

Wie diese mich entzücken,
Weiß ic

h

so wenig zu sagen,
Als ic

h

ihr eigenthümliches Wesen
Je zu beschreiben,
Oder auch nur zu bezeichnen wüßte. —

In ähnlicher Weise rühmt er Tieck in dem letzten der Gedichte (30/9. 24.
Nr. 2^5, S. 939), da es ihn nicht kümmere, wenn seine

wunderlieblichen Rcisegedichte

In den deutschen Lcih-Nibliothclen
Unverstanden, ja unberührt wohl stehn.

Besonders wichtig is
t aber ein Gedicht (Nr. 4
;

14./9. 24, Nr. 221, S. 882),
in dem er sich in Betrachtungen über die neue Form ergeht:
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Wie manchen Tag dem Drechsler ähnlich —

Ich ließ mich geduldig so schelten—

Stand ich emsig bemüht
An der kreischenden TrehbanI der deutschen Sprache,
Raspelte harten, ästigen Masers
Knorrige Ecken ab.
Rundete glatt holprige Flächen,

Füllte maulmiisperreude Fuge» aus,
Polirte Sylbchen blaul,
Und reimte und leimte
Die Verslüustelcy,
Den metrische» Zierath zusammen.
Was hals«? —

Sehr viel!
Den» ic

h

weiß nun solche Hnndwerlsarbcit
Nach ihre», Weiche zu schätzen;
Und verstehe auch nun

Da« dithyrambische Wort de« großen Dichter«:
.Solch ein Hymnus «erhallt
Ohne Prosodische«Maß!'
Wie er begeistert ausruft,
Und dem Ausruf selbst
Ter prosodischen Kunst, der Geliebten,
Die den Geliebten umschlingt,
Nicht entflieht, auch nimmer entfliehen will;
Und llnmnthig so sich selbst widerspricht, —

So auch Du, mein Freund!
Höchst onmuthig widersprichst D» Dir selbst,
Wenn Du von Deinen Reijegedichten sagst,
Taß dielen die Ltrophe fehl«, der Reim und die Feile:
Und dann mit unbewußter Ironie
Ein Vielleicht hinzufügst,
Daß dem Verständige»
Ei» ("ewiß ist:
.Vielleicht is

t

der Ausdruck de« Momentes

lebhafter und frischer/
In wohl!
Solch ein lebendiger Erguß der ^aune,
solche bewegliche Bildche»
Drolliger Abenteuer,
Solche allerliebste Kleinigkeiten,
Voll plastifcher Wahrheit,
Sinnreicher Auffassung
Und »anfendfacher Beziehung

Verschmähen de« Reime« llmgenden Gleichllang,
Wie de« pomphaften Metrum«

Stolze Wiederlehr.
Und doch, aus weichen wiegenden Wogen
Freyer, rhythmischer Tonfluth,
Steigen si

e

himmelan,
Und sind, wider Willen und unbewußt,
Erhabener, wahrlich!
Als alle die hohen Riesengestalten,
Mühsam emporgethürmt

Zu Vuft und schrecken
Ter stier anstaunenden Neugier,
Und so würd' ich sagen:

Heil deiner Krankheit,
Die Dich nicht feilen lieh, nicht «imen;
Wenn ich »ilb! wüßte.

Laß es die Muse selbst war,
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Die sich dergleichen verbat.

Zu ihr fleh ich auf:
Sie, die Nllheilende, verleihe
Heil Deiner Krankheit!

So dämmert bei Robert doch schon ziemlich deutlich die Erkenntnis von
dem Wert und Wesen des neuen Versmaßes auf, für das er aber nie den Aus
druck „freie Rhythmen" gebraucht. Wenn auch manche Stellen noch auf der Stufe
der leidigsten Prosa verharren, so sind doch andere gewählt und klangvoll, und

gelegentlich verwendet er schon, wie die Probe zeigt, den Stabreim. Auch bei ihm
wirlt, wie bei Heine, das Versmaß zurück auf den Stil; auffallend is

t

insbeson
dere seine Vorliebe für ausdrucksvolle Beiwörter. Unwillkürlich strebt der Vers

nach Veredlung und Erhöhung. Dort, wo bei Robert die Prosa den reineren
Stil verdrängt, entsteht wohl gelegentlich eine eigene Wirkung durch den witzigen
Zusammenstoß des Gewöhnlichen und des Erhöhten

—
ähnlich wie gelegentlich

später bei Heine.
Robert findet Gefallen an dem unbefangenen Witz des Berliners (21/9. 24,

Nr. 227/ S. 907):
Denn zweytens — und da« is

t des Berliners
Ganz ausfchließlicher Vorzug —

Macht er sich, vorurtheilslos,
Stet« lustig über sich felbst.
Jeder Thorheit der Stadt,
Wo si

e

sich finden auch möge,
Er felbst trifft si

e

Mit der Geißel fchlagenden Spott'«,
Er selbst zuerst
Lustig gebrauchend
Die vergönnte Freiheit der Rede
Und den nngebornen Voltswitz.
Aber wehe dem Fremden,
Der, den Ton de« Scherze« verfehlend,
Aehnliche« verfuchte!

Besonders rühmt Robert den vielgenannten Berliner Straßenjungen. Wenn
Tieck in seinem allerliebsten „Hirtenbildchen" „Der Morgen" (f

.

o
.) eine Schilde

rung gegeben habe von einem Hirten, einem „braunen kleinen Knaben" der süd
lichen Landschaft, so könne er, Robert, von Berlin freilich nichts Gleiches erwähnen.
„Aber", so fährt er fort (28/9. 24, Nr. 233, S. 931):

Aber Knaben, mein Freund!
Die haben wir hier fo drollig-dreist
So eigenthümlicher Art,
Und inmitten der Stadt
So voll Rustizität,
Daß si

e mit Deinen« Ziegenhirten
Füglich sich messen können.
Denn aller Bildung zum Trotz —

Dan! Dir, Mutter Natur! —
Lebt und gedeiht noch immer,

Sich felbst au« sich felber organifch erzeugend,
Die poetische Blüte der städtischen Kinderwelt:
Der Berlinische Straßenjunge!! —

Ihm ertöne mein Lied!
Ihm, den» treuen Bewahrer,
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Dem Erhalter, Hüter und Pfleger
De« altherlömmlich guten
Und wohlerworbenen Gassenthums !

Doch, welch Lied, welcher Hmnnu«,
Und erlläng' er von Pindar« Lippen!
Vermöchte zu sagen, zu singen
Alle die Streiche und Kniffe und Schwielen,
Die seit Jahrhunderten schon
Dieser Ausbund stündlich verübt? —

Eines nur laß mich berichten,
Und, da die Wahl schwer fällt,

Vielleicht sein winzigstes Stückchen:
—

Abend« im Mondenschein
Ging er jüngst,
Von einem Polterabend heimlehrend,
Wo er der alten Töpfe nicht geschont,
Den einsamen Weidendamm hinunter
Und sang sich ein Lied, —

Du lennst es, wie es ganz Deutschland lennt;
Denle Tir also die Weise:
.Wir bringen dir den Iungsernlranz',
Und nach den ersten zwey Tollen
Nricht er, aus Laune,
37der au« Uebermuth,
Die Melodie ab »»d schweigt.
Dicht hinter ihm geht
Ein Meisler der Tonlunst, ein Deutscher,
Der Veteran »nsrer Musiler:
Diese» peinigt da« sinnlose Bruchstück,

Und, wie ihn sei» Kunstsinn nu» zwingt,
De» Fortgang des Lieds sich zu denlcn,

Beginnt er bewußtlos
U»d fallt ei» u»d sing» weiter:

.Mit veilchenblauer Seide',
Da dreht sich der Straßenjunge rasch,
Und, leck dem Meister in'« Gesicht schauend, spricht er:
,Hören Sie 'mal Sie!
Wenn Sie sich ein Lied singen wollen,

, So lönnen Sie sich» auch allein ansangen!'

Weiterhin is
t unter diesen Gedichten Roberto noch eines anziehend, in dem

er eine Beschreib«»«, gibt von der wohlgeordnete» und heilsamen Wohltätigkeit

Verlins (Rr. I? der Gedichte; „Morgenblatt" vom 2'.','.'. 24, Rr. 234, S. '.»34 f.).
Er geht dabei aus vo» Tiecko Klage über die schamlose Bettelei in Italien; Tiecl
hatte ausgerufen:

Welch Vetteln, welch Verfolgen,

Welcher freche Ungestüm!

Dem gegenüber lann Robert von Verlin sagen:

Nein ich, der Sänger Verlin'«,
Den die wohllhälige Sladl zwingt.
Der Wohlthat und der Dllrftigle»
>>»!' im Liede zu erwähnen,
Ich, ganz ander« wie Du,
Will mit liebender Sehnsucht
Klagend vermissen hier
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Bettler und Krüppel;
Und heiligen Zornes
Und nordischer Salbung voll
Also beginnen:
Bevor Berlin noch fromm war, war es schon,
Und nun, nachdem es fromm ist, is

t es »och
Immerfurt wohlthätig, '

Furchtbarer Beweis der eingefleischten
Und unausrottbaren Aufklärung,
Die über Alle«, wn« räthseihaft schön ist,
Ueber Büß' und Kastenung
Und Mustil und Wunder und Zeichen
Stets die gemeine Moral,
Und über die himmelnde Liebe stets
Die sündige Humanität stellt!!

Indem Robert so der prosaischen Wohltätigkeit Berlins scherzend gedenkt,
hebt er hervor, daß selbst die wenigen Bettler, die es hier gibt

Die leider zersprengten Reste
Einer entschwundenen besseren Zeit

auch verführt und angesteckt seien „von der allgemeinen Prosa des Wohlthuns".
Des zum Beweise erzählt er eine rührende Geschichte von einem, allen Berlinern
bekannten steinalten Mütterchen:

Unter dem größten der Bäume

Sitzt die Arme Sommers am Boden,
Ihr Kinn ruht auf der Brust,
Und Hals und Rücken sind so gelrümmt,
Vom Alter so steif,
Daß si

e

nicht aufzuschauen vermag.

Stets tief gebückt sizt sie,
Und näht mit großer Emsigkeit
Buntfarbige Bälle, zum Spiel für die Jugend;
Während ihr von den Vorübergehenden,
Ohne daß si

e der Geber jemals gewahrt,

Hie und da ein Gefchenl in de» Schooß fallt, -
Im Jahre fechszehn nun,
AI« der Krieg gewonnen
Und Mancher verstümmelt war,
Da sah da« emsige, tief gebückte Mütterchen
Einen Stelzfuß,
Mit noch ungeübtem, unsicheren Tritte
Langsam ihr uorüberschreiten;
Und sogleich von den empfangenen Gaben
Nimmt si

e

ein Silberstiick,
Und reicht es mit hoch emporgestreckter Hand

—

Aufzufchaiien vermag si
e

nicht —

Dem, den si
e

arm und ihre« Gleichen wähnt.
Das Silber wird ihr abgenommen:
Und ein Goldstück fällt in den Schooß ihr, —

Seit jenem Tage
Sah' man da« Mütterchen nie wieder.
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Ob si
e todt ist? O nein!

Der reiche, vornehme Krieger,
Er sorgt vermuthlich
Für die gebrechliche Alte;
Denn die heillose Aufklärung
Und ba« prosaische Wohlthun
Nimmt in Berlin lein Ende!! —

Diese Beispiele mögen genügen, um eine Vorstellung zu geben von dem

Vers der „Promenaden" Roberts. Sie erscheinen gewiß ausführlicher als nötig:
aber wer lennt denn jetzt noch die Gedichte von Robert? Wie schwer is

t es selbst
dem Fachmann, sich die Bücher zu beschaffen! Und seine Erzählungen und Ve»

schreibungen entbehren doch auch nicht eines gewissen Reizes. Im übrigen stellt
er noch allerlei Beobachtungen an über die Pflege von Wissenschaft und Kun»

in Berlin, über Straßenleben, Schlachthäuser, Postwesen, Teegesellschaften und
alles Mögliche; si

e

sind oft ganz ansprechend und belustigend, aber im ganze»
wenig belangreich. Am Schluß lehrt er noch einmal zu Tieck zurück:

Ist es denn noch nicht genug der gemüthlosen.
Unerquicklich nüchternen Prosa,
Die sich für Kunst «»«gibt, für Dichtung,
Wenn si

e

Zeilen aus gut Glück abbricht,
Und, ohne den Reim un« fühlen zu lassen,
Oder des Metrum« derbe» Fußtritt,
Von Straßenjungen erzählt

Über er sagt sich, daß die Welt fortschreite, das bewegte Lebe» da draußen,
die Wissenschaft und die echte Kunst, „die sich dem Beifall der Menge entzieht".
Die „wunderlichen Reisegcdichte" Tiecks werden sich durchsetzen, und indem er
seinen Vorgänger verteidigt, verteidigt er sich selbst.
Es is

t

sehr wahrscheinlich, daß Roberts bewußtes Ringen mit der neuen
Form auf Heine, der die Gedichte gut lnnnte, Eindruck gemacht haben wird. Er
war sicherlich einig mit Tieck und Robert in der Überzeugung, daß hier etwas
Reue« zu erobern sei; ihr eigenes Verfahren hat aber seine Billigung sicherlich
nicht gewonnen: des sind seine Nordsecbilder ein unzweideutiges Zeugnis. Er selbst
hatte von Jahr zu Jahr gewaltige Fortschritte gemacht in seiner Verstunst. Was
war aus diesem Dichter im Laufe der Jahre geworden! In einem der besten
Gedichte seiner Frühzeit hatte er noch schreiben tonnen:

Li» langer Traum, gnr fürchterlich
Und wuooersai», erschrecktemich,

Noch schwebt mir vor manch gransia Bild,
Und stürm« und wogt im Busen wild.

Oder ein anderes:

3n Bnter» Garten heimlich steh»
Ein Blümchen traurig »nd bleich;
Der Winter zieht sort. der Frühling weht.
Bleich Blümchen bleibt immer so bleich.
Die bleiche Blum» schaut
Wie eine lranle Braut.
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Wie mächtig strömt dagegen jetzt der Klang seiner Rede! Wie hat er es
gelernt, die zugrunde gelegten Muster des Verses zu überwinden und in der
Wellenbewegung der Worte ausschließlich die Wellenbewegung der Seele rein und

eindrucksvoll wiederzugeben! Von Bindungen tann sich der Vers nie freimachen;
das hat Heine so tlar wie einer ertcmnt. Aber diese Bindungen dürfen nicht aus»
gehen von dem Zwang der vorgeschriebenen Gliederungsmuster des Verses, sondern
einzig und allein von dem Zwang des gefühlsbetonten innerlichsten Lebens der
Seele. Nun konnte er nicht im Zweifel darüber sein, was ihm die freien Rhythmen
in dieser Hinsicht boten. Hier waren die äußeren Hemmnisse des Verses fast ganz
beseitigt, die Überwindung der Gliederungsmuster, nach der seine ganze Kunst
hindrängte, war hier in höherem Maße gesichert. Ohne Frage erkannte er die
Fehler, die sich Tieck und Robert hatten zu schulden kommen lassen: das Vers
maß, dessen si

e

sich bedienten, paßt nicht zu dem leichten Plauderton der Harm»
losen Erzählung, Beschreibung oder Betrachtung; es führt, wenn es in solchem
Stil verwertet wird, mit tödlicher Sicherheit zur unerträglichsten Prosa. Robert

is
t

streckenweise besser mit ihm fertig geworden als Tieck: einige seiner Verse
lesen sich ganz gut und erinnern sogar gelegentlich ein wenig an Heine. Aber

schnell vergeht ihm immer der Atem, und er muß ihm vergehen in den stockenden
Riederungen, aus denen er so selten herausfindet. So hat es auch wenig Zweck,
die Ansätze des Besseren, die sich hie und da bei ihm finden, genauer zu erörtern
und zu würdigen. Damit tonnte ja der Anschein erweckt werden, als ob Heine
aus diesen Ansätzen gelernt, an ihnen sich herangebildet hätte. Davon kann aber
gar leine Rede sein. Er war schon längst zu Einsichten und zu einer Kunstübung
gelangt, an die die beiden Vorgänger nicht heranreichten; und so konnte für ihn
ihr Vorbild nur die Bedeutung haben, daß si

e

ihn zu einem Ausdrucksmittel

hinführten, dessen er sich noch nicht bedient hatte, und das ihn in seiner fort
schreitenden Entwicklung, die auf Überwindung der zugrunde gelegten Gliederungs

muster des Verses hinausging, nur noch mehr bestärken tonnte. Daher is
t

auch kein

eigentlicher Vergleich seiner Verse und derjenigen von Robert und Tieck angemessen,

sondern nur ein Hinweis auf die bezeichnenden Schönheiten seiner dichterischen Tat.

In dieser Hinsicht haben Remer und Benoist-Hanappier schon viele richtige

Beobachtungen angestellt, und oft werde ic
h

mich im folgenden auf si
e

berufen
können; auch Minor hat in seiner „Neuhochdeutschen Metrik" (2. Auflage, Straß-
burg 1902) Gutes geboten. Gleichwohl möchte ic

h

noch einmal Hand anlegen,
weil ic

h glaube, einige neue Winke geben zu tonnen. Was ic
h

vorbringe, erstreckt

sich auf sämtliche Gedichte i
n

freien Rhythmen, die Heine geschrieben hat; aber

ic
h dente nicht an Vollständigkeit der Belege, und werde mich vielmehr auf Schritt

und Tritt auf das von anderen Gesagte beziehen. Aber ohne Hinweis auf bestimmte
Stellen sind Erörterungen des Versbaues unverständlich und ohne Wert; und da

sich die wichtigsten Eigentümlichkeiten in fast allen Gedichten der „Nordsee" wieder

holen, so is
t es ziemlich gleichgültig, auf welches wir uns insbesondere beziehen

wollen. Ich wähle der Einfachheit wegen eines der kürzeren aus, das sechste der
ersten Abteilung, das Gedicht „Erklärung" und setze es, unter Hinzufügung der

Verszifferu gleich hierher:

Herangedämmert lam der Abend,
Wilder toste die Fluch,
Und ich saß am Strand, und schaute zu
Dem weißen Tanz der Wellen,

5 Und meine Brust schwoll aus wie da« Meer,
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Und sehnend ergriff mich ein tiefe« Heimweh
Nach dir, du holdes Bild,
Da« überall mich »mfchwebt,
Und überall mich ruft,

10 Uebernll, überall,

Im Sausen de«Winde«, im Brausen des Meer«,
Und im Seuszen der eigenen Brust,

Mit leichtem Rohr schrieb ic
h

in den Sand
„Ägnr«, ic

h

liebe" Tich!"
15 Doch böse Wellen ergossen sich
lieber da« süße Bekenntnis,
Und löschten e« au«. >

Zerbrechliche« Rohr, zerstiebender Sand,

Zerfließende Wellen, euch trau' ic
h

nicht mehr!
20 Der Himmel wird duntler, mein Herz wird wilder,
Und mit starlcr Hand, aus Norwcgs Wäldern

Reiß' ich die höchsteTanne,
Und tauche si

e

ei»

In de« Aetna« glühenden Schlund, und mit solcher
25 Feuergetränlten Riejenfeder

Schreib' ic
h nn die dunlle Himmelsdecke

„Agnes, ic
h

liebe Dich!"

Jedwede Nacht lodert alsdann
Tort oben die ewige Flainmenschrift,

39 lind alle nachwachsende Lntclgcschlechter
ttsen jauchzend die Himmelsworte:
„Agnes, ic

h

liebe Dich!"

Versuchen wir es, uns die einzelnen Bestandteile des Verses genauer ;u

vergegenwärtigen, versuchen wir es, die lüustlerische Bedeutung der Einzelheiten,
wie vor allem auch ihrer Verbindung, zu würdigen!

1
. Die Hebungen.

Zweifellos haben wir in bezug auf die Starte der Hebungen zwei Grade
zu unterscheiden; aber auch nicht mehr. Lesen wir z. B. V. 1 (wie eS wohl
richtig ist» mit einer gewisse» gedämpften Gelassenheit vierhcln'g (und nicht wie in

schneller prosaischer Aussprache zweihebig, also mit zwei zusammengesetzten Sprech-
tolle»), so is

t die Abstufung dcullich:

Herangedammcrl läm der Abend

Auf de» Silben „an" in „Hcrmiacdämmcrt" und „A" in „Abend" liegt
der starte« Ton, und die Silben „dam" in „gedämmert" und „tum" haben
den schwächere». Auch wird wobt Vers 5 vierhebig (und nicht dreihebig) mit
leiser Äewnung des „Und" zu lesen sein; dieses „Und" wäre dann aber auch
nur eine Hebung zweiler Ordnung:

Und meine Brüst schwoll auf wie da« Meer



E. Elster, Da« Vorbild der freien Rhythmen Heinrich Heines. 79

Im ganzen is
t es aber bezeichnend für die freien Rhythmen Heines, daß

die Hebungen stark herausgehoben werde», daß si
e festgerammt sind wie mächtige

Pfähle und dem Vers Charakter und Halt verleihen.
Neben der Stärke kommt die Länge der Hebungen in Betracht, und das

wird oft übersehen. Auf wichtigen Hebungen verweilt der Sprechende länger, und
gerade hierdurch kann der Vortrag Schönheit und Ausdruck erlangen. Für den
Musiker sind solche Beobachtungen etwas Selbstverständliches; in der Verslehre
fallen si

e

oft unter den Tisch. So werden wohl in Vers 8 und 9 noch Hebungen
von gleicher Länge eingesetzt werden dürfen:

Da« überall mich umschwebt,
Und überall mich ruft ....

Aber das gesteigerte Gefühl legt es nahe, die Hebungen der beiden Worte
von Vers 10:

Ueberäll, überall

etwas zu dehnen und auf diese Weise zu stärkerer Geltung zu bringen. Vollends
wird dies richtig sein in Vers 11:

Im Sausen de« Winde«, im Brausen de« Meers,

wo guter Vortrag unwillkürlich auf den Hebungen von „Sausen" und „Brausen"
länger llushiilt; das Zeitmaß, das hier verloren geht, wird an benachbarter Stelle
wieder eingespart.

2
. Die Senkungen.

In bezug auf die Stärke sind alle Silben, die in der Senkung stehen,

gleich: si
e

sind alle unbetont; aber in bezug auf die Länge sind auch mindestens

zwei Grade zu unterscheiden. Es trägt zur Belebung des Ausdrucks viel bei, wenn
bei sinnbetonten Wörtern die Senkung mit langen Silben belegt wird, und es
fügte sich glücklich, wenn in Vers 24;

In de« Aetna« glühenden Schlund

die zweite Silbe des Wortes „Aetnas" ein längeres Zeitmaß beanspruchte. Auch
die Verbindung von längerer und kürzerer Silbe in einer mehrsilbigen Senkung

(wie etwa Vers 28: „Jedwede Nacht") fordert Beachtung (die Senkung besteht
aus der längeren Silbe „we" und der kürzeren „de").
Von ganz besonderer Bedeutung is

t die Anzahl der Silben in der Senkung ;

die große Ausdruckskraft der freien Rhythmen beruht gerade in dem mannig

faltigen Wechsel in dieser Hinsicht. Die Senkungen können ausgefüllt sein mit
einer Silbe, oder mit zwei, drei oder vier; vor allem tonnen si

e

ganz wegfallen:
der charaktervolle Zusammenstoß von zwei Hebungen, der i

n der altdeutschen

Verskunst gang und gäbe ist, gibt auch den freien Rhythmen Schönheit und Kraft.
Er findet sich schon bei Klopstock (z

. B. in der „Frühlingsfeier"), bei Goethe
(und nicht nur in den freien Rhythmen) und anderen; aber Heinrich Heine macht
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Wie manchen Tag dem Drechsler ähnlich —

Ich ließ mich geduldig so schelten—

Stand ic
h

emsig bemüht
An der kreischenden Drehbank der deutschen Sprache,
Nospelte harten, astigen Maser«
Knorrige Ecken ab,

Rondetc glatt holprige Flächen,

Füllte maulansjperreude Fugen aus,
Polirte Sylbchen blnul,
Und reimte »od leimte
Die Verslünsteleu,
Den metrische» Zicrath zusammen.
Wo« hals«? —

Sehr viel!
Denn ich weiß nun solche Handwertsarbeit
Nach ihrem Werihe zu schätzen;
Und «erstehe auch nun

Da« dithyrambische Wort des großen Dichter«:

, Solch ein Hymnus verhallt
Ohne prosodische«Maß!'
Wie er begeistert ausruft,
Und dem Ausruf selbst
Der prosodische« Kunst, der Geliebten,
Die den Geliebten umschlingt,
Nicht entflieht, auch nimmer entfliehen will;
Und anmuthig so sich selbst widerspricht, —

So auch Du, mein Freund!
Höchst anmuthig widersprichst Du Dir selbst,
Wenn Du von Deinen Reisegedichten sagst,
Dnß diefen die Strophe fehlt, der Reim und die Feile:
Und dann mit unbewußter Ironie
Li» Vielleicht hinzufügst,
Daß dem Verständigen
Ein ("ewih ist:
.Vielleicht is

t

der Ausdruck des Momente«

lebhafter und frischer.'
3a wohl!
Solch ein lebendiger Erguß der ^'aune,
Solche bewegliche Bildchen
?i olliger Adenteuer,
Solche allerliebste Kleinigkeiten,
Voll plastifcher Wahrheit,
Sinnreicher Auffassung
Uud tausendfacher Veziehung

Verschmähen de« Reime« llmgenden Gleichllang,
Wie de« pomphaften Metrum«

Stolze Wiederlehr.
Und doch, auf weichen wiegenden Wogen
ssreyer, rhythmischer Tonflulh,
Steigen si

e himmelan,

Und find, wider Willen und «nbewuht.
Erhabener, wahrlich!
Als alle die hohen Riesengestalten,
Mühsam emporgethürmt

Zu i!ust und Schrecken
Der stier anstaunenden Neugier.
Und so würd' ich sagen:

Heil deiner Krankheit,
Die Dich nicht feilen ließ, nicht reimen;
Wenn ich nicht wühle,

Toh es die Muse selbst war.
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Die sich dergleichen verbat.
Zu ihr steh ich auf:
Sie, die Anheilende, verleihe
Heil Deiner Krankheit!

So dämmert bei Robert doch schon ziemlich deutlich die Erkenntnis von
dem Wert und Wesen des neuen Versmaßes auf, für das er aber nie den Aus
druck „freie Rhythmen" gebraucht. Wenn auch manche Stellen noch auf der Stufe
der leidigsten Prosa verharren, so sind doch andere gewählt und klangvoll, und
gelegentlich verwendet er schon, wie die Probe zeigt, den Stabreim. Auch bei ihm
wirkt, wie bei Heine, das Versmaß zurück auf den Stil; auffallend is

t

insbeson
dere seine Vorliebe für ausdrucksvolle Beiwörter. Unwillkürlich strebt der Vers

nach Veredlung und Erhöhung. Dort, wo bei Robert die Prosa den reineren
Stil verdrängt, entsteht wohl gelegentlich eine eigene Wirkung durch den witzigen
Zusammenstoß des Gewöhnlichen und des Erhöhten

—
ähnlich wie gelegentlich

später bei Heine.
Robert findet Gefallen an dem unbefangenen Witz des Berliners (21/9. 24,

Nr. 22?,' S. 907):
Denn zweytens — und das is

t de« Berliners
Ganz ausschließlicher Vorzug

—

Macht er sich, vorurtheilslo«,
Stet« lustig über sich selbst.
Jeder Thorheit der Stadt,
Wo si

e

sich finden auch möge,
Er selbst trifft si

e

Mit der Geißel schlagenden Spott'«,
Er selbst zuerst
Lustig gebrauchend
Die vergönnte Freiheit der Rede
Und den angebornen Volkswitz.
Aber wehe den» Fremden,
Der, den Ton de« Scherzes verfehlend,
Aehnliches »ersuchte!

Besonders rühmt Robert den vielgenannten Berliner Straßenjungen. Wenn
Tieck in seinem allerliebsten „Hirtenbildchen" „Der Morgen" (s

.

o.) eine Schilde
rung gegeben habe von einem Hirten, einem „braunen kleinen Knaben" der süd
lichen Landschaft, so könne er, Robert, von Berlin freilich nichts Gleiches erwähnen.
„Aber", so fährt er fort (28/9. 24, Nr. 233, S. 931):

Aber Knaben, mein Freund!
Die haben wir hier so drollig-dreist
So eigenthümlicher Art,
Und inmitten der Stadt
So voll Rustizität,
Daß si

e mit Deinem Ziegenhirten
Füglich sich messen können.
Denn aller Bildung zum Trotz —

Dank Dir, Mutter Natur! —
Lebt und gedeiht noch immer,

Sich selbst aus sich selber organisch erzeugend,
Die poetische Blüte der städtischen Kinderwelt:
Der Berlinische Straßenjunge!! —

Ihm ertöne mein Lied!
Ihm, dem treuen Bewahrer,
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Dem Erhalter, Hüter und Pfleger
Des alt-herkömmlich guten
Und wohlerworbenen Gasscnthums!
Doch, welch Lied, welcher Hymnus,
Und ertläng' er von Pindar« Lippen!
Vermöchte zu sagen, zu singen
Alle die Streiche und Kniffe und Schwielen,
Die feit Jahrhunderten fchon
Dieser Ausbund stündlich verübt?

—
Eine« nur laß mich berichten.
Und, da die Wahl schwer fallt,

Vielleicht sein winzigste« Stückchen:
—

Abends im Mondeiychein
Ging er jüngst,
Von einem Polterabend heimlehrend,
Wo er der alten Töpfe nicht geschont.
Den einsamen Weidendamm hinunter
Und sang sich ein Lied, —

Du kennst es, wie es ganz Teutschland lennt;
Denle Tir also die Weise:
.Wir bringen dir den Iungfernlran;'.
lind nach den ersten zwcy Takten

Bricht er, aus Laune,
i^oer aus Uebermuth,
Die Melodie nb und schweigt.
Dicht hinter ihm geht
Ein Meister der Toolunst, ei« Teutscher,
Der Veteran unsrer Musiler:
Diesen peinigt das sinnlose Bruchstück,
Und, wie ihn sein Kunstsinn nun zwingt,
Ten Fortgang des Lieds sich zu denken,
Beginnt er bewußtlos
Und fällt ei» und singt weiter:

.Mit veilchenblauer Seide'.
Da dreht sich der Ztraßensnuge rafch,
Und, leck dem Meisler in« Gesicht fchauend, fpricht er:
.Hören Sie 'mal Sie!
Wenn Sie sich ein Lied singen wollen,

, So können Sie sich's auch allein ansangen!'

Weiterhin is
t unter diesen Gedichten Roberts noch eines anziehend, in dem

er eine Beschreibung gibt von der wohlgeordneten und heilsamen Wohltütigleil
Berlins (Nr. 1? der Gedichte; „Morgenblntt" vom 2'.»,9. 24, Nr. 234, S. W4f).
Er geht dabei aus von Ticcks Klage über die schamlose Bettelei in Italien; Tiett
hatte ausgerufen:

Welch Betteln, welch Verfolgen,

Welcher freche Ungestüm!

Dem gegenüber lann Robert von Berlin sagen:

Nein ich, der Sänger Berlin'«,
Den die wohlthätige Stadt zwingt.
Der Wohllhat und der Dürftigkeit
Heut' im Liede zu erwähnen,
Ich, ganz ander« wie Tu, >

Will mit liebender Sehnsucht
Klagend vermissen hier
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Bettler und Krüppel;
Und heiligen Zorne«
Und nordischer Salbung voll
Also beginnen:
Bevor Berlin noch fromm war, war es schon.
Und nun, nachdem c« fromm ist, is

t es noch
Immerfort «ohlthätig, '

Furchtbarer Beweis der eingefleischten
Und unausrottbaren Aufklarung,
Die über Alles, was räthseihaft fchön ist,
Ueber Buh' und Kastenung
Und Mnstit und Wunder und Zeichen
Stets die gemeine Moral,
Und über die himmelnde Liebe stet«
Die sündige Humanität stellt!!

Indem Robert so der prosaischen Wohltätigkeit Berlins scherzend gedenkt,
hebt er hervor, daß selbst die wenigen Bettler, die es hier gibt

Die leider zersprengten Reste
Einer entschwundenen besseren Zeit

auch verführt und angesteckt seien „von der allgemeinen Prosa des Wuhlthuns".
Des zum Beweise erzählt er eine rührende Geschichte von einem, allen Berlinern
bekannten steinalten Mütterchen:

Unter dem größten der Bäume

Sitzt die Arme Sommers nm Boden,
Ihr Kinn ruht auf der Brust,
Und Hals und Rücken sind so gekrümmt,
Vom Alter so steif,
Daß si

e

nicht aufzuschauen vermag.

Stet« tief gebückt sizt sie,
Und näht mit großer Emsigteit

Buntfarbige Bälle, zum Spiel für die Jugend;
Während ihr von den Vorübergehenden,
Ohne daß s

ie der Geber jemals gewahrt,

Hie und da ein Geschenk in den Schooß fällt, —

Im Jahre fechszehn nun,
Als der Krieg gewonnen
Und Mancher verstümmelt war,
Da fah das emsige, tief gebückte Mütterchen
Einen Stelzfuß,
Mit noch ungeübtem, unsicheren Tritte
Langsam ihr vorüberschreite»;
Und sogleich von den empfangenen Gaben
Nimmt si

e

ein Silberstück,
Und reicht es mit hoch emporgestrecktcr Hand

—

Aufzuschauen vermag si
e

nicht —

Dem, den si
e

arm und ihres Gleichen wähnt.
Das Silber wird ihr abgenommen;
Und ein Goldstück fällt in den Schooß ihr. —

Seit jenem Tage
Sah' man das Mütterchen nie wieder.
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Ob si
e todt ist? O nein!

Der reiche, vornehme Krieger,
Er sorgt vermuthlich
Für die gebrechliche Alte;
Denn die heillose Aufklärung
Und da« prosaische Wohlthun
Nimmt in Berlin lein Ende!! —

Diese Beispiele mögen genügen, um eine Vorstellung zu geben von dem

Vers der „Promenaden" Roberts. Sie erscheinen gewiß ausführlicher als nötig:
aber wer tennt denn jetzt noch die Gedichte von Robert? Wie schwer is

t es selbs:
dem Fachmann, sich die Bücher zu beschaffen! Und seine Erzählungen und Bc-
schreibungen entbehren doch auch nicht eines gewissen Reizes. Im übrigen stell!
er noch allerlei Beobachtungen an über die Pflege von Wissenschaft und Kunst

in Berlin, über Straßenleben, Schlachthäuser, Postwesen, Teegesellschaften und
alles Mögliche; si

e

sind oft ganz ansprechend und belustigend, aber im ganzn
wenig belangreich. Am Schluß lehrt er noch einmal zu Tieck zurück:

Ist es denn noch nicht genug der gemüthlosen.
Unerquicklich-nüchternen Proin,
Die sich siir Kunst ausgibt, sür Dichtung,
Wenn si

e

Zeilen auf gut Glück abbricht,
Und, ohne den Reim uns fühlen zu lassen,
Oder de« Metrum« derben Fußtrltt,
Von Straßenjungen erzählt

Aber er sagt sich, daß die Welt fortschreite, das bewegte Leben da draußen,
die Wissenschaft und die echte Kunst, „die sich dem Beifall der Menge entzieht".
Die „wunderlichen Reisegedichte" Ticcks werden sich durchsetzen, und indem ei
seinen Porgänger verteidigt, verteidigt er sich selbst.
Es is

t

sehr wahrscheinlich, daß Roberts bewußtes Ringen mit der neuen
Form auf Heine, der die Gedichte gut kannte, Eindruck gemacht haben wird. Er
war sicherlich einig mit Tieck und Robert in der Überzeugung, daß hier etwa«
Neues zu erobern sei; ihr eigenes Verfahren hat aber seine Billigung sicherlich
nicht gewonnen: des sind seine Rordseebilder ein unzweideutiges Zeugnis. Er selbst
hatte von Jahr zu Jahr gewallige Furtschritte gemacht in seiner Verslunst. Wae
war aus diesem Dichter im ^aufe der Jahre geworden! In einem der besten
Gedichte seiner Frühzeit hatte er noch schreiben tonnen:

Ein langer Traum, gar fürchterlich
Und wundersam, erschrecktemich.

Noch schwebt mir vor manch grausig Bild,
Und stürmt und wogt im Busen n»ld.

Oder ein anderes:

In Vater« Garten heimlich steht
Ein Blümchen traurig und bleich;
Der Winter zieht sort, der Frühling weht,
Bleich Blümchen bleibt immer so bleich,
?ie bleiche Blume schaut
Wie »ine lranle Braut.
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Wie mächtig strömt dagegen jetzt der Klang seiner Rede! Wie hat er es
gelernt, die zugrunde gelegten Muster des Verses zu überwinden und in der
Wellenbewegung der Worte ausschließlich die Wellenbewegung der Seele rein und

eindrucksvoll wiederzugeben! Bon Bindungen kann sich der Vers nie freimachen;
das hat Heine so llar wie einer erkannt. Aber diese Bindungen dürfen nicht aus»
gehen von dem Zwang der vorgeschriebenen Gliederungsmuster des Verses, sondern
einzig und allein von dem Zwang des gefühlsbetonten innerlichsten Lebens der

Seele. Nun tonnte er nicht im Zweifel darüber sein, was ihm die freien Rhythmen
in dieser Hinsicht boten. Hier waren die äußeren Hemmnisse des Verses fast ganz
beseitigt, die Überwindung der Gliederungsmuster, nach der seine ganze Kunst
hindrängte, war hier in höherem Maße gesichert. Ohne Frage erkannte er die
Fehler, die sich Tieck und Robert hatten zu schulden kommen lassen: das Vers
maß, dessen si

e

sich bedienten, paßt nicht zu dem leichten Plauderton der Harm»
losen Erzählung, Beschreibung oder Betrachtung; es führt, wenn es in solchem
Stil verwertet wird, mit tödlicher Sicherheit zur unerträglichsten Prosa. Robert

is
t

streckenweise besser mit ihm fertig geworden als Tieck: einige seiner Verse
lesen sich ganz gut und erinnern sogar gelegentlich ein wenig an Heine. Aber

schnell vergeht ihm immer der Atem, und er muß ihm vergehen in den stockenden
Niederungen, aus denen er so selten herausfindet. So hat es auch wenig Zweck,
die Ansätze des Besseren, die sich hie und da bei ihm finden, genauer zu erörtern
und zu würdigen. Damit tonnte ja der Anschein erweckt werden, als ob Heine
aus diesen Ansätzen gelernt, an ihnen sich herangebildet hätte. Davon kann aber
gar keine Rede sein. Er war schon längst zu Einsichten und zu einer Kunstübung
gelangt, an die die beiden Vorgänger nicht heranreichten; und so konnte für ihn
ihr Vorbild nur die Bedeutung haben, daß si

e

ihn zu einem Ausdrucksmittel

hinführten, dessen er sich noch nicht bedient hatte, und das ihn in seiner fort«
schreitenden Entwicklung, die auf Überwindung der zugrunde gelegten Gliederungs

muster des Verses hinausging, nur noch mehr bestärken tonnte. Daher is
t

auch kein

eigentlicher Vergleich seiner Verse und derjenigen von Robert und Tieck angemessen,
sondern nur ein Hinweis auf die bezeichnenden Schönheiten seiner dichterischen Tat.

In dieser Hinsicht haben Remer und Benoist-Hanapuier schon viele richtige

Beobachtungen angestellt, und oft werde ic
h

mich im folgenden auf si
e

berufen
tonnen; auch Minor hat in seiner „Neuhochdeutschen Metrik" (2. Auflage, Straß»
bürg 1902) Gutes geboten. Gleichwohl möchte ic

h

noch einmal Hand anlegen,
weil ic

h glaube, einige neue Winke geben zu tonnen. Was ich vorbringe, erstreckt
sich auf sämtliche Gedichte i

u

freien Rhythmen, die Heine geschrieben hat; aber

ic
h

dente nicht an Vollständigkeit der Belege, und werde mich vielmehr auf Schritt
und Tritt auf das von anderen Gesagte beziehen. Aber ohne Hinweis auf bestimmte
Stellen sind Erörterungen des Versbaues unverständlich und ohne Wert; und da
sich die wichtigsten Eigentümlichkeiten in fast allen Gedichten der „Nordsee" wieder

holen, so is
t es ziemlich gleichgültig, auf welches wir uns insbesondere beziehen

wollen. Ich wähle der Einfachheit wegen eines der kürzeren aus, das sechste der
ersten Abteilung, das Gedicht „Erklärung" und setze es, unter Hinzufügung der

Versziffern gleich hierher:

Herangedämmert law der Abend,
Wilder toste die Fluch,
Und ic

h

saß «in Strand, und schaute zu
Dem weißen Tau; der Welle»,

5 Und meine Vrust schwoll aus wie da« Meer,
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Und lehnend ergriff mich ei» lieft» Heimweh
Noch die, du holt« Vit«,
Tos überall mich umickwebl.
Und überall mich ruft,

10 Ueberall, überall.
Im 2au>en de» Winde», im Vrauien des Neer»,
Und im Seufzen der eigenen Brust.

Mit leichtem Rohr schrieb ich in den Sand
„Agne», ich liebe Tich"

15 Toch bö'e Wellen ergossen sich
Ueber da« süße Velennmi»,
Und löschten e< aus.

Zerbreckliche« Rohr, ;erfiiebender Sand,

Jerflistzence Wellen, euch trau' ick nicht mehr!
2l) Ter Himmel »ird dunller, mein Her; wird wilder,
Uno mil slarter Hand, au» Herweg» Wildern
Reiß' ick die höchsteTanne,
Uno tauche sie ein

In de« Äelna» glühenden Tcklund, und mit solcher
2b Heuergetrünlten sliesenfeter
Schrnb' ich an die dunll« Himmcl»decle
^«<lne», ic

h

liebe Tich!"

Jedwede Nacht lodert alsdann
Tort oben die ewig» Flammenschrift,

s» Und alle nachwachsende linlelgeicklechter
zweienjauchzend die HimmelswoNe:
„Ägne«, ic

h

lieb» Dich!"

Versuchen »ir es, uns die einzelnen Bestandteile des Verses genauer fu

vergegenwärtigen, versuche» wir es, die lünstlcrische Bedeutung der Einzelheilei',
wie vor allem auch ihrer Verbindung, zu würdigen!

1
. Die Hebungen.

Zweifellos haben wir in bezug auf die Starte der Hebungen zwei Grade
zu unlerfcheide»; aber auch nicht mehr. Lesen wir z. B V. 1 (wie es »ohl
richtig ist) mit einer gewissen gedämpften Gelassenheit vierticbig (und nicht wie in

schneller prosaischer Aussprache zweihebig, also mit zwei zusammengesetzten Sprech
lalle»), so is

t die Abstufung deutlich:

HeröngedämmcN läm dcr Abend

Aus den Silben „an" in „Herailgedämmcrt" und „A" in „Abend" liegt
der slä,lere Ton, und die Silben „dam" i» „gedämmert" und „tum" haben
de» schwächeren. Auch wird wohl Vers 5 oierhebig sunt» nicht dreihebig) mit
leile» U»ew»ung de« „U»d" zu lesen sein; dieses „Und" wäre dann aber auch
nur eine Hebung zweiter Ordnung:

Und meine Vrüst lchwoll auf wie da« Meer
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Im ganzen is
t es aber bezeichnend für die freien Rhythmen Heines, daß

die Hebungen stark herausgehoben werden, daß si
e festgernmmt sind wie mächtige

Pfähle und dem Vers Charakter und Halt verleihen.
Neben der Starte kommt die Länge der Hebungen in Betracht, und das

wird oft übersehen. Auf wichtige» Hebungen verweilt der Sprechende länger, und
gerade hierdurch kann der Vortrag Schönheit und Ausdruck erlangen. Für den
Musiker sind solche Beobachtungen etwas Selbstverständliches; in der Verslehre
fallen si

e

oft unter den Tisch. So werden wohl in Vers 8 und 9 noch Hebungen
von gleicher Länge eingesetzt werden dürfen:

Das überall mich umschwebt,
Und überall mich ruft ....

Aber das gesteigerte Gefühl legt es nahe, die Hebungen der beiden Worte
von Vers 10:

Ueberäll, überall

etwas zu dehnen und auf diese Weise zu stärkerer Geltung zu bringen. Vollends
wird dies richtig sein in Vers 11:

Im Sausen des Windes, im Brausen de« Meer«,

wo guter Vortrag unwillkürlich auf den Hebungen von „Sausen" und „Brausen"
länger aushält; das Zeitmaß, das hier verloren geht, wird an benachbarter Stelle
wieder emgespart.

2
. Die Senkungen.

In bezug auf die Starte sind alle Silben, die in der Senkung stehen,

gleich: si
e

sind alle unbetont; aber in bezug auf die Länge sind auch mindestens

zwei Grade zu unterscheiden. Es trägt zur Belebung des Ausdrucks viel bei, wenn
bei sinnbetonten Wortern die Senkung mit langen Silben belegt wird, uud es
fügte sich glücklich, wenn in Vers 24;

In des Äetnas glühenden Schlund

die zweite Silbe des Wortes „Aetnas" ein längeres Zeitmaß beanspruchte. Auch
die Verbindung von längerer und kürzerer Silbe in einer mehrsilbigen Senkung

(wie etwa Vers 28: „Jedwede Nacht") fordert Beachtung (die Senkung besteht
aus der längeren Silbe „we" und der kürzeren „de").
Von ganz besonderer Bedeutung is

t die Anzahl der Silben in der Senkung;
die große Ausdruckskraft der freien Rhythmen beruht gerade in dem mannig

faltigen Wechsel in dieser Hinsicht. Die Senkungen tonnen ausgefüllt sein mit
einer Silbe, oder mit zwei, drei oder vier; vor allem tonnen si

e ganz wegfallen:
der charaktervolle Zusammenstoß von zwei Hebungen, der i

n der altdeutschen

Verslunst gang und gäbe ist, gibt auch den freien Rhythmen Schönheit und Kraft.
Er findet sich schon bei Klopstock (z

. B. in der „Frühlingsfeier"), bei Goethe
(und nicht nur in den freien Rhythmen) und anderen; aber Heinrich Heine macht
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von ihm besonders glücklichen Gebrauch. Wie mächtig prallen in dem Verse des

Gedichtes „Fragen" (dem siebenten der zweiten Abteilung)

Und ein Narr wartet auf Antwort

die wuchtigen Worte „Narr" und „wartet" aufeinander! Und wie viel leistet der
Wechsel der Senkungssilben für die Schilderung des Steigens oder Sinkens der

seelischen Bewegung, wie schmiegt sich der Ton an das durch den Inhalt erweckte
Gefühl an, und welchen Gewinn weiß Heine hieraus für die seelenvolle Erhöhung

seiner Verse zu erzielen! Reiche Belege dafür sind bei Remer zu finden.

3. Takte, Doppeltakte und Taktverbindungen.

Eines der wichtigsten Kennzeichen der freien Rhythmen besteht darin, d^

si
e

sich nicht an Takte von bestimmter Silbenlagerung binden: die Takte tönn.^

steigend oder fallend, steigend-fallend und fallend-steigend sein; diese verschiedene
Möglichleiten können beliebig wechseln, und obendrein is

t die Fahl der Silben,
die in der Senkung stehen dürfen <wic wir gesehen haben) nicht geregelt. Einc
Freiheit von gewaltiger Bedeutung, eine Freiheit, die die Anschmiegung des Vers«
an den Inhalt erst vollendet.

Wenn zwei einfache Takte sich derart miteinander verbinden, daß die in si
e

eingehenden Silben unter die Herrschaft eines einzigen Haupttones kommen, so

entsteht der zusammengesetzte oder Duppellatt. Wenn wir z. B, die beiden Takte
„können wir" und „essen" schnell sprechen (wie es in der gewöhnlichen Rede

üblich ist), so entsteht daraus der zusammengesetzte oder Doppcltatt „tonnen wir

essen", in dem die Silbe „es" in „essen" die anderen Silben unter ihre Herr»
schuft nimmt. Sind solche Doppcltakte den freien Rhythmen gemäß? Die Frage

is
t

nicht unwichtig. Man könnte z. B. daran denken, den erste» Vers unser«
Gedichtes i

n Doppeltakten zu lesen; erster Doppeltatt: „Herangedämmert", zweiter:
„kam der Abend". Ich glaube, ein solcher Vortrag würde nicht das Richtige

treffen. Vorhin schon sagte ich: der Anfang deutet auf eine gewisse gedämpfte

Gelassenheit, die dann bald heftiger Erreguug Platz macht. Dazu würde die

schnelle Rede in Doppcllnlten durchaus in Widerspruch stehen. Wie zum Nach»
denken einladend wäre dagegen der langsam gemessene Vortrag an dieser Stelle,

Ein Doppcltatt nimmt annähernd das gleiche Zeitmaß in Anspruch wie ein ein

facher Takt; er is
t

deshalb die Regel in der schnellen, gefichlsschwachcn Alltags»
rede. Aber zu dem feierlichen Stil der freien Rliythmcn paßt er durchaus nicht,
und wenn wir ihn hier ausschließen, so stellen wir wieder ein wichtiges Merkmal
dieser Verse fest.

Anders stellt es mit den Tattverbindungen, die nicht mit den Doppeltalten

verwechselt werden dürfen. Sie bestehen, wie der Rnme sagt, einfach darin,
daß zwei aufeinanderfolgende Takte engeren Anschluß suchen, ohne jedoch von

ihrer Kraft und Dauer etwas nbmgebc». Der Vers gewinnt durch solche Ver
bindunge» an Abwechslung. Das sind Erscheinungen, die auch bei strenger
gebundeuen Versen überall zu beobachten sind, und die sich die freien Rhyllmien
natürlich nach nicht entgehen lassen. Die Beobachtung muß aber gleich
wohl sorgfältig darauf eingestellt blechen, in welchem Umfang und mit welchem
Erfolg der Dichter solche Taltverbinduuge» lierzuslelleu liebt. Es kommen auf



E. Elster, Da« Vorbild der freien Rhythmen Heinrich Heines. 81

diese Weise bald längere, bald kürzere Wellen der Rede zustande, und die An»

Passung des Ausdrucks an den Gehalt erreicht immer größere Vollendung. Ist
es nötig, das aus unserem Beispiel im einzelnen zu erhärten?
Viel seltener pflegen wir uns eine Tatsache tlar zu machen, die für den

Musiker wieder eine Selbstverständlichkeit ist, für uns dagegen keineswegs: die

Tatsache nämlich, daß der Takt nicht ganz selten bloß aus einer einzigen Silbe

besteht. Dabei handelt es sich um eine Erscheinung, die keineswegs auf die freien
Ryhthmen beschränkt ist. Wie soll man z. B. in unserem Gedichte den 12. Vers
vernünftigerweise anders lesen als so:

Und im Seufzen / der eigenen / Brust

So also, daß die Silbe „Brust" einen eigenen Takt bildet? Daß hierbei ein Teil
des für den Takt bestimmten Zeitmaßes durch die Pause in Anspruch genommen
wird, unterliegt wohl keinem Zweifel.
Damit berühren wir eine der wichtigsten Tatsachen, ohne die die freien

Rhythmen fast allen Halt verlieren würden: ihre Takte sind von gleicher Dauer.

Ohne die Tattgleichheit würden die freien Rhythmen sich nicht mehr scharf von
der Prosa unterscheiden lassen. Und diese Tattgleichheit fehlte zu einem nicht
geringen Teile in den Versen von Tieck und Robert. Bei Heine is

t

si
e wunder»

voll gewahrt. Das Zeitmaß is
t

für diese Versform überhaupt von ausschlug»
gebender Bedeutung. Wir sahen schon, daß auch die Länge der Hebungs- und
der Senkungssilben zu beachten ist. Viel mehr gilt das von den ganzen Takten.

Immerhin wird es kleine Abweichungen in der Tattlänge in einzelnen Füllen
geben tonnen, nämlich in den eben erörterten Tattverbindungen. Wenn man auf
der Hebung von „Sausen" und „Brausen" in dem Verse

Im Sausen de« Winde«, im Braufen de« Meers,

wie oben empfohlen wurde, ein klein wenig länger verweilt, so wird es wohl
nötig sein, an den benachbarten Hebungen „Windes" und „Meers" etwas von
der verausgabten Zeit wieder einzusparen. Die Taktgleichheit wird also, wenn si

e

wirtlich einmal nicht streng beobachtet worden ist, schnell wieder hergestellt.

4. Die Tattzahl.

Remer und Benoist-Hanappier haben im einzelnen erwiesen, daß der Umfang
von vier Takten in Heines freien Rhythmen durchaus überwiegt. Damit hat
Heine wieder mit sicherstem Gefühl das der deutschen Sprache und dem deutschen

Verse Angemessenste geboten. Nicht ganz selten besteht der Vers aber nur aus
drei Hebungen: dies is

t

zumeist dort der Fall, wo der Gedanke, dem sich der
Vers immer aufs glücklichste anschmiegt, etwas Überraschendes oder Störendes

enthält oder doch die Aufmerksamkeit in höherem Maße in Anspruch nimmt.

Dieser dreihebige Vers findet sich schon in der zweiten und vierten Zeile des

Ljüdahättr; er is
t

zu sehr schönem Ausdruck gekommen in dem Slnbreimuers

Richard Wagners, vor allem wenn er stumpf schließt. — Auch der zweitaktige Vers

is
t bei Heine nicht selten; er is
t in der Wirkung dem vierhebigen nahe verwandt,

und da er oft gepaart auftritt, so erscheint diese Beziehung noch enger: zwei

«inPh<>l!°n, xxv. e
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ſolcher Zweitakter ſind fü
r

unſer Gefühl einem Viertakter faſt gleichwertig , nur
daß Worte und Sinn der Teilſtücke durch das engere Band d

e
r

Pauſen noch
kräftiger herausgehoben ſind . — Der eintaktige Vers , de

r

nicht häufig in Heines

- Seebildern vorkommt , dient vollends ſolchen Zwecken einer ſtarken Hervorhebung .

Zweifel fönnten entſtehen , wie der wiederholt vorkommende Vers

Agnes , ich liebe dich

zu leſen ſe
i , und wieviel Takte e
r beanſpruche . Wenn man ih
n

aber mit echter
künſtleriſcher Inbrunſt vorgetragen hört , ſowerden , glaube ich ,dieſe Zweifel ſchwinden .

Die Worte verlangen höchſten Nachdruck und kunſtvolle Verlängerung ; ſie ſind
gewiß ganz ähnlich vorzutragen wie Richard Wagner ſeinen Lohengrin d

ie ents
ſprechenden (und ſicher von unſerem Gedicht beeinflußten ) Worte ſingen läßt :

Elja , ich liebe dich .

Wir müſſen auf der zweiten Silbe des Wortes , ,Agnes " gewiß ebenſolange
verweilen , wie der Muſiker auf der zweiten Silbe d

e
s

Wortes , ,Elſa " verweilt .

Dann aber liegt es nahe , den ganzen Vers vierhebig zu leſen und zwiſchen „ ,Ag “

und „ nes " den kraftvoll wirkenden , Nachdruck verſtärkenden Ausfall der Senkung
anzunehmen . Der Vortrag macht hier alles , und dieſer muß , ſo glaube ic

h , be
i

den freien Rhythmen dem Geſang b
is

zu einem gewiſſen Maße angenähert
werden .

5 . Die Bauſen .

Ju bezug auf d
ie Pauſen ſind die freien Rhythmen nicht viel anders geſtellt

als andere Verſe auch ; es gibt ihrer hier wie überall drei Arten : die langen ,

d
ie halblangen und die kurzen . Davon ſind die langen , di
e

a
m Ende des Verſes

erwartet werden , di
e

wichtigſten . Und dieſe Pauſe muß hier eingehalten werden ,

während andere Versmaße , wie z . B . de
r

gewöhnliche ſteigende Fünftakter (der
fünffüßige Jambus ) ihre Aufhebung unſchwer dulden . Die Störung der Verss
pauſe (der Pauſe a

m

Ende des Verſes ) , das ſogenannte Emjambement , iſt denn
auch bei Heine faſt gar nicht anzutreffen ,während d

ie Verſe von Tieck und Robert
auch in dieſer Hinſicht ungenügend erſcheinen . Immerhin hat ſelbſt Goethe für
die Störung der Verspauſe in den freien Rhythmen kein ſicheres Gefühl gehabt .

Benoiſt -Hanappier , de
r

doch ſonſt e
in geſchickter Beobachter iſ
t , findet nun freilich

auch b
e
i

Heine , und gerade in unſerem Gedicht einen ſolchen , Schuſterfleck “ , und
zwar in d

e
n

Verſen 2
4 f . :

In des Aetnas glühenden Schlund , und mit ſolcher
Feuergetränkten Ricjenfeder

E
r

meint , Heine hätte eigentlich ſchreiben müſſen :

In des Aetnas glühenden Schlund ,

Und mit ſolcher feuergetränkten Rieſenfeder

Das habe e
r aber nur deshalb unterlaſſen , weil dann der zweite Vers fünf

Hebungen erhalten hätte , denen Heine abgeneigt geweſen wäre . Das legtere iſt
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richtig. Aber muß denn wirklich in Vers 24, so wie er bei Heine steht, am Ende
die Pause beseitigt werden? Ich bin durchaus nicht dieser Meinung. Es kommt
wieder alles auf den Vortrag an. Wenn man den Vers, wie es doch erforderlich
erscheint, mit Nachdruck und Feuer spricht, so muß das Wort „solcher" hervor
gehoben werden; das geschieht aber gerade auch dadurch, daß hinter ihm eine

(allerdings nur halblange) Pause eingesetzt wird. Und so erscheint der Vers als

durchaus unanstößig; denn die Herabsetzung einer Pause erster Ordnung auf das

Zeitmaß einer Pause zweiter Ordnung is
t in den freien Rhythmen ebenso zu

gestatten wie in anderen Versen auch.

Ganz vereinzelt freilich gibt auch Heine die Verspause preis. So in dem

neunten Gedicht der zweiten Abteilung, dem Gedicht „Im Hafen", wo es in
Vers 62 f. heißt:

Siehst du, auf den Dächern der Häuser sitzen
Die Engel, und sind betrunken und singen

Aber mit dieser Stelle hat es seine eigene Bewandtnis: Heine is
t

hier mit Absicht
aus dem Stil gefallen; er will durch Scherz den Eindruck der vorausgehenden
gesuchten Feierlichkeit stören, und da is

t es kein Wunder, wenn auch der Versbau
der Störung erliegt.

6
. Die Tonabstufungen.

Fast bin ic
h im Zweifel, ob ic
h es wagen soll, auch über den Wechsel der

Tonhöhe und die großen Wirtungen, die dadurch in den freien Rhythmen erzielt
werden, ein Wort zu sagen; denn ic

h kann mich nur auf Andeutungen beschränken,
und die Gefahr eines Mißverständnisses liegt nahe. Aber es will mir scheinen,
daß ic

h etwas ganz Wesentliches unterließe, wenn ic
h über diese Dinge mit

Schweigen hinwegginge.

Die Bestimmung der Sprachmelodie muß von den einfachsten Tatsachen
ausgehen, um allmählich zu den verwickelteren vorzuschreiten. Die einfachsten Tat«

fachen sind aber gegeben in den kleinen Silbengruppen oder Sprechtakten, in die

sich unsere gesprochene Sprache zerlegt; nicht die einzelnen Silben, sondern diese
Silbengruppen bilden die Grundlagen unserer Erkenntnis. Diese Silbengruppen,
etwa zwei, drei, vier Silben, bei schneller Rede aber auch erheblich mehr,
werden durch eine Silbe beherrscht, der sich die anderen unterordnen; si

e

heißt der Hauptton; in der Silbengruppe „So leben wir" liegt also auf der
Silbe „le" der Hauptton. Nun gibt es zwei Gesetze, durch die sich die Ton«

Verhältnisse des deutschen Sprechtaktes regeln; und diese Regelung erstreckt sich
von dem Ende des Sprechtaktes nach dem Inneren hinein. Bildet der Sprechtakt
den sprachlichen Ausdruck für eine zum Abschluß gelangte Vorstellungsrcihe, so

endet er mit gesenkter Stimme; bildet er umgekehrt den Ausdruck für eine noch
nicht zum Abschluß gelangte Vorstelluugsreihe, so endet er hoch. Das sind ja sehr
bekannte Tatsachen; ein jeder weiß, daß wir am Ende eines Satzes die Stimme

sinken lassen, und daß wir umgekehrt die Satzteile, mit denen wir noch nicht bis

zum Ende dessen, was wir sagen wollen, gelangt sind, durch eine gewisse Höhen»
luge der Stimme kenntlich machen. Am deutlichsten wird uns diese Tatsache, wenn
wir uns einmal beim Vorlesen versehen und die Stimme dort noch in der Höhe
halten, wo der Satz schon zu Ende geht, oder umgekehrt, wenn wir si

e

sinken

lassen, wo noch Worte folgen. Wir fühlen den Fehler als so erheblich, daß wir
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nicht darüber hinweggehen tonnen, sondern immer die erst falsch gesprochenen
Worte mit der richtigen Betonung noch einmal wiederholen. So is

t das Ende

des Sprechtaltes entscheidend für die Tongebung. Das zweite Gesetz is
t dies: daß

der Hauptton immer auf einer anderen Höhe zu liegen lommt als die anderen

Silben des Sprechtaktes; liegt der Hauptton lief, so sind die auf ihn folgenden
oder auch die ihm vorausgehenden Silben des Sprechtnttes hoch; is

t er hoch, so

sind si
e

tief. Wir wollen die Sprechtakte, die mit gesenkter Stimme schließen,
geschlossene, und die, die mit hoher Stimme enden, offene Sprechtakte nennen.
Da es nun weiterhin einen großen Unterschied ausmacht, ob die Sprechtakte mit
dem Hauptton schließen oder nicht, so scheiden wir vier Arten: 1

. haupttonig

endende geschlossene Sprechtakte, 2
.

nicht-haupttonig endende geschlossene Sprech,
tatte, 3

.

haupttonig endende offene Sprechtakte und 4
.

nicht-haupttonig endende

offene Sprechtakte. So is
t

z. B. in dem Satze:

Das Lied / da« du gestern / gesungen hast / war schön.

Der erste Sprechtakt „Das Lied" haupttonig offen, der zweite Sprechtakt „Ki
du gestern" nicht-haupttonig offen, der dritte „gesungen hast" ebenfalls nick

haupttonig offen, und der letzte „war schön" haupttonig geschlossen.
Nun aber zeigt sich bald, daß hiermit doch nicht alles erschöpft ist. Es gib!

außer den offenen und den geschlossenen Sprechtakten noch halboffene. Sic
bilden auch, wie die offenen, immer den Ausdruck für eine noch nicht zum Ab»

schlnß gelangte Vorstellung; doch schließen si
e

nicht so hoch wie jene, sondern
gleichsam auf mittlerer Höhe, und die dem Schluß vorausgehenden Töne liegen

höher als dieser. Sie dienen einer gefühlvoll gesteigerten Rede, und sind daher
gerade für uns von besonderer Bedeutung. Auch hier sind haupttonig endende
und nicht-haupttonig endende zu unterscheiden. Jene treten vor allem dann ein,
wenn die Wiederholung des gewöhnlichen haupttonig endenden offenen Sprech
taltes aus Gründen des Wohlklanges vermieden werden soll. In dem Verse

3a« Wasser rauscht / da« Wasser schwoll

wird der erste Sprechtakt „Das Wasser rauscht" sicherlich als gewöhnlicher Haupt-
tonig endender offener Sprechtakt zu sprechen sein; nun gebe man einmal in der»

selben Tonlage auch den zweiten Sprechtakt „das Wasser schwoll" wieder: es
Ningt abscheulich. Unser Gefühl drängt unwiderstehlich nach einer Abwechslung,

und die wird gefunden dadurch, daß man den halboffenen Sprechtakt wählt; man

setzt bei den drei Worten „das Wasser schwoll" doch ein und geht bis zu dem
Worte „schwoll" bis zu halber Höhe hinunter. Ein entsprechender Wechsel is

t

angebracht in den Versen
Der König iprach'«, der Page lief,
Der Knabe tum, der König rief

Auch hier wäre es unerträglich, wenn man alle vier Satzteile in der gleichen

Tonfolgt spräche; ganz insbesondere muß der vierte „der iiöuig rief" nach dem

Muster der halboffenen Takle geregelt werden.

Ähnliches gilt für die nichl-haupltonig endenden halboffenen Sprechtakle; auch

si
e

sind klangvoller und stärker vom Gefühl betont als die entsprechenden offenen

Takte. Wenn z. B. im „Tasfo" die Worte

Frei will ic
h

sein /(im Denke» uüd im Dichten)
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nach Maßgabe des gewöhnlichen offenen Sprechtaktes gesprochen würde, so wäre

das Wort „Frei" tief zu setzen, während die Stimme auf den Silben „will ic
h

sein" in die Höhe ginge. Aber das klänge langweilig und geistlos; das Wort

„Frei" wird vielmehr hoch gesprochen und herausgehoben, und von hier ab senkt
sich die Stimme ein wenig, doch nicht ganz; die Silbe „sein" verharrt auf halber
Höhe. Die dichterische Sprache wird also immer dadurch ausgezeichnet sein, daß

si
e

halboffene Takte in reicher Fülle verwendet.
Aber mit dem Hinweis auf diese Teilstücke der Tonbewegung is

t die dichte«

rische Satzmelodie noch keineswegs erschöpft. Sie schreitet weiter vorwärts und
spinnt sich insbesondere von einem Hauptton zu dem anderen hinüber, gar nicht

selten in chromatischer Folge, so daß der Hauptton des Sprechtaktes ^. zu dem

des Sprechtaktes V hinüberweist, dieser wieder zu dem Sprechtakt 0 usw. Dabei
können die Töne ebensowohl steigen als fallen. An eine größere, wenn auch
immerhin begrenzte Folge derartig aufeinander abgestimmter offener und halb»

offener Sprechtakte schließt sich dann ein das Ganze abrundender geschlossener
Sprechtakt an, und der Wohllaut der Sprache kann zu erheblichen Wirkungen
gesteigert werden.

Bei alledem blieb die Weite der Abstände der aufeinander folgenden
Sprechtüne noch unberücksichtigt. Sie is

t in der gewöhnlichen Alltagssprache sehr
gering. Der Abstand von Hauptton und nicht Haupttonigen Silben des Sprech
taktes is

t in der Regel der einer großen oder kleinen Terz; die nicht-Haupttonigen
Silben eines Sprechtaktes bewegen sich in Gleittönen, die in weniger als Viertel-
tönen fortschreiten, auf und nieder; die Alltagsrede is

t

vielfach auf den Raum
von fünf ganzen Tönen beschränkt. Aber die Rede des Gefühls, die dichterische
Sprache kennt ganz andere Maße, im einzelnen und im ganzen, und auch hie-
durch vertieft si

e die Wirkung.
Wenn Heines freie Rhythmen in richtiger Weise vorgetragen werden, so

beleben si
e

sich wundergleich durch alle diese Vorzüge der gesteigerten Satzmelodie,

besonders der halboffenen Sprechtakte, und nähern sich i
n unzweideutiger Weise

dem Gesang. Man sollte nur einmal das gleiche mit den Versen von Tieck und
Robert versuchen, um zu sehen, welch eine Welt die Vorläufer und den Meister
voneinander scheiden.

Einen hohen Reiz verleiht der gelegentlich eingestreute Stabreim den See
bildern Heinrich Heines. Doch hierüber is

t von Remer so viel Gutes gesagt
worden, daß ic

h

seine Worte nur wiederholen tonnte.

Ich breche hier ab, ohne zum Ende gelangt zu sein. Die Hauptsache,
nämlich zu zeigen, was ein großer Dichter aus den Anregungen geringerer Vor
gänger zu machen weiß, das dürfte erledigt sein. Aber vieles blieb doch zurück.
So vor allem eine Untersuchung der Entwicklung von Heines Verskunst bis zum
Jahre 1825, bis zu der Zeit, als er an Robert und Tieck anzuknüpfen sich ent

schloß. Wir würden sehen, daß es sich dabei nur um eine folgerichtige Weiter
bildung des bereits Erreichten handelte. Auch ein Vergleich von Heines freien
Rhythmen mit denjenigen Goethes, Klopstocks, Schillers uud Hardenbergs würde

lehrreich sein und nicht zu Heines Nachteil ausfallen; aber das ginge weit hinaus
über das, was ic

h

für diesmal beabsichtige. Nicht minder würde es zum Ver

ständnis der Nordseebilder beitragen, wenn man die Würdigung des Versbaues
mit der des Stiles vereinigte. In dieser Hinsicht darf ic

h

vielleicht auf die Ein
leitung verweisen, die ic

h vor langen Jahren zu einer Sonderausgabe des „Buchs
der Lieder nebst einer Nachlese, nach den ersten Drucken oder Handschriften"
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(Heilbronn 1887) geschrieben habe. Ich würde natürlich jetzt die Sache wesentlich
anders anfassen, aber es is

t aus jener Darstellung noch immer manches zu ein«

nehmen.
So weiß ic

h wohl, wie viel nach allen Richtungen noch zu tun bleibt; aber

in der Wissenschaft kommen wir über die Bruchstücke nie hinaus; und für dies»
mal habe es ein Ende.

Ifflands Jäger — Ludwigs Erbförster.
Von Bernhard Seuffert in Graz.

Den Hllndlungsstoff in Ifflands Drama „Die Jäger" bildet die Liebes
geschichte des Försters Anton und seiner Aase Friedritc. Das Hauptthemo. ii

Gegensatz zwischen der bösen Stadt samt ihren schlechten Ämtern und dem gut»
Land- und Waldbewohner; dazu tritt nebenher das Verhältnis zwischen Ellen
und Kindern und vorübergehend als drittes die Konfcssionsverschiedenheit der

liebenden. So tonnte das Theaterstück „ein ländliches Sittengemälde" betitelt
werden. Zu Pate stand ein in pfälzisches Kleinbürgertum beschränkter Rousseau.
Friedritc is

t Waise, dadurch is
t

ihre Familie ausgeschaltet; si
e wird i»

Hause des Oberförsters neben dem einzigen Sohn erzogen, dadurch is
t Orte-

einheit gewonnen. Sie war in die Stadt zur Ausbildung geschickt worden, dadurch
kann das Hauptthcma angeknüpft werden. Sie hat dort Haubcnstecken, aber llucl,

Klnvierspicleu, Singen, Tanzen gelernt, Städtisches aber nicht angenommen, sich
nicht einmal die Pariser Mcidcrucuheitcn angesehen, hat Werber abgewiesen,

Schuldenmachcn gemiedeu. Der thematische Gegensatz is
t aber nicht in si
e ver-

legt; er muß von außen kommen. Er rückt durch die Familie des Amtmann?
von Zeck räumlich nahe.
Peter, der Sohn des Amtmanns, in dessen Berufslreis die Oberförslerei

des Pflegevaters der Friedritc gehört, stellt ihr mit Geschenken und Briefen nach :

si
e nimmt nichts an, weicht der von ihm gewünschten Begegnung bei der Heim

fahrt aus. Su wirkt er nur im Allfang des Dramas beunruhigend, Mro im
II. Aufzug vollends erledigt, erscheint nie auf der Bühne, obwohl sein Auftreten
noch zweimal nngctündigt wird. Iffland laßt die Ausbildung deS Motivs fallen,
wohl weil er eine Verdopplung scheut; denn Peter hat eine Schwester Kordel
cheu, die um Anton wirbt; an ihrer Zeichnung is

t Iffland mehr gelegen.
Sit tritt wiederholt auf, verkörpert die Stadt, spielt Weltdame in Wort

und Benehmen, im Handhaben des Fächers, im Heucheln eines Unwohlseins, um
Anton bcispringcn zu machen, in der Neugier auf die neueste Stadllracht. Sie

is
t

herablassend zur Oberförsterin, erniedrigend Friedritc gegenüber, mißachtend
gegen den bäuerischen Schulzen. Dem „alten Ladenhüter" is

t die Ehe mit dem

Kürassier und dem Obcrberciter mißlungen, die als Gäste deS AmtShauseS ibr
gefällig waren, nun sucht si

e Anton, um zu heiraten, ohne Liebesleidenschnft, wenn

auch ihre Mutter vorgibt, die Mamsell habe Antun gar zu gern. Sie gewinnt
ihre Eltern und bestürlt durch si

e die Oberfürstcrin als Fürsprech des Anschlags,
tan» Anton einen der ersten Dienste im Iagddepartcment der Stadt verheißen,
wenn er ihr und sein Vater dem ihrigen willfährig sei. Das zeitübliche Thema:
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Adel— Bürgertum hat Issland unerwarteterweise nirgends angerührt, lein Wort
sprechen lassen, daß Kordelchen und deren Familie der Plan als Mißheirat gilt;
nur die Oberförsterin halt ihn für eine Ehre, der Oberförster aber seinen Sohn
zu gut „zum Notbedarf". „Zum Notbedarf für eine Gaunersfamilie nun vollends."

Ist der Notbcdarf nur ein Derbheitsausdruck des Vaters oder wörtlich zu
nehmen? muß Kordclchen eine Ehe suchen, nachdem die Herren Gaste weggeritten

sind? Nur die Oberförsterin hat schon an zwei Jahren den Wunsch der Ver
bindung, die Bemühung des Amtshauses is

t neuer Zeit aber so dringend, daß

hundert Reichstaler Bestechungsgeld beim Pastor darangesetzt werden. Iffland
weicht der Verfänglichteit sittig mit Halbheiten aus, legt nur nahe, daß die Amt»

männischen mit der Verschwägerung auf das Gefügigwerden des Oberförsters
gegen ihre Gewinnsucht abzielen. Der Gegensatz : liebende und geliebte junge Land-
jungfer und heiratslustige, verschmähte, alternde Stadtdame wird immerhin zum
Gegenspiel ausgenützt, wenigstens soweit, daß Antons Mutter dessen Ehe mit der
Pflegetochter nicht wünscht und darüber mit dem Gatten streitet.
Die Mutter hat die in der Dichtung damals gebräuchliche Vermittler«

stellung, emporstrebend zum vornehmeren Hause wie si
e es auffaßt. Der Vater

is
t der starre ländliche Biedermann. Grundgut und herrisch in der Familie, un

duldsam gegen die Geschwätzigkeit der doch geliebten Frau, barsch Gehorsam
heischend vom Sohn, weich vor der Pflegetochter; genau im Dienst, streng redlich
als „alter treuer Diener des Fürsten", bedacht auf dessen Vorteil bei Wald und
Wild, voll Vertrauen, daß vor dem Fürsten Recht in allem, auch gegen die ver
derbte fürstliche Verwaltung zu finden ist.

Deren Vertreter is
t

sein Gegenspieler. Zeck steht so lange wie er am Orte
im Amt. Er arbeitet mit Rechtsverdrehung, läßt sich Urteile zahlen, sucht den
Oberförster mit Geld und Gewinnanteil an unredlicher Amtsführung zu bestechen,
verlangt Holzschlagen, um sich seine neue Kutsche zu zahlen, mit Frau und Kind
ins Bad zu fahren, fordert den Bauern geleistete Abgaben nochmals ab; denn

„die Herren in der Stadt" kosten ihn „schrecklich viel" ; ihre Spielpartien, Schlitten
fahrten, Bälle, Logis, Bediente, Pustziige, Hunde zu zahlen reicht die Besoldung

nicht hin; und doch muß er si
e befriedigen, da ein einziges bedeuteudes Lächeln

von ihnen beim Fürsten seiner Bemühung um einen einträglichen Posten schaden
tanu. „Die Ordnung der Natur hat den Bauern zum Lasttragen ausersehen.
Genuß der Welt is

t nur für die feineren Geschöpfe", belehrt Herr von Zeck.
Darum drückt er den Schulzen, darum schwärzt er den Pastor beim Konsistorium
an, der die Bauern „überverständig" mache. Recht gegen ihn is

t in der Stadt

nicht zu finden; der klagende Bauer wird von einem zum andern geschickt, ver
liert Arbeitszeit und „schweres Geld" und wird schließlich „wegen Widerspenstig
keit ab- und zur Ruhe verwiesen". Der Amtmann gibt „am rechten Orte Steuern
und Gaben, drum fragt ihn kein Mensch, wie er es mit den Bauern treibt".
All das dient als Sittcngemülde fürs Hauptthema. Auch begreift sich so, daß der

Oberförster kein Freund des Amtmanns is
t und seine Familie Gauner heißt.

Die Frau des Amtmanns hat dem Gatten das Amt „so gleichsam zum
Heiratsgut mitgebracht". Sie tritt so wenig wie ihr Sohn persönlich auf. An
geblich auf Zureden ihres Gatten will si

e

sich die „Idee" der Oberfürsterin, daß
Anton und Kordelchen ein Paar werden, gefallen lassen und betreibt die Werbung
sogar durch einen Bestechungsversuch, damit der Pastor „im Namen der Religion"
>3. Thema) die Heirat des jungen Försters mit Friedriten hindere. Sie is

t

also

vom gleichen Schlag wie ihr Mann.
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Um das Thema übler Gerichtsbarkeit noch deutlicher in das Sittengemälde

zu stellen, sind Bauernauftritte eingeflochten, bei denen der Gerichtsschreiber die

Prozeßlust der ihm zufallenden Unkosten wegen fördert, dem Amtmann hilft ein

Schuldwesen nach dem andern zu verhängen, die Bauern zu Käufen verführt, um
die Verschuldeten dann von Haus und Hof zu vertreiben und nach Amerika zu
verdrängen. Seiner Zechschulden möchte er dadurch frei werden, daß er zugunsten
der Wirtin auf die Särge des ihr verschuldeten Tischlers Arrest legt usf. Kr
läßt es sich gefallen, ins Gesicht Spitzbube genannt zu werden; denn er is

t

feiger

Aufschneider vom Typus des milsi, ßlarw«U!,, hat die angebliche Kriegsuerwun.
düng bei Hühnerdiebstahl erlitten und wagt Grobheit nur im Schutz seiner Amts«
gewalt. Dabei is

t er grausam, freut sich auf einen galgenmäßigen Malefitanten.
auf Inquisition mit Tortur. Für die Liebesgeschichte is

t der Gerichtsschreiber obnc

Bedeutung, aber mit der letzten Wendung wird der Weg für ihre Führung ge<

wiesen. Anton wird eines Mordes verdächtigt, in Ketten gelegt, der Amtmann
schreibt, gereizt durch den Oberförster, einen gehässigen Bericht über den Sodn.

aber ehe des Gerichtsschreibers Wunsch nach Tortur erfüllt wird, tritt die löseM
Aufklärung ein.

Es is
t

also doppelte Bindung zwischen dem Handlungsstoff und dem Hau»!«
thcma gegeben, einmal durch Kordelchens Absicht auf Anton, dann durch an

scheinendes Verbrechen. Da aber die Verdächtigung ohne Zutun des Amtnmnni
und seines Helfers geschieht, bedarf Ifflnnd noch einer Hilfsfigur, des Matches,
Er is

t der Sohn des früheren Oberförsters, hat sich als Gehilfe beim jetzigen
nicht bewährt, betrachtet trotzdem die Stelle als ihm gebührendes Erbe, tritt in
den Dienst des Gegners über, besorgt Botengänge zu Friedrile für den jungen

Zeck und stößt darüber mit Anton zusammen, trägt Gelder des Amtmanns ;u
dem bekannten Zweck in die Stadt, is

t faul, frech und lügnerisch. Kordelchen

plant, um Anton von Friedrile zu trennen, deren Vermählung mit Matches,
Dies wirtsame Motiv hat aber Iffland uur einmal angeschlagen, weder Maltdee
noch Anton scheinen davon zu wissen; es wäre eine stärkere Begründung deo

Zwistes beider als Matthes erfolglose Zwischenträgerei zu Peters Gunsten, würde

außerdem zu Matthes' Anspruch auf die Oberförstern passen. Iffland war wodl
die Stellung Fricdritens zwischen drei Bewerbern zu schwierig durchzuführe» und
die „Idee" der „Doppclmnringe" zu erfreulich si

e

fallen zu lassen; er weiß den

Einfall nicht nusmnühen. Er bleibt dabei, daß die Abneigung Antons gegen
MnltbeS auf dessen Dienste für Peter nnd verleumderische Redeu über Anton sich
gründet und des Matthes Drohwort auf den Schlag, den er von Anton erhielt.
Da nun Anton beim Zusammentreffen mit dem „Schurken" und „schlechten Kerl"
im Wirtshaus trotz dco der geängstcten Geliebten gegebenen Ruhcuersurechens aus
ihn mit dem Hirschfänger eindringt, gilt die spätere Verwundung des Matthes
als seine Tat, zumal ihn dieser, von Anfang an als Lügner gebrundmarlt, ihrer
bezichtigt.

Es gestaltet sich nun die Gruppe der Personen folgendermaßen:

Anton

Kordelchen Friedrile
Amtmann QierfKrster

(Amtmännin) Oberförstern,

Oerichttfchreiber Pastor
Mntthe« Schulz
(Petee) (Fritz)

Värbel. Vnuern. Rudolf, Wirtin.
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Die Personen, deren Namen eingeklammert sind, treten nicht auf, wirken
aber mit. So auch der „alte Fritz", der auf die rechte Seite der „Guten" zu
ordnen ist; er wird von Matthes aus der Stelle beim Amtmann verdrängt, gerat
in Not, wird von Friedrite, dem Pastor, dem Oberförster, der Wirtin unterstützt, be
kennt sich, als er von Antons Verhaftung hört, zur Verwundung des Matthes,
der ihn bei einer Begegnung gereizt habe; er dient zur Verdächtigung und Ent-
Illstung der Spitzenfigur. — Der Iagdgehilfe Rudolf is

t Vertrauter Antons,
Diener des Oberförsters, wächst über die Rolle der oft benötigten Hilfsfigur nicht
hinaus. Ebensowenig die Wirtin, die zur Kennzeichnung der Gerichtsleute beiträgt,
die Botschaft von Antons Verhaftung ins Forsthaus bringt, Ihre Tochter Bärbel

is
t

überschüssig; da si
e als mißgünstig beurteilt wird, gehört si
e

zur linken Gruppe;
die abgehende Mutter befiehlt ihr niemand aufzuhalten, gleich darauf tritt der

Gerichtsschreiber bei ihr ein; Ifflnnd dürfte ihr eine Szene zu dessen Kennzeich
nung als Schürzenjäger zugedacht haben, ohne den angeknüpften Faden abzuspinnen.
— Die Bauern, zunächst Hilfsdarsteller ungerechter Amtsführung, greifen insofern
ein, als si

e Anton von Matthes abhalten, dann den Streit und Antons Drohung
bezeugen.

Der Ablauf der Geschichte is
t

demnach : Anton, durch Matthes' Mitteilung
über Bemühungen Peters um Friedriten verärgert, wird bei seinem „wilden"
Charakter beunruhigt, mißtraut sogar, die Geliebte könnte in der Stadt verdorben
worden sein, wie si

e

böse Stunden durch Zuträgereien über Anton hat; er lehnt
Kordelchens Werbung ab, veranlaßt den Pastor, die Eltern zu seiner Ehe mit
Friedrite zu bestimmen. Die Mutter, um ihren Doppelmariagewunsch gebracht,
spielt die Konfessionsverschiedenheit gegen den Wunsch des Sohnes aus, wunder

lich weil si
e ja auch Patin der Pflegetochter ist, hält trotz Abmahnung des toleranten

Pastors daran so fest, daß der heftige Oberförster mit Scheidung droht. Anton,
der nur wahrnimmt, daß seinem Verlangen nicht sofort willfahrt werde, weigert

sich in der Aufregung, die Amtsleute zum Mittagmahle zu laden,, und stürmt,
vom Vater an strengen Gehorsam gewöhnt, auf dessen „Laß dich nicht wieder
vor mir sehen" davon, sich bei den Soldaten anwerben zu lassen; erfährt so

nicht mehr die Versöhnung der Alten uud das Festsetzen seiner nahen Hochzeit,
kommt in dieser Verzweiflung mit Matthes in Streit und wird, da Fritz diesen,
wie sich zuletzt herausstellt leicht, verwundet, als Matthes' Mörder gefangen,

zumal er
— wegen Nasenblutens! — Blut an sich hat. Fritzens Geständnis

befreit ihn.

Zu dieser Handlung is
t das Hauptthema nicht nötig. Wie wenig si
e

sich

decken, zeigt die Ordnung der Personen nach diesem:

Amtmann—Oberförster
Kordelchen Friedrite

Gerichtsschreiber Schulz. Bauern

Matthes Oberförsterin Anton

Pastor

Amtmann und Oberförster treten als Hauptträger an die Spitze, Anton
bekommt nebensächliche Stellung, etwa so wie Matthes. Der Gerichtsschreiber
bildet den Gegenwert zu Schulz uud Bauern, Oberförsterin und Pastor werden
Mittler. Nur Kordelchen und Friedrite behaupten ihren Platz. Die Handlung
sollte aber durch das Hauptthema Bedeutung gewinnen, ein sozialer Zeitaus-

schnitt weiden, der das bürgerliche Drama sein wollte. Das tonnte gelingen, weil
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solcher Zweitakter sind für unser Gefühl einem Viertakter fast gleichwertig, nur
daß Worte und Sinn der Teilstücke durch das engere Band der Pausen noch
kräftiger herausgehoben sind. — Der eintattige Vers, der nicht häufig in Heine?
Seebildern vorkommt, dient vollends solchen Zwecken einer starken Hervorhebung.

Zweifel könnten entstehen, wie der wiederholt vorkommende Vers

Agnes, ic
h liebe dich

zu lesen sei, und wieviel Takte er beanspruche. Wenn man ihn aber mit echter
künstlerischer Inbrunst vorgetragen hört, so werden, glaube ich, diese Zweifel schwinden.
Die Worte verlangen höchsten Nachdruck und kunstvolle Verlängerung; sie sind
gewiß ganz ähnlich vorzutragen wie Richard Wagner seinen Lohengrin die enl<
sprechenden (und sicher von unserem Gedicht beeinflußten) Worte fingen läßt:

Elsa, ich liebe dich.

Wir müssen auf der zweiten Silbe des Wortes „AgneS" gewiß ebensolanzt
verweilen, wie der Musiker auf der zweiten Silbe des Wortes „Elsa" verweil!.
Dann aber liegt es nahe, den ganzen Vers vierhebig zu lesen und zwischen „Aa,"
und „nes" den kraftvoll wirkenden, Nachdruck verstärkenden Ausfall der Senkung

anzunehmen. Der Vortrag macht hier alles, und dieser muß, so glaube ich, bei
den freien Rhythmen dem Gesang bis zu einem gewissen Maße angenähert
werden.

5
. Die Pausen.

In bezug auf die Pausen sind die freien Rhythmen nicht viel anders gestelll
als andere Verse mich; es gibt ihrer hier wie überall drei Arten: die langen,
die halblangen und die lur;en. Davon sind die langen, die am Ende des Vers«
erwartet werden, die wichligsten. Und diese Pause muß hier eingehalten werden,

während andere Versmaße, wie ;, Ä. der gewöhnliche steigende Fünftalter (der
fünffüßige Jambus! ihre Aufhebung unschwer dulden. Die Störung der Vers«
pause <der Pause am Ende des Verses), onö sogenannte Emsambement, is

t denn

auch bei Heine fast gar nicht anzutreffen, wahrend die Verse von Tieck und Rober!

auch in dieser Hinsicht ungenügend erscheinen. Immerhin bat selbst Goethe für
die Störung der Verspanst in den freie» Rhythmen kein sicheres Gefühl gehab!

Venuist Hannppier, der twch sonst ein geschickter Beobachter ist, findet nun freilich
auch bei Heine, und gerade in unserem Gedicht einen solchen „Schustcrfleck", und

zwar in den Versen 24 f.
:

^n de« Aetna« glühenden Schlund, und mit solcher
ffeuergetränlten Riesenseder

Er meint, Heine hätte eigentlich schreiben müssen:

)n de« Äetno« glühenden Schlund,
Und mit solcher seuergelränlten Riesenfeder

Das habe er aber nur deshalb unterlassen, weil dann der zweite Vers füm
Hebungen erhalten Halle, denen Heine abgeneigt gewesen wäre. Das letztere in
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richtig. Aber muß denn wirklich in Vers 24, so wie er bei Heine steht, am Ende
die Pause beseitigt werden? Ich bin durchaus nicht dieser Meinung. Es kommt
wieder alles auf den Vortrag an. Wenn man den Vers, wie es doch erforderlich
erscheint, mit Nachdruck und Feuer spricht, so muß das Wort „solcher" hervor»
gehoben werden; das geschieht aber gerade auch dadurch, daß hinter ihm eine

(allerdings nur halblange) Pause eingesetzt wird. Und so erscheint der Vers als

durchaus unanstötzig; denn die Herabsetzung einer Pause erster Ordnung auf das

Zeitmaß einer Pause zweiter Ordnung is
t in den freien Rhythmen ebenso zu

gestatten wie in anderen Versen auch.

Ganz vereinzelt freilich gibt auch Heine die Verspause preis. So in dem
neunten Gedicht der zweiten Abteilung, dem Gedicht „Im Hafen", wo es in
Vers 62 f. heißt:

Siehst du, auf den Dächern der Häuser sitzen
Die Engel, und sind betrunken und singen

Aber mit dieser Stelle hat es seine eigene Bewandtnis: Heine is
t

hier mit Absicht
aus dem Stil gefallen; er will durch Scherz den Eindruck der vorausgehenden
gesuchten Feierlichkeit stören, und da is

t es lein Wunder, wenn auch der Versbau
der Störung erliegt.

6
. Die Tonabstufungen.

Fast bin ic
h im Zweifel, ob ic
h es wagen soll, auch über den Wechsel der

Tonhöhe und die großen Wirkungen, die dadurch in den freien Rhythmen erzielt
werden, ein Wort zu sagen; denn ic

h kann mich nur auf Andeutungen beschränken,
und die Gefahr eines Mißverständnisses liegt nahe. Aber es will mir scheinen,
daß ic

h etwas ganz Wesentliches unterließe, wenn ic
h über diese Dinge mit

Schweigen hinwegginge.

Die Bestimmung der Sprachmelodie muß von den einfachsten Tatsachen
ausgehen, um allmählich zu den verwickelteren vorzuschreiten. Die einfachsten Tat«

fachen sind aber gegeben in den kleinen Silbengruppen oder Sprechtakten, in die

sich unsere gesprochene Sprache zerlegt; nicht die einzelnen Silben, sondern diese
Silbengruppen bilden die Grundlagen unserer Erkenntnis. Diese Silbengruppen,
etwa zwei, drei, vier Silben, bei schneller Rede aber auch erheblich mehr,
werden durch eine Silbe beherrscht, der sich die anderen unterordnen; si

e

heißt der Hauptton; in der Silbengruppe „So leben wir" liegt also auf der
Silbe „le" der Hauptton. Nun gibt es zwei Gesetze, durch die sich die Ton«

Verhältnisse des deutschen Sprechtaktes regeln; und diese Regelung erstreckt sich
von dem Ende des Sprechtaktes nach dem Inneren hinein. Bildet der Sprechtakt
den sprachlichen Ausdruck für eine zum Abschluß gelangte Vorstellungsreihe, so

endet er mit gesenkter Stimme; bildet er umgekehrt den Ausdruck für eine noch
nicht zum Abschluß gelangte Vorstelluugsrcihe, so endet er hoch. Das sind ja sehr
bekannte Tatsachen; ein jeder weiß, daß wir am Ende eines Satzes die Stimme

sinken lassen, und daß wir umgekehrt die Satzteile, mit denen wir noch nicht bis

zum Ende dessen, was wir sagen wollen, gelangt sind, durch eine gewisse Höhen»
läge der Stimme kenntlich machen. Am deutlichsten wird uns diese Tatsache, wenn
wir uns einmal beim Vorlesen versehen und die Stimme dort noch in der Höhe
halten, wo der Satz schon zu Ende geht, oder umgekehrt, wenn wir si

e

sinken

lassen, wo noch Worte folgen. Wir fühlen den Fehler als so erheblich, daß wir

«5
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nicht darüber hinweggeben tonnen, sondern immer die erst falsch gesprochenen

Worte mit der richtigen Betonung noch einmal wiederholen. Do is
t das Ende

des Torechtaktes entscheidend fiir die Tongetmng. Tas zwnie Gesetz ist dies: l>>iß
der Hauptton immer auf einer anderen Höbe ni liegen kommt als die anderen
Tilden des Tprechtatles: liegt der Hnuynon tief, so sind die auf ihn folgenden
oder auch die ihm vorausgehenden Tilden des Turcchicittes buch: ist er doch, >>?

sind sie tief. Wir wollen die Tvrechtatte. die mit gesenkter stimme schließen,
geschlossene, und die, die mit hobcr stimme enden, offene Sprechtakte nennen.
Da es nun weiterhin einen großen Unterschied ausmacht, ob die Tprechtakte mu
dem Hauptton schließen oder nicht, so scheiden wir nier Arten: 1

.

baunttoniz
endende geschlossene Tvrechtatte, 2

.

mcht-hauvnonig endende geschlossene Sprech»

takte, 3
.

bmipttonig endende o^ene Tvrechtatte und 4. nicht haupttunig endende

offene Sprechtakte. To is
t

z. B. in dem Taye:

To« Lied / da« du gestern / gesungen Haft / »ar schön.

Der erste Sprechtakt „Las Lied" haupttonig offen, der zweite Tprechtatt ^l«
du gestern" nicht«haupttonig offen, der dritte „gesungen Haft" ebenfalls nick»

haupttonig offen, und der letzte „war schön" baupnonig geschlossen.
Nun aber zeigt sich bald, daß hiermit doch nicht alles erschöpft ist. Es g:l".

außer den offenen und den geschlossenen Tvrechtatten noch halboffene. E«
bilden auch, wie die offenen, immer den Ausdruck für eine noch nicht zum Ab>

schluß gelangte Vorstellung; doch schließen si
e

nicht so hoch wie jene, sonder?,

gleichsam auf mittlerer Höhe, und die dem Schluß vorausgehenden Töne liegen

höher als dieser. Sie dienen einer gefühlvoll gesteigerten Rede, und sind daher
gerade für uns vo» besonderer Bedeutung. Auch hier sind baupttonig endende
und nicht»haupttonig endende zu unterscheiden. Jene treten vor allem dann ein.
wenn die Wiederholung des gewöhnlichen haupttonig endenden offenen Sprech
»alles aus Gründen des Wohlklanges vermieden »erden soll. In dem Verse

Da« Nasser rauscht / da« Nasser schwoll

wird der erste Sprechtakt „Das Wasser rauscht" sicherlich als gewöhnlicher Haupt
lonig endender offener Sprechtakt zu sprechen sein, nun gebe man einmal in der»

selben Tonlage auch den zweiten Sprechtakt „das Wasser schwoll" wieder: es

Ningt abscheulich. Unser Gefühl drängt unwiderstehlich nach einer Abwechslung,

und die wird gefunden dadurch, daß man den halboffenen Sprechtakt wählt ; man

seht bei den drei Worten „das Wasser schwoll" hoch ein und gebt bis zu dem
Worte „schwoll" bis zu halber Höhe hinunter. Ein entsprechender Wechsel is

t

angebracht in den Versen ^ . ^ ^ . ,

Der König sprach'«, der Page lief,
Der Knabe lam, der König ries

Noch hier wäre es unerträglich, wenn man alle vier Satzteile in der gleichen

Tonsolge spräche', ganz insbesondere muß der vierte „der König rief" nach dem

Muster der halboffenen Takte geregelt werden.

Ähnliche« gilt für die nichl.haupltonig endenden halboffenen Sprechtakle; auch

si
e

sind klangvoller und stärker vom Gefühl betont als die entsprechenden offenen

Tnlle. Wen» z. «. im „Tusso" die Worte

ssrei will ic
h

sein/lim Denken und im Dichten)
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nach Maßgabe des gewöhnlichen offenen Sprechtaktes gesprochen würde, so wäre

das Wort „Frei" tief zu setzen, wahrend die Stimme auf den Silben „will ic
h

sein" in die Höhe ginge. Aber das klänge langweilig und geistlos; das Wort

„Frei" wird vielmehr hoch gesprochen und herausgehoben, und von hier ab senkt
sich die Stimme ein wenig, doch nicht ganz; die Silbe „sein" verharrt auf halber
Höhe. Die dichterische Sprache wird also immer dadurch ausgezeichnet sein, daß

si
e

halboffene Takte in reicher Fülle verwendet.
Aber mit dem Hinweis auf diese Teilstücke der Tonbewegung is

t die dichte

rische Satzmelodie noch keineswegs erschöpft. Sie schreitet weiter vorwärts und
spinnt sich insbesondere von einem Hauptton zu dem anderen hinüber, gar nicht
selten in chromatischer Folge, so daß der Hauptton des Sprechtaktes ^ zu dem
des Sprechtaktes L hinüberweist, dieser wieder zu dem Sprechtakt (! usw. Dabei
können die Töne ebensowohl steigen als fallen. An eine größere, wenn auch
immerhin begrenzte Folge derartig aufeinander abgestimmter offener und halb

offener Sprechtakte schließt sich dann ein das Ganze abrundender geschlossener
Sprechtakt an, und der Wohllaut der Sprache kann zu erheblichen Wirkungen
gesteigert werden.

Bei alledem blieb die Weite der Abstände der aufeinander folgenden
Sprechtöne noch unberücksichtigt. Sie is

t in der gewöhnlichen Alltagssprache sehr
gering. Der Abstand von Hauptton und nicht haupttonigen Silben des Sprech
taktes is

t in der Regel der einer großen oder kleinen Terz ; die nicht-Haupttonigen
Silben eines Sprechtaktes bewegen sich in Gleittönen, die in weniger als Viertel
tönen fortschreiten, auf und nieder; die Alltagsrede is

t

vielfach auf den Raum
von fünf ganzen Tönen beschränkt. Aber die Rede des Gefühls, die dichterische
Sprache kennt ganz andere Maße, im einzelnen und im ganzen, und auch hie-
durch vertieft si

e die Wirkung.
Wenn Heines freie Rhythmen in richtiger Weise vorgetragen werden, so

beleben si
e

sich wundergleich durch alle diese Vorzüge der gesteigerten Satzmelodie,

besonders der halboffenen Sprechtakte, und nähern sich in unzweideutiger Weise
dem Gesang. Man sollte nur einmal das gleiche mit den Versen von Tieck und
Robert versuchen, um zu sehen, welch eine Welt die Vorläufer und den Meister
voneinander scheiden.
Einen hohen Reiz verleiht der gelegentlich eingestreute Stabreim den See

bildern Heinrich Heines. Doch hierüber is
t von Remer so viel Gutes gesagt

worden, daß ic
h

seine Worte nur wiederholen könnte.

Ich breche hier ab, ohne zum Ende gelangt zu sein. Die Hauptsache,
nämlich zu zeigen, was ein großer Dichter aus den Anregungen geringerer Vor
gänger zu machen weiß, das dürfte erledigt sein. Aber vieles blieb doch zurück.
So vor allem eine Untersuchung der Entwicklung von Heines Verstunst bis zum
Jahre 1825, bis zu der Zeit, als er an Robert und Tieck anzuknüpfen sich ent
schloß. Wir würden sehen, daß es sich dabei nur um eine folgerichtige Weiter
bildung des bereits Erreichten handelte. Auch ein Vergleich von Heines freien
Rhythmen mit denjenigen Goethes, Klopstocks, Schillers und Hardenbergs würde

lehrreich sein und nicht zu Heines Nachteil ausfallen; aber das ginge weit hinaus
über das, was ic

h

für diesmal beabsichtige. Nicht minder würde es zum Ver«

ständnis der Nordseebilder beitragen, wenn man die Würdigung des Versbaues
mit der des Stiles vereinigte. In dieser Hinsicht darf ic

h

vielleicht auf die Ein
leitung verweisen, die ic

h vor langen Jahren zu einer Sonderausgabe des „Buchs
der Lieder nebst einer Nachlese, nach den ersten Drucken oder Handschriften"
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sHeilbronn 18Z?) geschrieben habe. Ich würde natürlich jetzt die Sache wesentlich
anders anfassen, aber es is

t aus jener Darstellung noch immer manches zu ent«

nehmen.
3o weiß ich wohl, wie viel nach allen Richtungen noch zu tun bleibt; aber

in der Wissenschaft lommen wir über die Bruchstücke nie hinaus: und für dies«
mal habe es ein Ende.

Inlands Jäger — Ludwigs Erbförfter.
Von Bernhard Seuffert in Graz.

Den Handlungsstoff in Ifflands Drama .Die Jäger" bildet die Liebe?
geschichle des Försters Anton und seiner Base Friedritt. T'as Haupltbema <

Gegensatz zwischen der bösen Ttadt samt ibren schlechten Ämtern und dem gil.".
^llnd- und Waldbewohner; dazu tritt nebenher das Verhältnis zwischen Ellc^
und Kindern und vorübergehend als drittes die Konfessionsverschiedenheit t^
Liebenden. So tonnte das Theaterstück „ein ländliches Sittengemälde" betilcl:
werden. Fu Pate stand ein in pfälzisches Kleinbürgertum beschränkter Rousseau

Friedrile is
t Waise, dadurch is
t

ihre Familie ausgeschaltet; sie wird 15
Hause des Oberförsters neben dem einzigen 3ohu erzogen, dadurch is

t Ort?
einheit gewonnen. Tie war in die 3ladt zur Ausbildung geschickt worden, dadurch
kann das Hauvllbcmll angeknüpft werden. Tie hat dort Haubenslecken, aber auch
lllnoierspielen, Fingen, Tanzen gelernt. Städtisches aber nicht angenommen, sich
nicht einmal die Pariser Üleiderneuhcitcn angesehen, hat Werber abgewiesen.

Schuldenmachen gemieden. Der thematische Gegensatz is
t aber nicht in sie per

legt; er muß von außen lommen. Er rückt durch die Familie des Amtmann?
von Zeck räumlich nahe.
Peter, der Sohn des AmtmannS, in dessen BerufslreiS die Oberförsters,

des Pflegevaters der Friedrile gehört, stellt ihr mit Geschenken und Briefen nach:
sie nimmt nichts an, weicht der von ihm gewünschten Begegnung bei der Heim
fahrt aus. So wirlt er nur im Anfang des Dramas beunruhigend, Mrd i»
II, Aufzug vollends erledigt, erscheint nie auf der Bühne, obwohl sein Auftrete»,
noch zweimal angelündigt wird. Ifflcmd läßt die Ausbildung des Motivs fallen
wohl weil er eine Verdopplung scheut; denn Peter hat eine Schwester Kordel«
chen, die um Anton wirbt; an ihrer Zeichnung is

t

Issland mehr gelegen.
Tie tritt wiederholt auf, oerlörpert die Stadt, spielt Weltdame in Wort

und Benehmen, im Handhabe» des Fächers, im Heucheln eines Unwohlseins, um
Anton be, springen zu machen, in der Neugier auf die neueste Stadttracht. SU

is
t

herablassend zur Oberförsterin, erniedrigend Friedrile gegenüber, mißachte!)
gegen den bäuerischen Schulzen. Dem „alten Ladenhüter" is

t

die Ehe mit den»
Kürassier und dem Oberbereiter mißlungen, die als Gäste des AmtShause«
gefällig waren, nun sucht si

e Anton, um zu heiraten, ohne Liebesleidenschaft,
auch ihre Mutter vorgibt, die Mamsell habe Anton gar zu gern. Sie gewin
ihre Ellern und bestürtt durch sie die Oberförsterin als Fürsprech de« Anschlag
lann Anton einen der ersten Dienste im Iagddepartement der Stadt verheißc
wenn er ihr und sein Vater dem ihrigen willfährig sei. Das zeitübliche Them«

,

",
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Adel—Bürgertum hat Iffland unerwarteterweise nirgends angerührt, kein Wort
sprechen lassen, daß Kordelchen und deren Familie der Plan als Mißheirat gilt;
nur die Oberförsterin hält ihn für eine Ehre, der Oberförster aber seinen Sohn
zu gut „zum Notbedarf". „Zum Notbedarf für eine Gaunersfamilie nun vollends."

Ist der Notbedarf nur ein Derbheitsausdruck des Vaters oder wörtlich zu
nehmen? muß Kordclchen eine Ehe suchen, nachdem die Herren Gäste weggeritten

sind? Nur die Oberförsterin hat schon an zwei Jahren den Wunsch der Ver
bindung, die Bemühung des Amtshauses is

t neuer Zeit aber so dringend, daß

hundert Reichstaler Bestechungsgeld beim Pastor, darangesetzt werden. Iffland
weicht der Verfünglichkeit sittig mit Halbheiten aus, legt nur nahe, daß die Amt»

männischen mit der Verschwägerung auf das Gefügigwcrden des Oberförsters
gegen ihre Gewinnsucht abzielen. Der Gegensatz: liebende und geliebte junge Land-
Jungfer und heiratslustige, verschmähte, alternde Stadtdame wird immerhin zum
Gegenspiel ausgenützt, wenigstens soweit, daß Antons Mutter dessen Ehe mit der
Pflegetochter nicht wünscht und darüber mit dem Gatten streitet.
Die Mutter hat die in der Dichtung damals gebräuchliche Vermittler

stellung, emporstrebend zum vornehmeren Hause wie si
e es auffaßt. Der Vater

is
t der starre ländliche Biedermann. Grundgut und herrisch in der Familie, un

duldsam gegen die Geschwätzigkeit der doch geliebten Frau, barsch Gehorsam
heischend vom Sohn, weich vor der Pflegetochter; genau im Dienst, streng redlich
als „alter treuer Diener des Fürsten", bedacht auf dessen Vorteil bei Wald und
Wild, voll Vertrauen, daß vor dem Fürsten Recht in allem, auch gegen die ver
derbte fürstliche Verwaltung zu finden ist.
Deren Vertreter is

t

sein Gegenspieler. Zeck steht so lange wie er am Orte
im Amt. Er arbeitet mit Rechtsverdrehung, läßt sich Urteile zahlen, sucht den

Oberförster mit Geld und Gewinnanteil an unredlicher Amtsführung zu bestechen,
verlangt Holzschlagen, um sich seine neue Kutsche zu zahlen, mit Frau und Kind
ins Bad zu fahren, fordert den Bauern geleistete Abgaben nochmals ab; denn

„die Herren in der Stadt" tosten ihn „schrecklich viel" ; ihre Spielpartien, Schlitten

fahrten. Bälle, Logis, Bediente, Postzüge, Hunde zu zahlen reicht die Besoldung
nicht hin; und doch muß er si

e befriedigen, da ein einziges bedeutendes Lächeln
von ihnen beim Fürsten seiner Bemühung um einen einträglichen Posten schade»
kann. „Die Ordnung der Natur hat den Bauern zum Lasttrageu ausersehen.
Genuß der Welt is

t nur für die feineren Geschöpfe", belehrt Herr von Zeck.
Darum drückt er den Schulzen, darum schwärzt er den Pastor beim Konsistorium
au, der die Bauern „überverständig" mache. Recht gegen ihn is

t in der Stadt

nicht zu finden; der klagende Bauer wird von einem zum andern geschickt, ver
liert Arbeitszeit und „schweres Geld" und wird schließlich „wegen Widerspenstig
keit ab- und zur Ruhe verwiesen". Der Amtmann gibt „am rechten Orte Steuern
und Gaben, drum fragt ihn kein Mensch, wie er es mit den Bauern treibt".
All das dient als Sittengemalde fürs Hauptthema. Auch begreift sich so, daß der

Oberförster lein Freund des Amtmanns is
t und seine Familie Gauner heißt.

Die Frau des Amtmanns hat dem Gatten das Amt „so gleichsam zum
Heiratsgut mitgebracht". Sie tritt so wenig wie ihr Sohn persönlich auf. An
geblich auf Zureden ihres Gatten will si

e

sich die „Idee" der Oberförsterin, daß
Anton und Kordelchen ein Paar werden, gefallen lassen und betreibt die Werbung
sogar durch einen Bestechungsversuch, damit der Pastor „im Namen der Religion"
<3. Thema) die Heirat des jungen Försters mit Friedriken hindere. Sie is

t

also
vom gleichen Schlag wie ihr Mann.
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U» das Thema übler Gerichtsbarkeit noch deutlicher in das Sittengemülde
ru stellen, sind Bauernauftritte eingeflochten, bei denen der Gerichtsschreiber die

Prozeßlust der ihm zufallenden Unkosten wegen fördert, dem Amtmann hilft ein
Schuldwei'en nach dem andern zu verhängen, die Hauern zu itäufen oersührt, u»
die Verschuldelen dann von Haus und Hof zu vertreiben und nach Amerika Pl
verdrängen. Teiner Zechschulden möchte er dadurch frei werden, daß er zugunsten
der Wirtin auf die Särge des ihr verschuldeten Tischlers Arrest legt usf. Ei
läßt es sich gefallen, ins Gesicht Smtzbube genannt zu werden: denn er is

t

feiger

Aufschneider vom Typus des miles ßlonozus, hat die angebliche iiriegsoerroun
düng bei Hühnerdiebnabl erlitten und wagt Grobheit nur im Schutz seiner Ann?
gewalt. Dabei ist er grausam, freut sich auf einen galgenmäßigen Malefilaittcn.
auf Inquisition mit Tortur. Für die ^iebesgeschichte in der Gerichlssckreiber olmt
Bedeutung, aber mit der letzten Wendung wird der Weg für ibre Führung g

e

wiesen. Anton wird eines Mordes verdächtigt, in Kellen gelegt, der Amlmanü
schreibt, gereizt durch den Oberfönler, einen gehässigen Bericht über den Sot-7.
aber ehe des Gerichlsschreibers Wunsch nach Tortur erfüllt wird, tritt die löseM
Aufklärung ein.

Es ist also doppelte Bindung zwischen dem Handlungsstoff und dem Haur:
thema gegeben, einmal durch llordelckens Absicht auf Anton, dann durch on
scheinendes Verbrechen. Da aber die Verdächtigung ohne Zulun des Amtmann»
und seines Helfers geschieht, bedarf Inland noch einer Hilfssigur, des Match«,
Er is

t der Sohn des früheren Oberförsters, hat sich als Gehilfe beim jetzig«!,
nicht bewährt, betrachtet trotzdem die Stelle als ihm gebührendes Erbe, tritt m
den Dienst des Gegners über, besorgt Botengänge zu Friedrile für den jungen

Zeck und stößt darüber mit Anlon zusammen, trägt Gelder des Amtmanns ;u

dem bekannten Zweck in die Stadt, is
t faul, frech uno lügnerisch, ilordelchen

plant, um Anton von Friedrile zu trennen, deren Vermahlung mit Matlbee
Dies wirksame Motiv hat aber Inland nur einmal angeschlagen, weder Mattbes
noch Anlon scheinen davon zu wissen; es wäre eine stärkere Begründung des

Zwistes beider als Mattbes erfolglose Zwischenträgern zu Peters Gunsten, würde

außerdem zu Mattbes' Anspruch auf die Oberförstern passen. Iffland war wodl
die Stellung i^riedrilens zwischen drei Bewerbern zu schwierig durchzuführen und
die „Idee" der „Doppelmariage" zu erfreulich sie fallen zu lassen: er weiß den

Einfall nicht auszunützen. Er bleibt dabei, daß die Abneigung Antons gegen
Mattbes auf dessen Dienste für Peter und verleumderische Reden über Anton sich
gründet und de« Matlhes Drohwort auf den Schlag, den er von Anton erhielt.
Da nun Anton beim Zusammentreffen mit dem „Schurken" und „schlechten ilerl"
im Winshaus trotz des der geängftelen Geliebten gegebenen Nubeversprechens auf
ibn mit dem Hirschsünger eindringt, gilt die spätere Verwundung des Matlhes
als seine Tat, zumal ihn dieser, von Anfang an als Lügner gebrandmarlt, ihrer
bezichtigt.

Es gestaltet sich nun die Gruppe der Personen folgendermaßen:

H»lon
zlcrtvlchen fiiifdiile

Amtmann i?l)fnön>«
Aintmünnin > Qbenörslerin

OtlichtSichlnbei Pastor
1>i,>llbt« <3ckulz
,P««> ^ril>»

»iibel. Vauern. Rud«l«, Wirtin.
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Die Personen, deren Namen eingeklammert sind, treten nicht auf, wirken
aber mit. So auch der „alte Fritz", der auf die rechte Seite der „Guten" zu
ordnen ist; er wird von Matches aus der Stelle beim Amtmann verdrängt, gerät
in Not, wird von Friedrite, dem Pastor, dem Oberförster, der Wirtin unterstützt, be
kennt sich, als er von Antons Verhaftung hört, zur Verwundung des Matches,
der ihn bei einer Begegnung gereizt habe; er dient zur Verdächtigung und Ent
lastung der Spitzenfigur. — Der Iagdgehilfe Rudolf is

t Vertrauter Antons,
Diener des Oberförsters, wächst über die Rolle der oft benötigten Hilfsfigur nicht
hinaus. Ebensowenig die Wirtin, die zur Kennzeichnung der Gerichtsleute beiträgt,
die Botschaft von Antons Verhaftung ins Forsthaus bringt. Ihre Tochter Bärbel

is
t

überschüssig; da si
e als mißgünstig beurteilt wird, gehört si
e

zur linken Gruppe;
die abgehende Mutter befiehlt ihr niemand aufzuhalten, gleich darauf tritt der

Gerichtsschreiber bei ihr ein; Ifflnnd dürfte ihr eine Szene zu dessen Kennzeich
nung als Schürzenjäger zugedacht haben, ohne den angeknüpften Faden abzuspinnen.
— Die Bauern, zunächst Hilfsoarsteller ungerechter Amtsführung, greifen insofern
ein, als si

e Anton von Matches abhalten, dann den Streit und Antons Drohung
bezeugen.

Der Ablauf der Geschichte is
t

demnach: Anton, durch Matthes' Mitteilung
über Bemühungen Peters nm Friedriken verärgert, wird bei seinem „wilden"
Charakter beunruhigt, mißtraut sogar, die Geliebte könnte in der Stadt verdorben
worden sein, wie si

e

böse Stunden durch Zuträgereien über Anton hat; er lehnt
Kordelchens Werbung ab, veranlaßt den Pastor, die Eltern zu seiner Ehe mit

Friedrite zu bestimmen. Die Mutter, um ihren Doppelmariagewunsch gebracht,
spielt die Konfessionsverschiedenheit gegen den Wunsch des Sohnes aus, wunder

lich weil si
e ja auch Patin der Pflegetochter ist, hält trotz Abmahnung des toleranten

Pastors daran so fest, daß der heftige Oberförster mit Scheidung droht. Anton,
der nur wahrnimmt, daß seinem Verlangen nicht sofort willfahrt werde, weigert

sich in der Aufregung, die Amtsleute zum Mittagmahle zu laden,, und stürmt,
vom Vater an strengen Gehorsam gewöhnt, auf dessen „Laß dich nicht wieder

vor mir sehen" davon, sich bei den Soldaten anwerben zu lassen; erführt so

nicht mehr die Versöhnung der Alten und das Festsetzen seiner nahen Hochzeit,
kommt in dieser Verzweiflung mit Matthes in Streit und wird, da Fritz diesen,
wie sich zuletzt herausstellt leicht, verwundet, als Matthes' Mörder gefangen,

zumal er
— wegen Nasenblutens! — Blut an sich hat. Fritzens Geständnis

befreit ihn.

Zu dieser Handlung is
t das Hauptthema nicht nötig. Wie wenig si
e

sich

decken, zeigt die Ordnung der Personen nach diesem:

Amtmann—Oberförster
Kordelchen Friedrite

Gerichtsschreiber Schulz, Bnuern

Matthes Obcrförsterin Anton

Pnstor

Amtmann und Oberförster treten als Haufttträger an die Spitze, Anton
bekommt nebensächliche Stellung, etwa so wie Matthes. Der Gerichtsschreiber
bildet den Gegenwert zu Schulz und Bauern, Oberförsterin und Pastor werden
Mittler. Nur Kordelchen und Friedrile behaupten ihren Platz. Die Handlung
sollte aber durch das Hauptthema Bedeutung gewinnen, ein sozialer Zeitaus

schnitt werden, der das bürgerliche Drama sein wollte. Das konnte gelingen, weil



d» Per»l»ei Ttwei^ilZnr«» nnd n»ch Art. Slnnd. ?ei»ei!->2^er. 3» j»Ge. »ilde
z« lri«» «eiche ^iner. der u^e. ich/«. " e, reI>^H>e ^de?^e?sier. der aew^^
l1.4tcht AnnnilTinl!. der tnlerinle Vi^r. der Prrnde Buneri'2»^:: d« lu^s'li^'
ncke «He^^eiHe Vieler, d« beirnlÄnnM n^ernde Welidnxe. d»s r^?erd^rt>cii.'
»mv°'ei:'n»ci:^e ?2^l5-^d. der trene und der um^eue ^.ener ^r. Jeder To?^
»1«^: die '^« f^gelei^e Ai^e. die. durch ei--^Hi2t Selr^tr^nzeiiimung n^
bell«:, lime ^?n>»!?' Tnz nbliin. !v lnr^ ?^-^ ??2 6 Uiir früh bis abends
rnchl r^r »r Ezr^^^i^g der von Ai^^ng n» ceyedenri T2?en.

^Ul r^-re^den A^rr^en. r-^rc^d durch Srrze. Sckmerz, Freude. Wc^li!
lnn. cHl d« H^:I^; rrl^.ch A'^ß, KI- GeZen^Mich: we7>e» de» Pericnei
!»r- He »i-^e-'^^en verlieben, ^^^bes trat .frisiert, »der nni weiier 5iaH'.
mutze' Q^. »?r l2« »iH briliHlpfen. odrsr^en. wird »il ^ndn«t?riigeln bedrick
rn tr^2e, r^u:^2l>I: u^d frech, verlobe» «2» treues, r^n de« Abredenden 577
3Vr2H>?n rüH. in v^beibcte und Erion. e1>? HnnsVui^: in Dvnerrolle. H^i
der ^^H e>.<e>^», Gerich^chreiber in überl'^ferle s.^.i>dler.ngnr. Und d?
Eck^I^ «c^i »e-iznens in der Ti>ch'^c»e de» bäuerliche» TiHel '«elen. Die ÜHc»
»ir^er:- m^ckt »ich d-^rch en^lme Ge»'Hn>ik:?!eil ^cherlich. t'^rH unzeinge Dv
'??2e ^r den 3:dn. dem sie vor dem finden Pirich^ing K.:"« aufnörigt. t«
lüene «2?» d2s tüd^ Wener bis ;um H^Is ^r.örn. ein Hv^srull, urnbrnde:
sie d?i':: Üordeli«: Ne^^enZei'l. dem Eitlen ein nicdei'-^geudes Pulver «w:
sie »i'^et in der freut-^en Erreg-^nz idre Sib^«e» nicht, ericheint mil Ha»'«
Gr>Hir l^d 3u?venn2?» beiden. da;u einer zitzenen Ja«» unterm Arn» «ni
der <?^7^ .:''-.: bin-Ieel. K^delcken in mu ibrem ^ää»eriv>el, dem rangen nuck
t<e ^ 2ler» T2b2!et:'e. eis der schul; ne <u:'??llt!l. idrem ?c>rgeb^chen UnwoK-
»erl<n. i» ^2n^n Benehmen lomi'He Gn?leele. Manbes. sordelchen. Gerichte
»iis?^ber, Qberiöinerin beininmen die Tc^ize der Enßönge der vier ersten slui
j^:e: ^r der letzte be^nnl traurig, endet d^'ür m« t<m Kelleren Weinlied, d«
i^ch ter Trrei^'zfne fachen Ämimann und j^berwistei piern angestimmt worden
w^r. um t.e Ve'ürä-'.^ng über Än:on< Ausbleiben zu verscheuchen: es »urde
e?m2le unlerbricken durch die Neldun» von denen Berdannng und »ird bei dei
^.»^2'l^-^ n.in nitterd^It: j^de Um'ä:^«.
T c ^:I;e der H^nrille i'l von dem Gesetz beberricht, dnß immer eine

te?- .^ bv<bl ;^m ^e>'?räch mit der neu auftretenden. Zu Beginn is
t die Vüonc

leer. c?r ti!,li«ende N^dc>' gehl ,'nimm darüber in den Xedenraum. Mattde«
l..il-..^l nach uT-d r^ft idn heraus: im näcknen Aunritl ist zuerst nur eine ftu»»«

? ?^r t». ,m drillen eine redende, in den letzten mehrere in Unterredung. Fu
-"5 der Ä^ij^qe weniger Peri^nen. gegen Ende gerne bewegte Vielheit. D«

^ .^rti, werten abZeünoben. um andere unter »ich ;u lassen oder einer einen
l«rj<n ^«^n^^, ;u ermö^.ien. Ortswech'el tritt nur im III. Aufzug ein; der
N. u-.o V. svielt in einem zweiten Fimmer der ßönlerei. Zwischen den Atten
s.t.ne Zelwau'en.
Tie 3lcnoeNeilung über die Auszüge geschieht so

,

daß im I. alles vor»
bere lel in, Überra'cbuüg lomml in der Handlung und im Haupttbem» nur durch
t>e 3l:rle der erwanelen «Hreignisse: außerdem durch das religiöse Aebenlhema.

b .« :.:m Mono berabgedrückl, als Relardalio dient, und das Perwechslungsmoliv.
,,m II. All wird da» Gegenspiel Kordelchens erledigt. Der mittlere zeigt Antons
oerjlveiielle Flucht und sichert, gegensätzlich und synchronistisch dazu auf andern!

Tch^v!at». die Verlobung, «ir und der IV. weilen das Hauptlbema aus, wüdrene
dessen Abhandlung Antons Gefangennahme sich vollzieht. Der letzte bringt außer
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Ergänzung des Hauptthemas die Lösung der Handlung und dazu die Bewertung
der durch das ganze Theaterstück verstreuten Äußerungen über das Verhältnis
der Kinder zu den Eltern: Anton se

i

weggelaufen wie ein unsinniger Mensch, die

Gefahr der Enthauptung, die ihm drohe, der Jammer der Eltern und der Braut
seien „der Lohn für den Ungehorsam eines Kindes". Ungehorsam war aber Anton
nur darin, daß er die Widersacher im Amtshaus nicht selbst zu Tisch laden
wollte; er war vielmehr allzu gehorsam, indem er des Vaters Befehl: „Junge,

laß dich nicht wieder vor mir sehen" ernst nahm in der Verzweiflung über die
vermeinte Eheweigerung. Dieses Nebenthema is

t

also recht gezwungen durch
geführt; soll Schuld aufgeladen werden, so liegt si

e

auf dem jähen Vater.

Doch darf nach innerer Notwendigkeit des Handelns nicht gefragt werden,
wenn es auch zumeist unter den Zwang des Typus gestellt ist. Iffland lebt die
Handlung nicht mit, bleibt auf halbem Wege stehen, scheut kräftiges Wesen trotz
theatralischer Übertreibung. Die Möglichkeit der Ereignisse wird durch Wirtlich-
teitseinzelheiten bis zum Ofen mit dem Goliathbild und bis zum Tabaksbeutel
herab, durch genaueste Stundenangabe, Festlegung auf den 6. November (der
Monat läßt sich aus der Anspielung auf Martinstag und aus der Witterung er»
schließen), durch das Messen der Ortsenlfernungen u. a. m. unterstützt; und alle

Mitteilungen über Essen und pfälzisch reichliches Trinken, Kleidertracht und Ge

haben füllen das „ländliche Sittengemälde", das kein Baueruspiel ist, sondern
ein satirisches Zeitbild sein will im Sinne des bürgerlichen Sturmes und Dranges,
des genielosen, voll Realien steckt und doch im Verlaufe nicht naturalistisch ist.
Das sicherte den Erfolg, der groß genug war, das Stück zur Eröffnung der

Goetheschen Theaterdirettion zu wählen.

Nach Hauffens Angabe, Deutsche Nationalliteratur 139, S. 213, is
t die

1785 aufgeführte und erschienene erste Fassung maßgebend für alle Theater ge
blieben. Iffland hat 1798 si

e bei Sammlung seiner Dramatischen Werke neu
bearbeitet in der Richtung aufs literarische Durchbilden des Ausdrucks, auf Zer
schlagen längerer Gespräche in raschere Wechselrede. Stoffliche Unebenheiten werden

nicht geglättet, Unstimmigkeiten nicht ausgeglichen, Halbes wie der mehrmalige

besorgte Hinweis auf des älteren Oberförsters Gesundheit nicht ergänzt. Die
Beamtenanklage wird verstärkt, nur in einzelnen Wendungen »gemildert. Von
Belang is

t lediglich die Änderung des letzten Aufzugs. Kurdelchen tritt nochmals
auf, den Vater zur Begnadigung Antons zu bestimmen, wenn dieser zur Ehe mit

ihr bereit se
i
; si
e will dafür Friedrite als Anstifterin hinstellen, die Nebenbuhlerin ins

Spinnhaus zu bringen. Der Amtmann geht ihr gegenüber darauf ein, erklärt freilich
dann vorsichtig dem Pastor, die Liebe dürfe sich nicht in die Justiz mengen, und
legt gleich danach in nur scheinbarer Abwehr ihm doch die Vermittlerrolle bei
dem Handel nahe: wer seine Tochter heiraten wolle, begehe keine Niederträchtig
keit. Mit dieser Anregung bleiben die Amtsleute in ihrer Art, den eigenen Vorteil
über das Recht zu stellen; si

e

ersetzt die Geldbestechungen der ersten Fassung, die
das Oberforsterpaar, entgegen der Rolle des rechtlichen Vaters, beim Amtmann
ohne Widerspruch, doch auch ohne eingestandenen Erfolg versuchen. Wenn die

Eifersucht Kordclchens auf Friedrite nicht so gehässig sich äußerte, würde eine gute
Regung in ihr, Liebe zu Anton, die der Vater ihr nachsagt, glaubhaft sein
können; dann wäre durch Lessing und Schiller, der weitere Weg geöffnet worden:
Friedrite erniedrigt fich vor ihr zur Rettung Antons, sucht ihn feinet- und der
Eltern wegen zun» Eheversprechen mit Kordelchen zu bereden, das gerührte Kor
delchen verzichtet. Die Großmutwirtung tonnte Iffland locken, aber Wandlung des



Nn^lOl^lUlUll !»r ^tl« "7»M>, >l>e^TÄNÜ 'Äüei in ^Ätilsü^l bleMe». ^«r l^e

ftÄn^ »r »eum'vani, «mn^il e^ z« Xs ?lu »»n?««i »2» «wer !»ch«rr «^s
l<!N tlir Innnmnlei Hul^nmf nr^i7ii:"in5i >»^^.

Dri^^"lNlf V'H«? rr» !^e ^H« «l^ick: er iri^ D»ch n»r de» m» M»U.
^^6^ <?<He-!se3ei l^r^'ri: »'^i >er nH n» B^'^»ei>r^!5^ii2? irbtl . et"

<j»^»i' :^z »^1 ^4>.^?i: l»er P>^^?. !<r 3-77'^s ll^i^Ü »3^ ^iu.iH ?^r >^.r
^n^: ' >^c ,>r.^>»'l'>lz>« i>:-r t 7:^77: i^T^i d^^e. ;^iil z^ ^ H^^^s n»^
^? l^^^i^>? i^:?5l^rl 7^ ^ der ««^l Fi^iTT^ ^Her, d<:i >>72 S<?k» »H
^t.^. l '. Hi ^.:.: >» — Il^l t^ ^«se^:,^: zi »Hrr». »>re» N»^»^,
l,i,^ L, '.1 .iH ^.^77:^4 ss^^rl »Trie^. l^-tm^'2^l ii'^riT!. 2^? vier ie
2^,N!^^I !^2 ^X E» :^i^77« V07^e»7^<, >r>2r. -der -7^»abr»«be7^I'^j>. w>es!7)
l^ i--: ^.vr:r7^:.'; 1771 mu i^rtsweri'll 2l^ i2< A^:sd>22? lc-^meil: deü
^^? ^-? li>> ^«:»^„^,i^^N «5. U^d es »211^2 277^: die 3«^en lrez.

"

<^,^, <^'.-^« .--: ^i^re^:em H^^r. oer»icbe«m T^ch, ne l«t üiri- ei»n
B4>lH ,," » -^«^: te». :»'i^"5i5^ A^:?i. l>-'5 »ür lvl zewille?,. allpi «Hrni
4 v^".7, >.< it^r.l »-K de M^ner wenden er»! verbeigeboll. MiHdeni 3n:.'5
«4^.'. <-^.'-: ^. Ie? 3<^^i i»: 2.2^d!>2Ner Znlvrdeli, biile d<lN7r an 3ti^:
»-> 5 l? ^-»? !. ^>,»»n Vt^-g nr-.det I^.2"l> n«: i, II 5 b<lne Zsliedi'-'

»^^ '.
, ,^ch'»7: ^ >ck !^"t lrinn, Mörder": in dem neuen HuNiin V 13

?.l» »^ .^ ?- ^/,»A: .:ch bm le:n Mörder! Friedrile, höre »ich — ich bin len
x, <......'» ^ ., ^5 »^ Rült»ei« liuis ßr^dere »irten solle».
;,/// »-"'-i,,^, s.I« geiler Teil der ^I^qrr' .Das Ballrbllus". Isflond

'- ./' ?.- l l .', '.—, »? i<7il0r,le Bedeuten äuiert, od nc armes Mädchen Änlo^

i ^ 4. 7".^»'» !:'><: sie l»2be münckes in der Stadt gelernt, um ihm nicbl
,-.' 7 .. ?.»^'.«7,. üb^r es iräre doch möglich, daß er sie einmal weniger liebe.

> < 4
, « '> s'-' n ^^^I^ng des haupllbemlls der „Jäger- Anton, att

^ , <>'« ? 7^:^ l^'ch eml>2rge>l!tgen, in der Stadt verdorben, zettelt,../.,,.». , ., ^, :, ,,^ ^^,^ Ptler von Zeck verführen, gibt dem Fürsten zu Ge»

» ..-, ,/ ^ »,'!7- r ^f Bettle, brinzt einen allen Fönier. der das Unoernüin

» .' - ^,, '^«» '?t, c,i« seiner Stelle, wird aber dann bei einem Besuche im
?'"<.,.« l.r >^ '.^^ln <ihre zurückgeleilet. Beim Duell mit einem Heben»
».' »' n l> » ,l'i>m,che beliebte tommt ibm der Baler zuvor, stellt sich selbsl
?" l' '' '». ..der l^r^if is

t

gerührt", Versöhnung. Der Amtmann Feck is
t

ent«

l. '", ? <» breile Machwert ;ielt nur auf Schilderung der Stadlverderbnis »t
^,K b'<!^l>!,l !o, was als Hauptthema der „Jäger' zu fassen war. —

ll«f dem Boden der .Jäger' is
t

nach Haussen a. a. z?. S. 205 Ott«
^»f<w,q« <?lbforsler „mit Benützung Ifflandischer Figuren und Motive aufgebaut",
i^'ssiicr .vch, O. Ludwig« Lrbförsler, Bern I^l, is

t mir nicht zugänoM,
^>nll. c llo ^udwlg.Probleme, Germ .rom. Monatschrift 1914, Bd. 6

,

behandln
die Theorie de« Theatralischen. Willi Flemming, Zeitschrift für Deutschkunde 19Ä
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34, 198 ff
.

geht andere Wege.) Sieburg, Vorgeschichte der Crbförstertragödie,
Berlin 1903 hat S. 32 für eine Stelle eines Entwurfheftes Ludwigs auf Ifflands
Thellterdrama verwiesen: „Amtmann, kein Iffland'scher. Keiner, der das Böse
als Handwerk treibt" (O. Ludwig, Sämtliche Werke, hrsg. von Paul Merker —
Merter, Bd. 6, Abt. 1, S. 328). Dazu is

t

noch das gestrichene Wort (Merker,
S. 329) zu nehmen: „Ein Repräsentant der Bureautratie", das für den Amt
mann Ifflands stimmt. Hiemit is

t

bezeugt, daß der Eintrag in demselben Heft
(Merter S. 211): „Das Stück muß ... in Iffland zu wurzeln scheinen und mit
dem Wipfel an Shakespeare rühren, die drei ersten Aufzüge scheinen dem Familien»
gemälde anzugehören" nicht einen allgemeinen Bezug auf Iffland ansagt, sondern
den auf das „Sittengemülde" Die Jäger. Das Heft is

t vom März und Juni
1847 datiert; damals also hat Ludwig sein Wert an Ifflands Drama gemessen.
Für t»ie Ausführung lag es ihm fester im Sinne, als die weiteren Vorarbeiten
und die Auffassung der fertigen Dichtung erwarten lassen.
Musik kündigt eine Festlichkeit an (vgl. „Jäger" ^ I. III 11 werden

Musikanten zur Hochzeit bestellt). Die Fürsterin is
t „geschäftig", so wird ihr

Gehaben öfter genannt, also hausfraulich wie Ifflands Oberförsterin, sucht auf
geregt ihre Kellerschlüssel (vgl. I. I 8 und die Weinkellerschlüssel I 14), doch
ohne burleske Übertreibung. Sie läßt Tisch und Stühle stellen und bestimmt die
Sitzordnung der erwarteten Gaste, die dabei angekündigt werden (vgl. I. 1 14),
erst mit Weiler, dann mit ihren Söhnen Andres und Wilhelm.
Weiler, herabgekommener Kaffeehändler, nun beim ehemaligen Kameraden

Fürster als Waldhüter bcdienstet, versichert Eile zu haben und ver„weilt" doch,
mit der Försterin, mehr mit sich schwatzend, „ungemütlich" und „unhöflich", zieht
sich von der Hilfeleistung zurück, etwas tomisch in Reden und Tun. Er teilt dem
Zuschauer die Lage mit: heute wird die Verlobung Maries, der Försterstochter,
mit Robert Stein gefeiert. Der eigensinnige dienststrenge Vater Ulrich und der
hitzige, reiche, alte Stein seien Freunde, streiten täglich übers Durchforsten (vgl.

I. Streit zwischen Oberförster und Amtmann übers Holzschlagen) und versöhnen
sich täglich. Jetzt freilich, da Stein gestern durch Kauf Düsterwaldes Herr ge
worden ist, könne ein ernster Zant ausbrechen, was der verbitterte Weiler, der
lustigen Gesichter satt, als Abwechslung begrüßen würde. Auch Stein und Sohn
zerstreiten sich oft, der Sohn will wiederholt fort und bleibe stets, weil sein Vater
„zu gut" se

i

und der Pastor ausgleiche. Weiler spricht noch von einem „Buch-
jäger", der auch ein Kamerad des Försters war, ehe er sein Vermögen vertrunken
hat, jetzt bei Stein ist; die Untcrredner bezeichnen ihn als ganz schlecht, rach
süchtig, brutal; Andres habe gestern wieder einen Zusammenstoß mit ihm gehabt;
die Mutter warnt den Sohn vor ihm (wie I. Friedrike Anton vor Matthes
warnt). Angekündigt wird noch Steins Buchhalter, der Hagestolz Möller und der
grüßte Bauer in der Gegend Willens, der Vetter der Fürsterin.
Der hinzutretenden Marie is

t

schwer zumute, weil ihr Robert „wild" is
t

(wie in I. Anton wiederholt heißt), auch weil si
e es unrecht findet, den Vater

zu verlassen. Die Mutter ermuntert, si
e tünne froher sein als si
e an ihrem Ver

lobungstag, ihr Bräutigam se
i

ihr zu ernst und streng gewesen.
Der 1

.

Auftritt stellt also zwei befreundete Familien vor, deren Kinder das
Verlöbnis feiern sollen: Fürster, Frau, Tochter und zwei Sühne, Stein und
ein Sohn; dazu bei Ulrichs Weiler und aus der Familie der Försterin Willens;
bei Stein der Buchhalter, Pastor und Buchjäger. Weiler besorgt die Unterrichtung
der Zuschauer wie Matthes und Rudolf in I., bringt etwas von Matthes' Komik
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herein; sonst wird der Buchjäger mit Matthes' Rolle betraut, er is
t

schlecht und
geht vom Förster zu Stein über wie der schlechte Matthes vom Oberförster zun,
Amtmann. Stein wird aber den Typus des Amtmanns nicht haben, denn er n:
gut, nur hitzig und herrisch. Zu erwarten steht das Auftreten der genannten

zwölf Personen, von denen fünf im 1
.

Auftritt auf der Bühne erscheinen. Die
Verwicklung wird vom Zanl der Väter beim Verlobungsmahl ausgehen, sie tcum
gütlich gelöst werden. Unklar bleibt Ursache und Ziel des Zwistes zwischen Andres
und dem Buchjäger.

Auch im nächsten Auftritt bleibt Marie „feierlich" gestimmt (vgl. Appiain
bei Lessing II ?) und die Trennung vom Vater bleibt ihr Bitternis (vgl. Z

,

Friedrike— Pflegevater). Der hinzugekommene Robert sucht zu beruhigen, de?

Gutstauf seines Vaters bezwecke ja eben, daß si
e alle beisammen blieben. Dai

hebt Stein noch mehr und bestärkt die Erwartung auf guten Ausgang. Roben
wird als Naturschwärmer gekennzeichnet; gesteht, daß er an sich und Marie nn
gewesen se

i

(vgl. I. Antons Mißtrauensregung Marie gegenüber). Das «K
sind die „Gedanken", von denen die Mutter Sophie ihn durch Fröhlichkeit e>
lenken will. Sie, die schon I 1 einen für die „geschäftige" Hausfrau erstnu»^
zarten Naturvergleich gesprochen hat, knüpft wieder an die Frühjahrsfreuden «
und wünscht mit leisem Aberglauben das Glück durch einen kleinen Schaden ,

-

der Küche zu sichern, wohin si
e eilt, um die Aussprache des Brautpaares zu n>

möglichen <vgl. I. I 3).
Sie lehrt im 3

.

Auftritt mit dem Förster wieder, nur um samt Mar-,!
von ihm weggeschickt zu werden (vgl. I. I 6 u. ö.); denn er will mit Nobev.
allein sprechen, ihn mahnen, gleich ihm seiner Frau die Liebe nicht einzubetennei^
dazu nach einem Bibelzitat, deren auch die Mutter eines gesprochen hat, eine
sonderbar humoristische Fortlcitung: mit den Tischgeräten stellt er eine Ingdlag.
dar, die Frau dürfe noch weniger als der Hirsch inerten, daß der Jäger es au'
ihn abgesehen habe. Dazu ferner eine Einschaltung über ein wunderbares Er
lebnis aus Maries Kindheit, si

e

se
i

eine Nacht im Heimlichen Grund geblieben,
habe erzählt, ein Kind habe mit ihr gespielt; der Förster deutet an, daß er dos
Traumacsicht für Engclserscheinung hält. Das zeigt eine neue Seite von oee
Vaters Wesen und macht das geliebte Kind zur Auscrwähltcn, die unter über

natürlichem Schutze steht; hiemit is
t Maries Zukunft gesichert.

Im 5
.

Auftritt werden Stein, Möller, Willens vorgestellt. Willens dauern-
stolz, Möller stolz auf seine Firma, in die er lieber eine reiche Fabritantentocknei
einheiraten sehe als das „Iägergänschen". Stein uud Ulrich lommen beim Karten-
spiel neben dem Festtisch in Streit übers Durchforsten (vgl. I. IV 4), der
Fürster hält gutlaunig an sich, Stein verläßt gereizt mit Möller zu dessen Genug-
tuung das Haus. Wiederlehrend kündigt Möller dem Fürster die Absetzung an.
seine Stelle se

i

dem Buchjäger übertragen. Willens mahnt vergebens zur Nach
giebigleit, Stein se

i

der Herr; Ulrich setzt seine Ehrlichkeit gegen die Bauern-
inornl, „der redliche Mann geht vor dem Diener" gegen „Wes Brot ich esse,
des Lied ic

h singe". Der Zank und seine Folgen entsprechen Weilers Vermutung

(in I. ist nur Schaden für den Oberförster vorgesehen, die Absetzung wird nicht
ausgesprochen). Stein, der nicht aus Eigennutz wie Ifflands Amtmann Handell,
sendet Ulrich Besoldung als Vorauszahlung, die der Förster zurückweist wie.

Munds Oberförster die Überzahlung der Diäten (I. IV 4).
Am Schluß des Aufzugs treten die jungen Leute dazu, die Sühne ver«

fechten ihre Väter. Robert hält an Marie fest, der Förster aber wünscht Tren
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nung, damit es nicht heiße, er habe Vater und Sohn auseinandergebracht, Marie
habe sich in die Steinsche Familie eingeschlichen; er verbietet Robert das Haus.
Andres bedroht diesen, wenn er die Schwester nicht lasse, reißt die Flinte von
der Wand, bei Reden solle es nicht bleiben. Der Vater gebietet Ruhe in seinem
Haus und Forst. Die Försterin beschwichtigt umsonst, auch Willens läßt si

e im

Stich. Der Att endet ernster, als der Anfang voraussehen ließ. Ulrich zwar
scheint noch nicht bestimmt daran zu glauben, daß er die Berufsstätte in drei

Tagen räumen solle; Marie unterstützt der Mutter Bitte, Robert möge seinem
Vater Vorstellungen machen; das sind Vordeutungen aufs Schlichten. Aber Möller
wird versuchen, Stein starrsinnig zu halten, der Buchjäger wird sich als Herr im
Wald aufspielen, der hitzige Andres wird die Flinte beim Zusammentreffen mit
ihm oder mit Robert gebrauchen: das sind die üblen Vordeutungen. Immerhin

is
t

noch Raum für das vermittelnde Eingreifen des Pastors, der schon vordem
zwischen dem alten und dem jungen Stein den Mittler abgab und wohl wieder
spielen muß, wenn Robert Maries wegen in den Vater dringt.
Der Ablauf der Vorgänge is

t

durch die dreitägige Frist für Ulrichs Aus
zug zeitlich begrenzt. Im Forsthaus werden Ulrich und die Frauen in dumpfer
Spannung leben; Sophie, gesteift von dem hochgehaltenen Vetter, auf die Heirat
der Tochter bedacht, wird sich dem Gatten entfremden; er wird si

e

innerlich be

tlagen, äußerlich wider Absicht si
e

herrisch abstoßen; Marie zwischen Mutter und
Vater wird diesem zuneigen, selbst an dem Geliebten irre werden, wenn er nach
des Vaters Mahnung seine Liebe zu ihr verhehlt. Gleichzeitig wird im Stein-
schen Hause ein neues Zerwürfnis den Sohn aus dem Vaterhause treiben; vor
dem Abschied mag er eine Zusammenkunft mit Marie suchen, dabei mit Andres
aneinandergeraten; endlich is

t die Einmengung des Vuchjägers vorauszusehen. In
diesem Teil ist die Parallele zu Iffland auffallend: auch Anton will fort, unter
die Soldaten, auch er nimmt eine Flinte zu sich und bedroht Peter oder Matthes.
Das Thema ist: sachverständige Ehrlichkeit des Dieners gegen unsachliche

Befehlslust des Herrn. Es wird vertieft durch die Freundschaft beider, die unter
dem neuen Grundherrngefühl des Hochofenbesitzers leidet. Der Handlungsstoff is

t

die Absetzung des Fürsters, dazu die Liebe der Kinder beider, ihre Verlobung
oder Trennung. Gut sind alle Hauptpersonen; nur ein ganz Böser is

t angekündigt,
der wirksame Nebenfigur werden zu sollen scheint. Es is

t

also die Gruppierung
gegeben durch das Gegenspiel Ulrich

—Stein; si
e werden zusammengehalten durch

Marie —Robert, die das Bindeglied bilden; si
e werden auseinandergetrieben durch

Andres, der hitziger als sein Vater, durch Möller, der kaufmännischer als sein
Herr ist. Die Försterin und ihr Vetter und der noch nicht aufgetretene Pastor
beschwichtige», si

e

is
t

kühl gegen den barschen Gatten, Willens als Nützlichteits-
mensch neigt wie der Pastor zur Steingruppe, Weiler is

t

äußerlich bei der Ulrichs,
aber mehr neugieriger Zuschauer als handelnd, sonst würde sein Gegenspiel gegen
den Buchjäger zu gewärtigen sein. Marie und der Vater sind engstcns verbunden,
das Waldnachtwunder läßt vermuten, daß si

e in den Vordergrund rückt, vielleicht
der Mittelpunkt wird, falls auch Vater Stein für oder gegen si

e Stellung nimmt.
Möllers Heiratsplan für Robert wird nicht bei diesem, kaum bei dessen Vater
verfangen, nlso im Sande verlaufen wie die Bewerbung Peters um Frieorike
oder
Kordelchens Plan der Ehe Matthes' mit dieser bei Iffland. Wescnsbesonder-

t>e,t haben alle außer Andres, Möller und Willens, die als Alters- und Stcmdes-
typen sich geben.

Unverkennbar liegen aber im allgemeinen typische Verhältnisse zugrunde:
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die Personen Typenfiguren sind nach Art, Stand, Lebensalter. Der junge, wilde

zu Tränen weiche Förster, der alte, schroffe, redliche Oberförster, der gewinn»
süchtige Amtmann, der tolerante Pastor, der gerade Baurrnschulz; die Hausfrau»
liche ehestiftende Mutter, die heiratslustige alternde Weltdame, das unverdorbene

naiv'sentimentale Landtind, der treue und der untreue Diener usf. Jeder Typus
spielt die ihm zugeteilte Rolle, die, durch ausgiebige Eelbstlennzeichnung noch

betont, ohne Entwicklung abläuft. Die turze Frist von 6 Uhr früh bis abend«

reicht nur zur Entfaltung der von Anfang an gegebenen Typen.

Zu rührenden Auftritten, rührend durch Sorge, Schmerz, Freude, Wohl
tun, gibt die Handlung reichlich Anlaß. Als Gegengewicht werden den Personen
komische Eigenschaften verliehen. Matthes tritt „frisiert, aber mit weißer Nacht»
mutze" auf. Er läßt sich beschimpfen, ohrfeigen, wird mit Ladstockprügeln bedroht,

is
t träge, unterwürfig und frech, verlogen und treulos, ruft den Abgehenden ein

Spottwort »ach, is
t Liebesbote und Spion, also Hanswurst in Dienerrolle. Auch

der milez ßlnriosu« Gerichtsschreiber is
t

überlieferte Komödienfigur. Und der

Schulz muß wenigstens in der Tischszene den bäuerischen Tölpel spielen. Die Ober»

försterin macht sich durch endlose Geschwätzigkeit lächerlich, durch unzeitige Für
sorge für den Sohn, dem si

e vor dem frühen Pirschgang Kaffee aufnötigt, die

Weste gegen das kühle Wetter bis zum Hals zuknöpft, ein Halstuch umbindet;

si
e drängt Kordelchen Melissengeist, dem Gatten ein niederschlagendes Pulver auf:

si
e

findet in der freudigen Erregung ihre Schlüssel nicht, erscheint mit Kaffee»
geschirr und Suppennapf beladen, dazu einer zitzenen Jacke unterm Arme auf
der Bühne usw.: burlesk. Kordelchen is

t mit ihrem Fächerspiel, dem Langen nach
des Vaters Tabaksdose, als der Schulz si

e anspricht, ihrem vorgeblichen Unwohl»
werden, im ganzen Benehmen tomische Groteske. Matthes, Kordelchen, Gerichte»
schreiber, Oberförstcrin bestimmen die Tonlage der Eingänge der vier ersten Auf>
züge; nur der letzte beginnt traurig, endet dafür mit dem heiteren Weinlied, da?

nach der Streitszene zwischen Amtmann und Oberförster zuerst angestimmt worden

war, um die Befürchtung über Antons Ausbleiben zu verscheuche»; es wurde

damals unterbrochen durch die Meldung von dessen Verhaftung und wird bei der
EntHaftung nun wiederholt: jähe Umschläge.
Die Folge der Auftritte is

t von dem Gesetz beherrscht, daß immer eine

Person bleibt zum Gespräch mit der neu auftretenden. Zu Beginn is
t die Bühne

leer, der eintretende Rudolf geht stumm darüber in den Rebenraum, Maltbes
kommt nach und ruft ihn heraus; im nächsten Auftritt is

t

zuerst nur eine stumme
Figur da, im dritten eine redende, in den letzten mehrere i

n Unterredung. Zu
Anfang der Aufzüge weniger Personen, gegen Ende gerne bewegte Vielheit. Die
Figuren werden abgeschoben, um andere unter sich zu lassen oder einer einen

kurzen Monolog zu ermöglichen, Ortswechsel tritt nur im lll. Aufzug ein; der
IV. und V. spielt in einem zweiten Zimmer der Försterei. Zwischen den Alten
kleine Zeitpausen.

Die Stoffverteilung über die Aufzüge geschieht so, daß im I. alles vor-
bereitet ist, Überraschung kommt in der Handlung und im Haupltbemn nur durch
die Stärke der erwarteten Ereignisse; außerdem durch das religiöse Nebenthcma,
das zum Motiv berabgedrückt, als Retardalio dient, und das Verwechslungsmolio.
Im II. Alt wird das Gegenspiel Kordelchens erledigt. Der mittlere zeigt Antons
verzweifelte Flucht und sichert, gegensätzlich und synchronistisch dazu auf anderm

Schauplatz, die Verlobung. Er und der IV. weilen das Haupttbema aus, während
dessen Abhandlung Antons Gefangennahme sich vollzieht. Der letzte bringt außer
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Ergänzung des Hauptthemas die Lösung der Handlung und dazu die Bewertung
der durch das ganze Theaterstück verstreuten Äußerungen über das Verhältnis
der Kinder zu den Eltern: Anton se

i

weggelaufen wie ein unsinniger Mensch, die

Gefahr der Enthauptung, die ihm drohe, der Jammer der Eltern und der Braut
seien „der Lohn für den Ungehorsam eines Kindes". Ungehorsam war aber Anton
nur darin, daß er die Widersacher im Amtshnus nicht selbst zu Tisch laden

wollte; er war vielmehr allzu gehorsam, indem er des Vaters Befehl: „Junge,

laß dich nicht wieder vor mir sehen" ernst nahm in der Verzweiflung über die

vermeinte Eheweigerung. Dieses Nebenthema is
t

also recht gezwungen durch»
geführt; soll Schuld aufgeladen werden, so liegt si

e

auf dem jähen Vater.

Doch darf nach innerer Notwendigkeit des Handelns nicht gefragt werden,
wenn es auch zumeist unter den Zwang des Typus gestellt ist. Iffland lebt die
Handlung nicht mit, bleibt auf halbem Wege stehen, scheut kräftiges Wesen trotz

theatralischer Übertreibung. Die Möglichkeit der Ereignisse wird durch Wirtlich-
teitscinzelheiten bis zum Ofen mit dem Goliathbild und bis zum Tabaksbeutel
herab, durch genaueste Stundenangabe, Festlegung auf den 6. November (der
Monat läßt sich aus der Anspielung auf Martinstag und aus der Witterung er
schließen), durch das Messen der Ortsentfernungen u. a. m. unterstützt; und alle

Mitteilungen über Essen und Pfälzisch reichliches Trinken, Kleidertracht und Ge

haben füllen das „ländliche Sittengemälde", das kein Bauernspiel ist, sondern
ein satirisches Zeitbild sein will im Sinne des bürgerlichen Sturmes und Dranges,
des genielosen, voll Realien steckt und doch im Verlaufe nicht naturalistisch ist.
Das sicherte den Erfolg, der groß genug war, das Stück zur Eröffnung der
Goetheschen Thcaterdirektion zu wählen.

Nach Hauffens Angabe, Deutsche Nationalliteratur 139, S. 213, is
t die

1785 aufgeführte und erschienene erste Fassung maßgebend für alle Theater ge
blieben. Iffland hat 1798 si

e bei Sammlung seiner Dramatischen Werte neu
bearbeitet in der Richtung aufs literarische Durchbilden des Ausdrucks, auf Zer
schlagen längerer Gespräche in raschere Wechselrede. Stoffliche Unebenheiten werden

nicht geglättet, Unstimmigkeiten nicht ausgeglichen, Halbes wie der mehrmalige

besorgte Hinweis auf des älteren Oberförsters Gesundheit uicht ergänzt. Die
Beamtenantlage wird verstärkt, nur in einzelnen Wendungen »gemildert. Von
Gelang is

t lediglich die Änderung des letzten Aufzugs. Kordelchen tritt nochmals

a uf, den Vater zur Begnadigung Antons zu bestimmen, wenn dieser zur Ehe mit

ihr bereit se
i
; si
e will dafür Friedrike als Anstifterin hinstellen, die Nebenbuhlerin ins

Spinnhaus zu bringen. Der Amtmann geht ihr gegenüber darauf ein, erklärt freilich
dann vorsichtig dem Pastor, die Liebe dürfe sich nicht in die Justiz mengen, und
legt gleich danach in nur scheinbarer Abwehr ihm doch die Vermittlerrolle bei
dem Handel nahe: wer seine Tochter heiraten wolle, begehe keine Niederträchtig

keit. Mit dieser Anregung bleiben die Amtsleute in ihrer Art, den eigenen Vorteil
über das Recht zu stellen; si

e

ersetzt die Geldbestechungen der ersten Fassung, die

das Oberförsterpaar, entgegen der Rolle des rechtlichen Vaters, beim Amtmann

ohne Widerspruch, doch auch ohne eingestandenen Erfolg versuchen. Wenn die

Eifersucht Kordelchens auf Friedrike nicht so gehässig sich äußerte, würde eine gute

Regung in ihr, Liebe zu Anton, die der Vater ihr nachsagt, glaubhaft sein
tonnen; dann wäre durch Lessing und Schiller, der weitere Weg geöffnet worden:

Friedrike erniedrigt sich vor ihr zur Rettung Antons, sucht ihn feinet- und der
Eltern wegen zum Eheoersprechen mit Kordelchen zu bereden, das gerührte Kor

delchen verzichtet. Die Großmutwirlung konnte Iffland locken, aber Wandlung des
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Charattertypus war ihm fremd, die Bösen sollen im Schatten bleiben. Für die
Ausbildung Friedrilens geht ihm überhaupt die Fähigkeit ab, auch ihre Rcdewei»
gelingt am wenigstens, während er die des Amtmannes und seiner Tochter a»<
dem ihm gewohnten Umgang aufzunehmen weiß.

Durch die Szene zwischen Vater und Tochter wird das Koroelchensp:.<

nochmals belebt und zugleich halb naturalistisch dem Pastor Zeit gelassen, oc«
der Försterei ins Amtshaus zu gehen. Auch der Gerichtsschreiber wird in de:
Bearbeitung wieder auf die Bühne gebracht; er muß doch unter dem nun Ami?

schreiber Geheißenen gemeint sein (der auch im Personenverzeichnis fehlt), et

schon sein Benehmen nicht deutlich zu dem früheren Typus stimmt. (5in neu?
Gegensatz wird geschaffen: der Pastor, der Antons Unschuld für möglich vor Gell,
aber nicht nachweisbar vor Nichtern gehalten hatte, glaubt jetzt an Antons Unt5.
der Oberförster umgekehrt is

t in der neuen Fassung sicher, daß sein Sohn »H
lüge, also unschuldig sei. — Um die Ortseinheit zu wahren, waren Amt»»
und Anton ins Forsthaus geführt worden, bühnenwirksam insofern, als hier 5
Mahlfeier mit dem Gesangschluß vorgefallen war, aber unwahrscheinlich, n»^
bei der Überarbeitung nun mit Ortswechsel alle ins Amtshaus kommen; Kü
fällt der üble Liedschlußauftritt weg. Und es fallen auch die Szenen vez.?
denen Friedrile „mit zerstreutem Haar, verschobenem Tuch, si

e

hat nur eue»,

Schuh an" wimmernd bei geschlossenen Augen, dann für tot gehalten, allzu schni
lich auftrat; die Braut und die Mutter werden erst herbeigeholt, nachdem Ä«:-
Unschuld erkannt ist. Der Schluß is

t glaubhafter geworden, büßte dafür nn Stö^
ein. Nur einen kunstvollen Bezug findet Ifflano neu; in II 5 hatte FriedrH
halb ernst die Förster des Iagdberufes wegen als Mörder bezeichnet und, Anl«
neckend, geschlossen: „Ich küsse leinen Mörder"; in dem neuen Auftritt V 1

3

ruft er ihr entgegen: „ich bin kein Mörder! Friedrile, höre mich — ich bin le.i
Mörder!" Das kann als Nückweis aufs Frühere wirken sollen.

18N2 erschien als zweiter Teil der „Jäger" „Das Vaterhaus". Ifilll,5
knüpft an II 5 an, wo Friedrile Bedenken äußert, ob si

e armes Mädchen Anw:
glücklich machen könne; si

e

habe manches in der Stadt gelernt, um ihm niit:
langweilig zu werden, aber es wäre doch möglich, daß er si

e einmal weniger liebe

Wirtlich wird nun in Verfolgung des Hauptthemas der „Jäger" Anton, a!4
Günstling des Fürsten rasch emporgestiegen, in der Stadt verdorben, zerles
Liebschaften an, läßt sich von Peter von Feck verführen, gibt dem Fürsten zu ^
fallen auch forstwidrigc Befehle, bringt einen alten Förster, der das Unoernm,'

liae nicht ausführt, aus seiner Stelle, wird aber dann bei einem Besuche i-
Vaterhaus zur ländlichen (5hrc zurückgelcitct. Beim Duell mit einem Ned^
buhler um die italienische Geliebte kommt ihm der Vater zuvor, stellt sich selt^.
der Pistole, „der Graf ist gerührt", Versöhnung. Der Amtmann Zeck is

t

em

lassen. Das breite Machwerk u'clt nur auf Schilderung der Stadtuerderbnis «
>

und bestätigt so
,

was als Hauptthema der „Jäger" zu fassen war. —

Auf dem Boden der »Jäger" is
t

nach Haussen n. a. O. S. 205 i^w
Ludwigs Erbförster „mit Benützung Isflandischer Figuren und Motive aufgebaut",
(Werner Isch, O. Ludwigs Erbförster, Bern 1921, is

t mir nicht zugängM
Hall, Otto Ludwig.Probleme, Germ.rom, Munalschrift 1914, Bd. 6

,

behandn!
die Theorie des Theatralischen. Willi Flemming, Zeitschrift für Deutschkunde l'.»5'
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34, 198 ff
. geht andere Wege.) Sieburg, Vorgeschichte der Erbförstertragödie,

Berlin 1903 hat S. 32 für eine Stelle eines Entwurfheftes Ludwigs auf Ifflands
Theaterdrcima verwiesen: „Amtmann, kein Issland'scher. Keiner, der das Böse
als Handwert treibt" (O. Ludwig, Sämtliche Werke, hrsg. von Paul Merker —
Merler, Bd. 6, Abt. 1, S. 328). Dazu is

t

noch das gestrichene Wort (Merker,
S. 329) zu nehmen: „Ein Repräsentant der Bureautratie", das für den Amt
mann Ifflands stimmt. Hiemit is

t

bezeugt, daß der Eintrag in demselben Heft
(Merter S. 211) : „Das Stück muß ... in Iffland zu wurzeln scheinen und mit
dem Wipfel an Shakespeare rühren, die drei ersten Aufzüge scheinen dem Familien«
gemälde anzugehören" nicht einen allgemeinen Bezug auf Iffland ansagt, sondern
den auf das „Siltengemälde" Die Jäger. Das Heft is

t vom März und Juni
184? datiert; damals also hat Ludwig sein Werk an Ifflands Drama gemessen.
Für die Ausführung lag es ihm fester im Sinne, als die weiteren Vorarbeiten
und die Auffassung der fertigen Dichtung erwarten lassen.

Musik kündigt eine Festlichkeit an (vgl. „Jäger" ^ I. III 11 werden
Musikanten zur Hochzeit bestellt). Die Försterin is

t „geschäftig", so wird ihr
Gehaben öfter genannt, also hausfraulich wie Ifflands Oberförsterin, sucht auf
geregt ihre Kellerschlüssel (vgl. I. I 8 und die Weintellerschlüssel I 14), doch
ohne burleske Übertreibung. Sie läßt Tisch und Stühle stellen und bestimmt die
Sitzordnung der erwarteten Gäste, die dabei angekündigt werden (vgl. I. 1 14),
erst mit Weiler, dann mit ihren Söhnen Andres und Wilhelm.
Weiler, herabgekommener Kaffeehündler, nun beim ehemaligen Kameraden

Förster als Waldhüter bedienstet, versichert Eile zu haben und ver„weilt" doch,
mit der Försterin, mehr mit sich schwatzend, „ungemütlich" und „unhöflich", zieht
sich von der Hilfeleistung zurück, etwas tomisch in Reden und Tun. Er teilt dem
Zuschauer die Lage mit: heute wird die Verlobung Maries, der Försterstochter,
mit Robert Stein gefeiert. Der eigensinnige dienststrenge Vater Ulrich und der
hitzige, reiche, alte Stein seien Freunde, streiten täglich übers Durchforsten (vgl.

I. Streit zwischen Oberförster und Amtmann übers Holzschlagen) und versöhnen
sich täglich. Jetzt freilich, da Stein gestern durch Kauf Düsterwaldes Herr ge
worden ist, könne ein ernster Fant ausbrechen, was der verbitterte Weiler, der
lustigen Gesichter satt, als Abwechslung begrüßen würde. Auch Stein und Sohn
zerstreiten sich oft, der Sohn will wiederholt fort und bleibe stets, weil sein Vater

„zu gut" se
i

und der Pastor ausgleiche. Weiler spricht noch von einem „Buch
jäger", der auch ein Kamerad des Försters war, ehe er sein Vermögen vertrunken
hat, jetzt bei Stein ist; die Unterredner bezeichnen ihn als ganz schlecht, rach
süchtig, brutal; Andres habe gestern wieder einen Zusammenstoß mit ihm gehabt;
die Mutter warnt den Sohn vor ihm (wie I. Friedrite Anton vor Matthes
warnt). Angekündigt wird noch Steins Buchhalter, der Hagestolz Müller und der
grüßte Bauer in der Gegend Willens, der Vetter der Fürsterin.
Der hinzutretenden Marie is

t

schwer zumute, weil ihr Robert „wild" is
t

(wie in I. Anton wiederholt heißt), auch weil si
e es unrecht findet, den Vater

zu verlassen. Die Mutter ermuntert, si
e tonne froher sein als si
e an ihrem Ver

lobungstag, ihr Bräutigam se
i

ihr zu ernst und streng gewesen.
Der 1. Auftritt stellt also zwei befreundete Familien vor, deren Kinder das

Verlöbnis feiern sollen: Fürster, Frau, Tochter und zwei Söhne, Stein und
ein Sohn; dazu bei Ulrichs Weiler und aus der Familie der Försterin Willens;
bei Stein der Buchhalter, Pastor und Buchjäger. Weiler besorgt die Unterrichtung
der Zuschauer wie Matthes und Rudolf in I., bringt etwas von Matthes' Komit
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herein; sonst wird der Buchjäger mit Matthes' Rolle betraut, er is
t

schlecht und

geht vom Förster zu Stein über wie der schlechte Matthes vom Oberförster zum
Amtmann. Stein wird aber den Typus des Amtmanns nicht haben, denn er is

:

gut, nur hitzig und herrisch. Zu erwarten steht das Auftreten der genannten

zwölf Personen, von denen fünf im 1
.

Auftritt auf der Bühne erscheinen. Die
Verwicklung wird vom Zanl der Väter beim Verlobungsmahl ausgehen, sie kann
gütlich gelöst werden. Unklar bleibt Ursache und Ziel des Zwistes zwischen Andres
und dem Buchjiigcr.

Auch im nächsten Auftritt bleibt Marie „feierlich" gestimmt (vgl. Appiam
bei Lessing II ?) und die Trennung vom Vater bleibt ihr Bitternis (vgl. I.

Friedrite— Pflegevater). Der hinzugekommene Robert sucht zu beruhigen, der

Gutskauf seines Vaters bezwecke ja eben, daß si
e alle beisammen blieben. Dae

hebt Stein noch mehr und bestärkt die Erwartung auf guten Ausgang. Roben
wird als Naturschwärmer gekennzeichnet; gesteht, daß er an sich und Marie irr.'
gewesen se

i

(vgl. I. Antons Mißtrauensregung Marie gegenüber). Das <u»
sind die „Gedanken", von denen die Mutter Sophie ihn durch Fröhlichkeit ct>
lenken will. Sie, die schon I 1 einen für die „geschäftige" Hausfrau erstnuiM
zarten Naturvergleich gesprochen hat, knüpft wieder an die Frühjahrsfreuden ar,

und wünscht mit leisem Aberglauben das Glück durch einen kleinen Schaden in

der Küche zu sichern, wohin si
e eilt, um die Aussprache des Brautpaares zu er-

möglichen (vgl. I. I 3).
Sie lehrt im 3. Auftritt mit dem Förster wieder, nur um samt Marie

von ihm weggeschickt zu werden (vgl. I. I 6 u. ö.); denn er will mit Noberl
allein sprechen, ihn mahnen, gleich ihm seiner Frau die Liebe nicht einzubetennen:
dazu nach einem Bibelzitat, deren auch die Mutter eines gesprochen hat, eine

sonderbar humoristische Fortlcitung: mit den Tischgeräten stellt er eine Ingdlagc
dar, die Frau dürfe noch weniger als der Hirsch inerte», daß der Jäger es auf
ihn abgesehen habe. Dazu ferner eine Einschaltung über ein wunderbares Er»
lebuis aus Maries Kindheit, si

e

se
i

eine Nacht im Heimlichen Grund geblieben,
habe erzählt, ein Kind habe mit ihr gespielt; der Förster deutet an, daß er da?
Traumgesicht für Engelöerscheinung hält. Das zeigt eine neue Seite von des
Vaters Wesen und macht das geliebte Kind zur Äuscrwählten, die unter über-

natürliche!» Schutze fleht; hicmit is
t Maries Zukunft gesichert.

Im 5
.

Auftritt werde» Stein, Möller, Willens vorgestellt. Willens dauern«
stolz, Müller stolz auf seine Firma, in die er lieber eine reiche Fabritantentochler
einheiraten sehe als das „Iägergäuschen". Stein und Ulrich kommen dein» Karten-
spiel »ebe» dem Festtisch i» Streit überö Durchforste» (vgl. I. IV 4), der
Förster hält gullnunig au sich, Stein verläßt gereizt mit Müller zu dessen Genug-
tuuug das Haus. Wiederkehrend kündigt Müller dem Fürster die Absetzung an.
seine Stelle se

i

den« Buchjnger übertragen. Willens malmt vergebens zur Nach-
giebigleil, Stein se

i

der Herr; Ulrich setzt seine Ehrlichkeit gegen die Bauern-
moral, „der redliche Mau» geht vor dem Diener" gegen „Wes Brot ich esse,
des Lied ich singe". Der Za»l und seine Folgen entsprechen Weilers Vermutung

(in I. ist nnr Schaden für den Oberförster vorgesehen, die Absetzung wird nick!
ausgesprochen). Stein, der nicht aus Eigc»»»tz wie Ifflands Amtmann Handell,
sendet Ulrich Besoldung als Vorauszahlung, die der Förster zurückweist wie .

IfflandS Oberfürslei die Über;ahlung der Diäten (I. IV 4).
Am Schluß des Aufzugs treten die jungen Leute dazu, die Sühne ver»

fechten ihre Väter. Robert hält an Marie fest, der Förster aber wünscht Trcn»
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nung, damit es nicht heiße, er habe Vater und Sohn auseinandergebracht, Marie
habe sich in die Steinsche Familie eingeschlichen; er verbietet Robert das Haus.
Andres bedroht diesen, wenn er die Schwester nicht lasse, reißt die Flinte von
der Wand, bei Reden solle es nicht bleiben. Der Vater gebietet Ruhe in seinem
Haus und Forst. Die Försterin beschwichtigt umsonst, auch Willens laßt si

e im

Stich. Der Alt endet ernster, als der Anfang voraussehen ließ. Ulrich zwar
scheint noch nicht bestimmt daran zu glauben, daß er die Berufsstätte in drei

Tagen räumen solle; Marie unterstützt der Mutter Bitte, Robert möge seinem
Vater Vorstellungen machen; das sind Vordeutungen aufs Schlichten. Aber Möller
wird versuchen, Stein starrsinnig zu halten, der Buchjäger wird sich als Herr im
Wald aufspielen, der hitzige Andres wird die Flinte beim Zusammentreffen mit

ihm oder mit Robert gebrauchen: das sind die üblen Vordeutungen. Immerhin

is
t

noch Raum für das vermittelnde Eingreifen des Pastors, der schon vordem

zwischen dem alten und dem jungen Stein den Mittler abgab und wohl wieder
spielen muß, wenn Robert Maries wegen in den Vater dringt.
Der Ablauf der Vorgänge is

t

durch die dreitägige Frist für Ulrichs Aus
zug zeitlich begrenzt. Im Forsthaus werden Ulrich uud die Frauen in dumpfer
Spannung leben; Sophie, gesteift von dem hochgehaltenen Vetter, auf die Heirat
der Tochter bedacht, wird sich dem Gatten entfremden; er wird si

e

innerlich be

tlagen, äußerlich wider Absicht si
e

herrisch abstoßen; Marie zwischen Mutter und
Vater wird diesem zuneigen, selbst an dem Geliebten irre werden, wenn er nach
des Vaters Mahnung seine Liebe zu ihr verhehlt. Gleichzeitig wird im Stein

sche» Hause ein neues Zerwürfnis den Sohn aus dem Vaterhause treiben; vor
dem Abschied mag er eine Zusammenkunft mit Marie suchen, dabei mit Andres
aneinandergeraten; endlich is

t die Einmengung des Buchjägers vorauszusehen. In
diesem Teil is

t die Parallele zu Iffland auffallend: auch Anton will fort, unter
die Soldaten, auch er nimmt eine Flinte zu sich und bedroht Peter oder Matthes.
Das Thema ist: sachverständige Ehrlichkeit des Dieners gegen unsachliche

Bcfehlslust des Herrn. Es wird vertieft durch die Freundschaft beider, die unter
dem neuen Grundherrngefühl des Hochufenbesitzers leidet. Der Handlungsstoff is

t

die Absetzung des Försters, dazu die Liebe der Kinder beider, ihre Verlobung
oder Trennung. Gut sind alle Hauptpersonen; nur ein ganz Böser is

t angekündigt,
der wirksame Nebenfigur werden zu sollen scheint. Es is

t

also die Gruppierung

gegeben durch das Gegenspiel Ulrich
—Stein; si

e werden zusammengehalten durch
Marie—Robert, die das Bindeglied bilden; si

e werden auseinandergetrieben durch
Andres, der hitziger als sein Vater, durch Möller, der kaufmännischer als sein
Herr ist. Die Försterin und ihr Vetter und der noch nicht aufgetretene Pastor
beschwichtigen, si

e

is
t

kühl gegen den barschen Gatten, Willens als Nützlichkeits
mensch neigt wie der Pastor zur Steingruppe, Weiler is

t

äußerlich bei der Ulrichs,
aber mehr neugieriger Zuschauer als handelnd, sonst würde sein Gegenspiel gegen
den Buchjäger zu gewärtigen sein. Marie und der Vater sind engstens verbunden,
das Wllldnachtwunder läßt vermuten, daß si

e in den Vordergrund rückt, vielleicht
der Mittelpunkt wird, falls auch Vater Stein für oder gegen si

e Stellung nimmt.
Möllers Heiratsplan für Robert wird nicht bei diesem, kaum bei dessen Vater
verfangen, also im Sande verlaufen wie die Bewerbung Peters um Friedrike
oder Kordelchens Plan der Ehe Matthes' mit dieser bei Iffland. Wescnsbesonder-
heit haben alle außer Andres, Möller und Willens, die als Alters- und Standes-
typen sich geben.
Unverkennbar liegen aber im allgemeinen typische Verhältnisse zugrunde:
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zwei Väter, zwei Söhne (Wilhelm is
t

noch bisher stumme Figur), zwei Praktiker
(Möller und Willens), zwei herabgekommene Kameraden (der gute aber ver>

bitterte Weiler, der böse Buchjäger). Ulrich is
t hartnäckig, unveränderlich, Stein

hitzig, veränderlich. In absichtlichem Wechsel wiegt Robert schwerer als sein Vater,
Andres leichter als der seinige. Möller nimmt einseitigeren Geschäftsstandpuntt ein
als Stein, Andres is

t jugendlich jäher in Familienehrempfindung als Ulrich, Willen?

fordert entschiedener Nachgeben als seine vermittelnde Muhme Sophie.

Humor blitzt überall auf. Bei Weiler zuerst; dann im standesbewußlcii

Gegensatz des unabhängig reichen bäurischen polternden Junggesellen Willens und
des sorgfältig gekleideten, auf die Würde seiner Firma bedachten, förmlichen
Junggesellen Müller; dann in der Unterredung Ulrichs mit Robert, deren InlM
tu scheinbar streng mit der Frau, die du liebst, an sich lustspielmäßig is

t und

durch das anfängliche Wortefuchen und das Iagderempel mit Tischgeräten tomis<i
wird; endlich in dem Eifer des Kartenspiels bei der Verlobungstafel.
Das Thema Herrsein wurde in der 1

.

Szene angekündigt durch Weiw

„Der Stein? Wenn er nun des Försters sein Herr ist? . . . der Herr hat »«»
allemal recht, weil er der Herr ist." Auch Willens betont: „Aber heut is

t ^

sein Herr" (I 8 vgl. I 9). Und so wird im II. Aufzug festgehalten: „Ich !B
einmal den Herrn geltend gemacht", sagt Stein und der Pastor ergänzt mit einigen!
Spott: »Der obendrein so neu ist", worauf Stein: „So ein verwünschtes rasch«
Wort ... das unser Herr wird, weil wir uns nicht die Mühe gaben, sein Hm
zu sein," Daneben taucht gegen Ende des I. Aufzugs das Wort Recht auf. „Venu
er ein Recht zu haben glaubt, so mag ers verfolgen. Und du sollst mein gule?

Recht nicht so beleidigen, Weib, daß du beim Unrecht betteln gehst", spricht Ulrich

Robert erklärt, er gebe sein Recht an Marie nicht auf. Zu Beginn des II. Aui
zugs gesteht Stein: „Recht mag er schon haben" und Robert behauptet: ,,S«
weit geht lein Vaterrecht!" und gleich wieder der Vater: Ulrich habe Unrechi
und abermals Robert: „Auf meinem Recht besteh ich." Der Gegensatz Ulriche
und Roberts gegen Stein wird also auf das Recht gegründet, das nun an Stelle
der fachkundigen Redlichkeit verschärfend tritt, die vordem der Herrenlust gegen»
überstand.
Den II. Aufzug eröffnet Stein mit Selbstanllage. Sein Monolog und sein

unentschlossenes Gehaben is
t

nicht frei von Äomil; er würde gern nachgeben, aber

„das war' eine Blamage". Schon der eine, dann wiederkehrende Ausdruck schließ«
der Bedeutung und der Wortwahl nach vollen Ernst aus. Im Gespräch mü
Robert gewinnt Stein seine Selbstherrlichteit wieder, befiehlt Gehorsam, sch><l>
den Sohn auf sein Zimmer (vgl. I. II 14), heißt ihn schweigen, spottet und
treibt ihn bis zum „^eben Sie wohl — vielleicht auf ewig!" Das überlegsaml
„vielleicht" macht den Satz schaler, alS das Ifflandische Abschiedswort Anloni

(II 12) lautet: „gut ich gehe — adieu Vater — ich gehe." In beiden Dramen
folgt ein Gespräch des halb bereuenden Vaters mit dem Pastor; der salbunge-
volle Isslands wird bei Ludwig zum weltlicheren Miltler Er „hals schon gehör!",
er weiß auch, daß Robert mit Andres zusammengerannt ist, war also im Zwischen
alt im Forslhaus, wo er ja auf e

lf Uhr sich angesagt hatte ll 7). Nach MöUe"
Meldung über Ulrichs Trotzen, Stein könne ihn nicht absetzen, und über die Vc>

stallung des Auchjügers, die sein Herr nicht ernst gemeint Halle, schickt Stein den

Pastor zum Förster. Da er in Gegenwart Willens' die Absetzung angelündi,!!,

glaubt er nicht zurückzukönnen »ohne sich zu blamieren", wünscht, daß Ulrich

wenigsten« „vor der Hand" gegen doppeltes Pensionogehall seine Stelle aufgebe.
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sendet besorgt Möller seinen Sohn suchen zu lassen, geht aber dnnn ab, ohne sich
vom wiederkehrenden Buchhalter Bescheid zu erfragen. Diese halben Maßregeln,
bei innerem Widerstreben die äußere Reputation aufrecht zu erhalten, schwächen
die Schwere der Verwicklung ab; Stein bleibt im Hin- und Herschwanten Figur
der Komödie, auch der Pastor nimmt ihn nicht allzu ernst. In diese Tonlage
taugt, daß nun der Buchjäger trunken zu einer frechen Unterredung mit Möller
auftritt, diesen offen höhnt und beschimpft, seine Fürsterschaft selbst nur auf zwei
Tage berechnet; den ersten habe er „auf Ulrichs Andres angewandt", „von
wegen gestern . . . und von wegen der Galle auf seinen Alten", der Alte werde

seinen weißen Katzenbart zerbeißen vor Wut, Aus den Andeutungen wird so wenig
klar, was vorauslag wie I 1 — erst II 9 sagt die Försterin, Andres habe den
Buchjäger gereizt, aber uicht wodurch

—
noch was heute geschah; nur die Gegner»

schaft zwischen ihm und dem Forsthaus wird verschärft und Weiterungen als
Folgen seiner übereilten Anstellung, für die er dem Stein zu danken tum, wahr
scheinlich gemacht. Es entsteht so eine Nebenhandlung gleich der zwischen Anton
und Matthes, nur daß Iffland si

e begründet 'hat; bei ihm bildet sich Matthes
Erbanspruch auf die Oberförsterstelle ein, bei ihm is

t
Matthes als Zwischenträger

der Zeckischen und Verleumder dem Liebespaar schädlich. Derartiges fehlt bei
Ludwig.

Gleichzeitig mit diesen Vorfällen in Steins Schloß — Schloß und Kastellan
werden aus früheren Entwürfen Ludwigs dem Wertsinhaber beibehalten — spielen
sich nun, nach Ortswechsel, Besprechungen zwischen dem Fürstcrpnar, Weiler
und Willens ab, über des Buchjägcrs trunkenes Auftreten als Fürster und über
Andres' scheues Entweichen, um dem Pastor Zeit zu lassen, vom Schloß an die

Försterei zu gehen. Er wolle zur Verlobung kommen, meint Ulrich; also hat der
Pastor doch nicht da die Vorgänge vernommen, wie II 3 anzunehmen war; aber
er versichert wie Stein gegenüber „Weiß schon" neuerlich und zweimal „Ich weiß
alles", ohne zu sagen, von wem, fordert eine verbindliche Versicherung des Ver
trauens heraus durch die Bemerkung, er habe von Stein einen Auftrag: „ich
weiß, Sie nehmen's deshalb um nichts unfreundlicher auf, weil ich's bringe" ; ein
„geschickter Negotiator" also, wie ihn Ifflands Amtmann der zweiten Fassung
am Pastor zu finden wünscht. Ulrich lehnt das Gnadengehalt ab, er lasse sich
seine vom Großvater und Vater ererbte Ehre nicht abkaufen, wolle als' Erbförster
unter den Tannen bei ihnen liegen oder — hinter der Kirchhofsmauer. Seltsam
daß der Pastor diese Ankündigung des Selbstmordes nicht aufgreift. Ulrich will
sein Recht behaupten, er se

i

nicht absetzbar, weil er nichts Schlechtes getan habe.
Ehe er auf Willens' Ifflandisch gedachte Rede: „Was will Er mit dem Recht?
Recht tostet Geld. Recht is

t ein Spielzeug für die Reichen" antworten kann, wird
Andres gemeldet, der nun, bei einem Verhör (vgl. die Anregung I. 2. Fassung,

V 11), mitteilt, daß ihm der Buchjäger mit Holzhauern die Flinte abgenommen
und ihn als Walddieb gezüchtigt habe, und erklärt, aus Scham Schiffsjunge
werden zu wollen. Der Förster befiehlt, jeden außer Stein und Robert als Wild

schützen zu stellen, der im Wald mit einer Flinte erscheine, gibt Andres eine

Büchse mit gelbem Riemen, nimmt eine zweite, schickt den jüngeren Sohn in die
Stadt zum Advotalen, der gegen Stein und den Buchjägcr Klage erhebe» soll.
Die Mutter will dem blasse» Sohue Tropfen geben, hilft ihm ein Tuch um den

Hals binden, beides wie Antons Mutter bei Iffland. Ein Gespräch über Recht
und Gerechtigkeit zwischen Ulrich, Willens uud Pastor schließt den Aufzug: „Recht
muß Recht bleiben", während der Pastor meint: „Unbillig ist's gewiß; unrecht

L»v,h»lion, XXV. 7
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vor dein Herzen, aber nicht vor dein Gericht", ähnlich den,, was Isslands Pastor
(I. V 2) über Anton sagt: „Nichts spricht für seine Unschuld, als das Gewissen
des Angeklagten, das aber der Nichter auf Erden nicht hört."
Das neu angeschlagene Thema: das Recht behaupten beherrscht den ganzen

II. Aufzug. Die Liebeshnudluug geht dabei verloren. Nun rückt auch das Molir»
Erbförslcr vor, das Ifflnnd für Malthes ohne Folge angetastet hat. Zur Dienst,
ehre lonnnt die Familienehre, die auch an Andres geschädigt ist. Die heileren
Zwischentlänge der ersten slttbälfte verstummen bis auf die Allwissenheitsmanier
des Pastors und die in der zugespitzte» ^ngc unerwarteten mütterlichen Fürsorgen
um Andres' Befinden, es wendet sich zum Trauerspiel, der Erbforster mit Andres

herrscht vor, der Buchjäger wird Heliel der Entscheidung, die am Abend bei der

Grenzscheute fallen wird, wo Andres den vom Adoutnlcn zurückkehrenden Bruder
erwarten soll. Ulrichs werden sich durch das vorgehen gegen den Buchjäger ins

formale Unrecht setzen; denn dieser is
t nun einmal Förster, wenn auch ungeeian!-!

dazu und wenn auch vorschnell von dem der Heirat Noderts abgeneigten Motte:

bestellt. Andres wird an der Flinte und dem auffällige» Niemeu und dein Hcu>
luch als seiu Verfolger erkannt werden und um so mehr dafür gelten, als er

Ursache zur Nache hat. Aber nuch Nobert erwartet Zusammenstoß auf Leben
uud Tod. Und als Ende öffiirt sich der Ausblick auf das Grab de« Selbst»
Mörders Ulrich hinter der itirchhofmauer.

In die Grenzschente wird der Schauplatz zu Bcgiuu des III. Aufzug»
verlegt; nn der gleichen Stelle des Dramas versetzt Ifflnnd ohne Vorbereitung

in eine Äauernwirlsstube. Statt dessen burlesker Gerichlsfzene bringt Ludwig
Neben „braver Veule, die nicht arbeiten wollen", die die neue Freiheit zum Schmälen
auf dir Gerichte, auf die Edelleute, Reichen und Fleißigen veranlaßt. Der Bück
jäger bringe die „ehrlichen" ^eute, wenn si

e

gestohlen haben, ins Zuchthaus; dnrum

sind Frei uud Vindenschmied gegen ihn, wie gegen den zu den Reichen gehörigen
Möller. Frei is

t Trinker und reooluliouärer Schwätzer, führt also die tomische
Rolle des Ifflnndschen Gerichtsschreibers; Vindenschmied, furchtsam wie dieser
Hiihnerdieb, läßt sich Straflosigkeit uersicheru, bevor er sich nn dem Buchjäger
rächt, der ihn wegen Wilddieberei angeschossen habe; hiez» stiehlt er Andrc?

Flinte. Dieser war, wie bei Iffland Anton ins Wirtshaus kommt, eiugetroffrn >n
der Grenzschente zu rasten, bis Wilhelm aus der Stadt zurückkehre» ka»», Halle
sein Tuch um die Flinte geschlagen, sie abgestellt uud erschöpft außer acht gelassen,
uud geht dann, obwohl von Brustschwächc befallen, wie Änto» von Nasenbluten,

dem Diebe nach, den Buchjäger vor ihm zu schützen. Der Eulschluß, betont durch
vorheriges Schwanken zwischen der eigene» Feindschaft und der Dienstpflicht, .isl
im Ifflnndschen öinne rührend, aber in I. nicht vorgebildet. Nuu is

l

also dn«

Isslandsche Verwechslungsmoliv aufgenommen, wozu die Frühjahrsdämmerung um

acht Uhr abends Gelegenheit gibt, und ein gutes Ende des Zwistes VuchjägcrAndree
angekündigt. In der ganze» Szenenreibc wird das Nechlollenm durch seine miß»

bräuchlichc Bewertung seitens der Wildschützen aus der gerade» Bah» gerückt,

zumal der umstürzlerische Freiheilsschwärmer „Frei" gut von Ulrich spricht, aller«
dings weil auch er ein Gegner des Buchjägers sei; aber Willens »ennl späler
lIV l) Ulrichs Perhalten Aufruhr «nd so wird die Parallele aufgezwungen Von
der revolutionären Bewegung war bis hierhin nicht die Rede, der einzige Robert
spricht das Wort, er wolle frei sein >II 2>, aber doch nur in dem Sinne, daß er
nicht mehr als llnabe in väterlicher Zucht gehalten werde» will. Ob ihre Berührung
weiter wirken oder Episode bleiben soll, steht dahin; die Verbindungsmöglichlell
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is
t

durch Ludwigs Vorarbeiten zu den „Wildschützen" gezeigt, wovon die Szeucn
ein Rest sind.

Darauf wandelt sich die Bühne in den Heimlichen Grund; dahin hat Möller
den trunkenen Bnchjäger geleitet, da will Lindenschmicd diesen treffen, dahin wird
Anton bei der Verfolgung kommen, da is

t Robert und sendet eine Magd ins
Forsthaus, Marie zu bestellen, die zwischen ihm und dem Vater zu wählen habe;
er gehe als Jäger in die Welt. Hiebci sollte wohl die Mahnung des Försters I A

die Frauen barsch zu behandeln Folge haben; aber die Szene wird nicht aus-?
geführt, die auffällige Warnung wirkt nirgends, dient also nur zur Kennzeichnung
des Alten. Der Buchjager, verwundet auftretend, nennt einen, der eine »Flinte
mit gelbem Riemen hatte, seinen Mörder. Robert fragt darauf: Antons Flinte?
obwohl er nicht wissen kann, daß Ulrich dein Sohne diese gab, die Weiler (IV 6)

richtig als des Vaters Flinte kennt; die dem Andres eigene Flinte war dem ja

vom Buchjäger abgenommen worden. Durch Roberts Frage kommt der sterbende
Buchjager darauf, uun Andres als Mörder zu bezeichnen. Möller wird Zeuge
der Aussage, läßt die Leiche seines Schützlings wegtragen, is

t

besorgt, Robert
könne von dem boshaften Weiler, der nahe sei, oder andern Förstersleuten auch
geschädigt werden, uud will ihn zum Fortgehen bewegen. Robert bleibt, Marie zu
erwarten. Andres kommt, durch eine Ohnmacht aufgehalten, zu spät zum Schutze
des Buchjägers, verwahrt sich gegen Roberts Mordanklage, zeigt ihm de» mit
der gestohlenen Flinte herbeischleichcnden Lindenschmied, Schüsse werden zwischen
diesen, und Robert gewechselt, ob si

e

treffen, wen si
e treffen, bleibt zur Spannung

offen. Der Zuschauer soll für Robert fürchten, damit Andres auch dieser Mord
zugeschoben werden könne, weil beide Söhne jn einen Zusammenstoß auf Leben

und Tod augetündigt hatten.
Roch eine Verwandlung im Akt, Steins Schloß. Stein knüpft weit zurück,

bei II 4 an, bei seinem Auftrag an Möller, de» Sohn suchen zu lasse», übergeht
ohne die zu erwnrteude Erregung des Dieners Antwort, Robert habe sich reise«
fertig gemacht und se

i

fortgegangen. Der eintretende Pastor knüpft an den Schluß
des II. Aufzugs an, er is

t

durch eine» Krankenbesuch aufgehalten worde» (wie
gleichzeitig Andres durch eine Ohnmacht!), berichtet über Ulrichs Widerstands
mehr über Andres' Mißhandlung durch den Buchjager; Stein befiehlt, daß dieser
abgesetzt und eingesperrt werde. Der Auftritt bekommt eine komische Färbuug
durch Steins Unruhe und durch die Frage des Dieners, ob der Buchhalter ein
gesperrt werden solle, worauf Steiu deutlicher anordnet: der Buchjager und hin
zufügt: und der Möller mit. Er trägt dein Pastor für Ulrich auf, er schenke
Dnsterwnlde seinen: Sohne, der den Förster mit allen Ehren wieder einsetzen
könne, und lade die ganze Familie zur Verlobungsfcicr. Bevor der Pastor abtreten
kann, stürzt Müller „außer sich" ins Zimmer uud meldet den Mord so

,

daß
Stein seinen Sohn für getötet hält, worauf der Buchhalter berichtigt: „Noch
nicht; noch, hoff' ich, nicht". Dies Mißverstehen nach dem kurz vorhergehenden
des Dieners is

t

schwer ohne komische Wirknng zu Gehör zu bringen. Auf die

Botschaft von den weiteren zwei Schüssen, die der heimkehrende Müller ver
nommen hat, eilte Stein bewaffnet zur Rcttuug Roberts und befiehlt Möller,
Militär aus der Stadt zu holen gegen die Mordbande vom Jägerhaus.

Also ein jäher Umschlag wie I. IV 11, nachdem auch die gcplaute Wieder

aufnahme der Vcrlobungsfeicr durch Stein an die Fortsetzung des Festmahls
nach dem Streit (I. IV 10) gemahnt hat. Der III. Aufzug weicht ab vom Thema
Recht, Ulrich tritt nicht auf. Das Verwechslnngsmotiu verdrängt alles andere und

7.
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bereitet zuſammen mit den Komödienmitteln des Aufgehaltenwerdens , d
e
r

über
ſtürzt unklaren Redeweiſe , des Mißverſtehens und mit anderem nahezu Burlesken ,

wozu auch das überſtiegene Pathos Roberts im 7 . Auftritt gehört , eine Groteske
vor : nicht Robert iſ

t

bei dem Schußwechſel getroffen worden , das Militär um
ſtellt eine unſchuldige Geſellſchaft im Heimlichen Grund , di

e

dahin gerufene Marie
wird hier wieder ihren Schußengel finden . Der böſe Buchjäger iſ

t beſeitigt wohl
ſamt ſeinem Mörder , der Weg für die Verſöhnung der Väter iſ

t

ſchon anges

bahnt allen Wilkens und Möllers zum Trotz " , Andres und Robert dachten bei
der Begegnung nicht mehr a

n

ihren Zwiſt ; auch das Verwechlſungsmotiv iſ
t

abgetan durch ihre Ausſprache und e
s bedarf nur darüber noch der Aufklärung

der Übrigen ; das Verlobungsmahl kann gefeiert werden , Robert wird grunds
fällig . Die Charaktertragödie wendet ſich zur Situationskomödie und das Kino
theater hat ihr alſo richtig zum „ guten Ausgang " verholfen . So kann e

s wenig

ftens ſcheinen nach dem zuſammengeflicten III . Aufzug , der theatraliſch bewegte
Szenen gibt , dem Auge viel , der Poeſie nichts bietet , auch in den Worten zu

weilen ifflandiſch klingt , z . B . in Steins Phraſen ( II
I
8 ) : „ Denken Sie nur , Sie

kommen vom Kranken zu
m

Kränkeren . Wenn Ungeduld , Unzufriedenheit mit ſi
ch

ſelbſt , ſchlimme Befürchtungen Krankheiten wären , ſo wär ' ich e
in gefährlicher

Patient . "

Die einzige Perſon , die an d
e
n

drei Orten des II
I
. Aufzugs auftritt , iſt

Möller ; und doch bleibt e
r nur Hilfsfigur , kann nicht einmal ſeinen Heiratsplan

fördern . Andres wechſelt ſeine Rolle , muß den Buchjäger beſchüßen , verträgt ſi
ch

mit Robert , iſt aus dem wilden Draufgänger e
in kränklicher Schwächling geworden ;

e
r wurde a
m Schluß des II . Aufzugs auf d
ie Vorderbühne geſchoben , iſt für d
e
n

III . Hauptfigur und verfümmert dabei . Robert und Vater bekräftigen nur , was
von ihnen bekannt war . In dem früheren Gruppenbild der Figuren wechſeln d

ie

Geſtalten ihren Platz nicht ſo , daß ſi
e

zu einer neuen Ordnung gebunden werden
könnten , nur der überſchüſſige Buchjäger fält aus . Das Hauptthema und d

ie

Haupthandlungen bleiben wie a
m Schluß des II . Aufzugs unverändert ſtehen .

Daß die Durchführung des hißigen Unternehmens Steins zweckmäßig oder nots
wendig ſe

i , dazu iſ
t wenig Vertrauen gewecft ; die Lächerlichkeit ſeines zwiſchen

den äußerſten Gegenſäßen pendelnden Gehabens macht wahrſcheinlich , daß e
r mit

der großen Zurüſtung zu ſpät oder unnüt kommt . Ob d
e
r

II
I
. Aufzug doch in

haltlich fördert , müßten die folgenden lehren . Zunächſt ſticht ſeine grelle , nur auf
äußere Erſcheinungen gerichtete , ,theatraliſche " Art von der verinnerlichten Aufs
faſſung d

e
s II . ſo empfindlich a
b , daß d
e
r

Eindruck künſtleriſch willkommener
Abwechſlung nicht gewonnen werden kann .

Wilkens weiß von den Vorfällen d
e
s

III . Aufzugs nichts , als e
r

b
e
i

Bes
ginn des nächſten zur Förſterin zurückkehrt und ihr d

ie

a
m Schluſſe des zweiten

noch möglichen Schredniſſe ausmalt . Er wil jie und die Kinder zu ſich nehmen
und a

ls

Erben einſeßen , wenn ſi
e b
is

zum nächſten Mittag ſi
ch zur Trennung

vom Manne entſchließt ; anderesfalls werde e
r

d
ie Hand dauernd von ihnen ziehen .

Ein neues , zerſeßendes Motiv , unerwartet wie d
ie Konfeſſionsbedenken der Mutter

in 3 . Wilkens gewinnt a
n Bedeutung , wie vorher der in Geldjachen ihm ähnlich

nüchterne Möller . Sophie wird geängſtigt und möchte durch die Drohung des
Weggehens den Gatten zum Nachgeben bereden . Sie tuit e

s

in vorſichtigen

Leſſingiſch klugen Worten , die nicht kalt ſein wollen ; ſie gehe nicht gerne , aber
Ulrich wolle e

s , weil er nicht nachgebe , und Wilkens ; ſie müſſe gehen zum Vors
teil der Kinder und 3

1
1

d
e
m

des Gatten , der kein Vermögen habe und keinen
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nndern Dienst finden werde. „Ich tann nicht bleiben — wenn du nicht nach
gibst. — Müssen wir auseinander (Ihre Stimme zittert) — so wollen wir's im
Guten." Und er: „Wir sind zwei von nun . . . Ihr zieht dem Gelde nach. Ich
halt' euch nicht." Mit diesem bittern Trumpf is

t für ihn die Sache „abgetan".
Daß si

e

für Sophie so wenig abgetan ist, wie die Scheidung wegen des Kon»

fessiunsstrcites in I. es im ersten Anlauf ist, erhellt aus ihrer Erwägung: „Ich
muß gehn, und weiß noch nicht, wenn's dazn kommt, ob ich's auch kann." Es
hält si

e das zwanzigjährige — Ulrich sagte: das fünfundzwanzigjährige — Zu
sammenlebe» in Freud' und Leid ; es hält si

e der Wald und hält si
e der Raum,

wo ihre Kinder heranwuchsen: eine Anwandlung ähnlich der naturfühlenden

I 1 und 2
.

Aber Ludwig meidet die rührende Aussöhnungsszene Ifflnnds. Er
schiebt Wilhelms Rückkunft von der Stadt dazwischen und seine Botschaft, daß
die Advokaten eine Klage des Vaters und des Bruders als aussichtslos ablehnen;
der eine habe ihm „geradezu in's Gesicht" gelacht, wie der Oberförster Ifflnnds
sagt: „Wer klagt, wird ausgelacht" (I. III 13). So müsse er ein Schürte bleiben
vor der Welt, sagt Ulrich; wie viel tiefer drückt er sein Schandegefühl aus als
Stein die Scheu vor der Blamage! Und er fällt wieder auf den Gedanken des
Selbstmordes. Verlangt Wein, der ihm kein gut tue und noch dazu in den Ärger
hinein, fürchtet die Mutter, wie Ifflnnds Antun, als er auf nahen Tod sinnt,
Wein fordert und die Wirtin abwehrt (I. III 6. ?): „in der Hitze, auf den Ärger— es geht wahrhaftig nicht".
Es wendet sich wieder zum Finster,, in Düstcrwalde. Die Dämmerung,

schon im III. Aufzug war es acht Uhr abends, schreitet fort7 Marie zündet die
Lampe an. Sie war Zeugin der Gespräche gewesen, am Dreinreden von der
Mutler gehindert worden. Sie hatte ihr zuvor noch einen Traum von heute
nachts erzählt, der nachträglich ihre „rraurige" Stimmung I 2 erklären kann und
dort nicht berührt werden durfte, weil zuvor das Waldwunder ihrer Kindheit
berichtet werden mußte. Das Kind war ihr wieder im Heimlichen Grund er
schienen, zog ihr den Brautkranz aus dem Haar und steckte eine blutrote Rose
nu ihre Brust mit dem Zuruf: arme Marie; si

e

sank ins Gras, die Dorfglockc»
läuteten, der Rasen sank mit ihr tiefer, der Himmel wurde blau und ihr wurde
leicht. Die Frauen gleiten über den „eigenen Traum" hinweg, ohne sich zu
ängstigen, da er doch leicht zu deuten Brustwunde, Grablegung, Himmelfahrt
verheißt. Ihre Gedanken sind abgelenkt durch des Bräutigams Brief, den Roberts
Dienerin III 5 Marie in die Hand gegeben hat. Die Zeit is

t

also jetzt gleich der
der zweiten Hälfte des III. Aufzugs. Nachdem die Unterredungen zwischen Ulrich,
der Fürsterin uud Wilhelm geschlossen sind, erinnert sich Frau Sophie des Briefes,
der vielleicht noch alles gut mache, Marie liest ihr die Bestellung in den Heim
lichen Grund vor uud läßt sich widerwillig bestimmen, der Aufforderung heimlich
zu entsprechen, um trotz der Liebe Robert abzusagen, si

e

müsse beim Vater
bleiben, tonne Robert nicht in die Welt folge». Die Mutter dagegen hofft von
der Aussprache Rettung und deutet das Ende des Traumes dahin. Ist es para
bolisch gemeint, daß Marie die Lampe anzündete, der Vater si

e von seinem Tisch
auf den der Frauen setzen hieß, wo nun der Brief gelesen ward? Geht von da
Licht aus? Oder vom folgenden Lesen i» der Bibel? Dorther für die Frauen,

Hieher für dcu Vater, der im Dnnkcl Dunkles erwägt?
Denn sowie der Förster nicht in sich versunken erscheint, wird die Beratung

der Frauen unterbrochen durch Vorlesen aus der Bibel, damit er nicht auf den

Brief achte. Das Tun kann nicht verwundern, da beide Eltern schon Bibelsprüche



ver»e:det,Ä. D:r B>.ck Mi^es '-i.l 2_' 3 Mcee s4. l^'ss. mit et»« Ände-
rung der Abi^^e . lie Tlel^en über R^^e^.Ht u^d einerlei siecht. Da» grein
Ulrich auf U7:2 i. hll »ich :n ie.7tr Rcck:-^i."a''^'.g g«en d»» Etubenrrchl de?
Advolalen bt'lärtl: irr cht ocn der r^en Tre7.i-.li.-.g. er iei ein Flnlen «n den:
guten Namen der ^cmil.t, wenn er erii 'cn »ei. verschale der Villen» vieUeuiü
Marie noch Roben. Marie w:1^ beim k^ler b.eiben. es iei ibr siecht, da?« nc
ibn nicht lassen d2ne: »ie gede in W vde^ms itleioern mit idm in den Wale,
»tun der Vater wirtlich fcn m^sse, nerre n.chl medr um stoben weinen. Serte
Frauen sind so von ihren Ho^nuigen u.,d Vcr<ätM benommen, daß sie Ulriche
Wort nicht beachten: „Wa? ich für ei^en Weg b^b'. den gebt man allein." Als
die grauen ihn verlassen r^ben, vergröben er 02s Wort noch: „Hier darf« nicht
sein, wenn ich mir ein E.ide mach!"
las bei diesem l?>n:g mögliche sofortige Zu'.immenlreffen mit Marie aus

ihrem Wege wild durch Weilers Eintritt oertinden. der den Erster aufhält Weite?
er;a!,ll langsam, was er im Heimlichen Grund miterlebt bat ,111 6>: daß Noberi
lind Andre« „im ärq'lcn Z^nl" gewesen, z-rci Schüsse gefallen, RobeN gefedc.
der mit der gelbbericmlen ^!»!le getroffen worden iei: bringt Andres' Tuch, da»
er im Bach aufgefangen habe. Ulrich sei michllos dagegen, weil er abgesetzt.
Andre« als Wild'chüt» angerufen und erschossen worden sei: Robert sei noch de»
den Weiden im Grund. Auch cline das; Ulrich sich auf da« Auge und ^hr un.
sicher machende Wcmtrinten beriefe, wäre fein Schwindel begreiflich. Er schielt
Weiler zu Bette, geht selbst ab «damit Topdie in kurzem Monolog ihre Angn
um üliarie und neuer!, ch um Andres aussprechen tanu , tedrl gleich mit Wilhelm
wieder-, der bringt die Nachricht, daß Möller in die Stadt um Soldaten gefchicll
wurde» sei, die vor eins — es is

t

jetzt neun Uhr vorbei — da sein lönnlen.
Ulrich versichert sich, daß die Büchse mit dem gelben Riemen nicht da sei, daß
tn? Tuch dein Andres gebore, läßt sich auS der Bibel das Rachegebot wieder»
holen: „Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben" u»d belräftigl e«
durch sein Amen, verabschiedet sich mit den Worten: „Auge um Auge — Fnhn
um ^<>!,n," Tie Müller ruft il>in angstvoll »ach.l »ich Weiler u„d Wilhelm is

t

hier den Mitspieler» alles gesagt, was den,

,^„!ch,i»er nno dem III. Aufzug zu wisse» nötig ist. Des Buchjägers und ^inde»>
jch,»,,l^ Tud sind für Ulrich zunächst gleichgültig, das Berwechslungsmotiv gehl
«u< ^l'iler ulläiidert und glaubhaft über. Der IV. Alt treibt vorwärts, da zu
s,<m llis.l,«'. und Ehrelhema noch das Rachemolio tritt, das jetzt ein anderes
l^eünchl l'nt. nie die Tiilme nm Vuchjägcr für die Mißhandlung des Andresl » tm' l^iriilile ihm »od Andres nicht zum Recht halfen, muß der'Förster selbst
,!il,!e». den Möidcr seines Lohnes und dan» »ach der gleiche» Nnchrvflicht sich.
^« l's!>,m»!l der Telbslmord aus Scham eine zweite Begründung. Der auch von
de, .5l,»>, wir er meint, preiogegebene Mann sieht leinen anderen Ausweg. Dan
M,»»' drn »'elirblen lasse», den H>aler ins Elend begleiten will, wirlte rührend.
l»!,„!e nl'er sei»e» Eüljchluf!, auch ohne die zutretende Blulrachepsticht, nicht
w,mln> machen, Alles Humoristische is

t vermiede», die Absicht auf ver,ol,»e!,deo
Ende »rischll'sss,!.

Do '.'l»fz»g bat mit Ausnahme des uorangeschobeue» Willensauflriltes
eme» b,s z»m ztünsllichrn luüsloollc» Vau, Erst der Brief Roberts, dann der
tü'ideillrnt't Iraum, da»» das Tre»»u»gsgcspräch, darnach Wilhelms Bericht
liber die Slndtgrrichte, wieder der Brief und seine Hoffnunaofolge, dazwischen
dir nnfslnchelüde» Bibrlworle, »cucrlich der Traum, nochmals die Trennung, der
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Abschied der Tochter vom Vater, der Selbstmordentschluß, Weilers Bericht, die
Angst um Andres, wieder Wilhelms Bericht, wieder die Bibelworte, der Rache
entschluß und abermals Bibelworte sind enge verschlungen zur Darstellung ruhe
loser Erregtheit, schwerster Seelenkämpfe.
Dem letzten Alte sind die Geschehnisse vorgezeichnet. Schwüle Nacht, Wetter

leuchten wahrt parabolisch aus dem vorigen fort. Wilhelm geht Marie im Heim
lichen Grund suchen. Da tritt der Förster bei seiner um ihn und die Kinder
grängsligteu Frau ein; scheu; es se

i

ihm, als habe er Marie im Heimlichen Grund
gesehen, si

e

hinterher gehe» hören. Das mag ihn vom geplanten Selbstmord ab
gehalten haben, vor ihr wolle er sich nicht erschießen, hatte er früher (IV ü

) gesagt.
Sophie sucht Gesprächsstoff, damit er nicht in Maries leeres Zimmer trete, hebt
zweimal von Robert an, was den Fürster auffahren mach'; si

e redet vom gestrigen
Sonnenuntergang, den si

e mit Robert rot wie Blut uuler den Tannen des

Heimlichen Grundes leuchten sah, dort habe nach Roberts Erzählung einer einen
umgebracht; „es soll ein böser Fleck sein dort", sagt si

e mit abergläubischem
Unlerton (vgl. I 2». Er heißt si

e

schweigen, faßt jäh nach der Flinte, si
e

schaudert
und ahnt und bricht verzweifelnd aus: „schieß' zu . . . du hast mich doch auf
dem Gewissen." Gewissen; dies Wort treibt ihn zum Bekenntnis. Er läßt si

e

auf
die Bibel, die seine Entschlüsse gebilligt hatte, Schweigen schwören, er weiß nicht,
ob's wahr is

t oder ein Traum: „es war' gräßlich, wenn ic
h

si
e umbringen

müßte." Sie? Marie?, müßte? er kann nicht glauben, daß er's getan hat. Und
doch: „Es soll ein Toter liegen im Heimlichen Grund"; er sagt sich seine Tat
als Gerücht vor. Recht müsse Recht bleiben, Robert habe Andres erschossen, er
habe ihn gerichtet, nicht gemordet; weiß nicht, ob's geschehen ist, Marie se

i

ihm

in die Angen gekommen, als stellte si
e

sich vor Robert; auf dcu Weingenuß fehe
er Diuge, die nicht dn sind. Sophie schleppt sich in Maries Kammer: „All
mächtiger Gott!"
Stein erscheint mit dem Pastor. Wie so hier? er wollte doch lll 9 in den

Heimlichen Grund, da mußten si
e Robert finden; er kommt ohne Flinte, die er

doch dazu mitgeuommen hatte; der III. Aufzug paßt nicht. Stein fordert den
Sohn von Andres, Ulrich entgegnet, Robert habe Andres erschossen, Stein habe
um Soldaten geschickt, habe ihn zum Schnrtcn gemacht mit den zweierlei Rechten.
Andres' Auftreten gibt alle Aufklärung, die Weiler noch nicht oder' irrend gegeben
halte, der III. Aufzug wird vollends unnütz. Andres hat den Lindenschmied ver
binden lassen und ins Gericht geschafft, darum kommt er jetzt erst heim. Ulrich
bekennt, daß er Robert erschossen habe im falschen Glauben und gibt dem Stein
die Flinte, ihn zu richten. Aber auch Robert lebt, wie Andres weiß; er habe eine
Tragbahre nach dem Heimlichen Grund geholt. Nun fällt Ulrichs Gedanke auf
Marie, er stürzt i» die Kammer, Sophie bekennt, Marie se

i

zu Robert iu den
Grund gegangen. Die Frau gespenstig, der Förster wie wahnsinnig. Nun, schicksals,
tragisch zugerichtet, ein zweimaliges Pochen, unter halbirren Reden Ulrichs, bis
Robc,rt die Leiche hereinbringt. Sophie sieht Maries Traum erfüllt. Ulrich: „Ich
wollte richten und — Hab' mich selbst gerichtet." Sich im Kinde.
Es folgen ifflandisch gefärblc Trostworte des Pastors und Steins: „Du

hast's uicht mit Bewußtsein getan. Ein schrecklicher Wahnsinn trieb dich wider
deinen Willen"; daß er der Anlaß alles Unheils ist, erwägt Stein nicht. Und so

auch ifflandisch gedacht is
t Steins Anerbieten von Paß uud Geld für Amerika

und der Fürsorge für Frau »nd Kinder; „all mein Geld is
t 5ein" (vgl. I. V 1 l ).

Die Mutter ohnmächtig dabei. Ludwigisch dagegen Ulrichs Ausmalen einer Schauer
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romanze auf seine Tal. Noch ein Aufrassen; die Bibel treibt Ulrich zum Gang
in die Gerichte; der Pastor stellt Begnadigung in Auesicht: Recht will der Förster,

nicht Gnade; er fällt auf den Entschluß zum Selbstmord zurück. Und vollzicbl
ihn. „Er hat sein Recht."
Mit der Betonung des Themas is

t

der Schluß erreicht: sein Recht, nicht
das Recht. Ter hitzige Herr Stein ha! des Försters Tienslgewissen zur Weigerung
gereizt, der Zwist der Päler bat die liebenden Kinder getrennt, übereille Absetzung
hat den guten Name» geschändet, die Familie zu sprengen gedroht, eine falsche
Nachricht treibt zum Selbstrichlen in der rechtlosen Well, der Schuß trifft die
Tochler. An Übereilungen, Persvälungen, Zufällen, am Schicksal zerschellen Rechts»
begriffe, Notwcnoigteil liegt nichl in den Borgängen, Notwendigkeit liegt in den
Eharnlleren. Und darin hebt sich Ludwig über Ifflnud. Von da aus is

t

dem

Poetischen die Bahn zur Enlfaltung geöffnet, Kunstüberlegung hat ihm noch Fan
heilen des Umgrundes beigesetzt.
Tic aus den beiden ersten Aufzügen gewonnene Ordnung der Personen in

auf das Gegenspiel Stein—Ulrich gestellt zu elwa folgendem Schema:

Moll« > Stein Robert -^ Marie Ulrich < Andre«
Willens Förster,!,

Vuchjäger Weiler.

Robert—Marie bilden das Perbindungsglied der auseinander Strebenden Gegen
Ende des Tramas verschiebt fich diese Ordnung: denn Stein wird als Gegen,
svicler matt, Ulrich lrilt in den Millelpuntl, nach dem bin sich alle richten:
Marie schmiegt sich noch enger zum Paler, Robert wird von dem seinen enl»
fernt; Andres' Eifer erlahmt, Wilhelm tri!! als Hilftfigur gleich Möller dazu:
Weiler steht auf des Försters, der Pastor auf Steins Seite als Bote, Der Buch-
jäger gewinnt an Lindenschmied, den Frei lenlt, einen Gegenspieler: jener ist

ohne seinen Willen gegen Ulrich eingesetzt, diese dienen ohne ihren Wille» zur
Entlastung des Andres; alle drei müssen so wenig die Bühne betreten wie Iffland?
alter Fritz. Sophie und Willens wollen beschwichtige», werden dadurch von Ulrich
als Gegner empfunden; si

e bleibt den Kindern nahe, Willens nimmt deutlich
Steins Partei.. Daraus ergibt sich die Ordnung:

Ulrich
Robe« Marie

Zlein Andre«
Möller Wilhelm

Tillen« Förster!»
Pnswr Weiler

Vockjäger Vmdemchmied ^» Frei.

PnrallclismuS der Personen bleibt bestehen: beide Pater befehlen den Söhnen-
beide oermulen oder vernehmen fälschlich, daß der Sohn des andern den eigenen
gelölel habe. Möller zerstört das Familienleben durch die vorzeitige Einsetzung
des Buchjägers, Willens durch die Enterbungsdrohung. Neben dein tragisch

handelnden Paler wird die ihm nächste Marie zur tragisch Leidenden. Sie is
t

durch das doppelte Schutzengelwunder schicksalsbestimmt. Das Schicksal vollziebl
sich am Schicksalsort, dein heimlichen Grund, in dem, von dem si

e träumt Sie
liest auf der Mutter Geheiß dem Pater ahnungslos die sein Tun lenlenden

Bibclstellen vor. Sie entschließt sich, um beim Pater zu bleiben, den Geliebten
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hinzugeben. Sie gebt, widerwillig wegex des Vaters Verbot, auf der Mutter
Drängen zu Robert nn den Schicksalsort. Sie tritt, als si

e dem Geliebten ent

sagte, zwischen diesen und des Vaters Büchse. Sie wachst an dramatischer Be«
deutung zu Hebbels Maria Magdalene empor, verdrängt aber so wenig wie diese
den Vater aus der Mitte.
Denn die Handlung ist: Ei» Förster widersetzt sich einem unvernünftigen

Befehl des Waldbesitzers, hält mit Fug seine gerichtlich zulässige Absetzung für
ungerecht, will sich aus Kränkung erschießen. Vor der Ausführung des Entschlusses
erfährt er die falsche Kunde, der Sohn des Waldbcsitzers habe seinen Sohn er
schossen, will nuu jenen richten, trifft seine Tochter uud richtet sich wegen dieses
Fehlmordes. Zwei Ereignisse munden in denselben Schluß, der aber aus ver

schiedenen Anlässen eintritt; und doch sind si
e verknüpft, weil der Täter sich dem

Gericht stellen würde, weun er da nach der Erfahrung beim ersten Ereignis Recht
erwarten könnte. Die Liebschaft is

t

zur Handlung nicht unentbehrlich; das is
t

schon
daraus ersichtlich, daß si

e

für Stein keine Bedeutung gewinnt; nuch daran is
t

zu
erkennen, daß Marie nicht die Mitte einnehmen soll. Aber die Liebschaft stärkt
die Verwicklung. Des Buchjägers Feindschaft, die Verdächtigung des Andres sind
unnütz, es geht nuch keine Wirkung von dn aus; zur Auslösung der falschen
Kunde genügt, daß die Söhne der zerstrittenen Freunde aneinander geraten.
Die letzten Worte der Aufzüge geben das Thema an: I ein Rarr ist, wer

mit der Stirn durch die Wand will; II Recht muß Recht bleiben: IV Aug' um
Auge, Zahn um Zahn

— Gott se
i

uns gnädig; V Er hat sein Recht — zum
zweiten Mal sein Richter — Ihm geschehe, wie er geglaubt. Der Inhalt des
Rechtsbegriffes wächst; erst enthält er nur das aus Pflichterfüllung erflicßende
Recht auf den Dienst, dazu tritt das Recht, die berufliche und menschliche Ehre
zu

' retten, weiter das Recht auf Gerechtigkeit und Blutrache. Rur der III. Alt
schließt mit dem leeren Satz: Robert, halte dich, ic

h komme und sticht auch da

durch als Flickwerk ab, wie er den zeitlichen Ablauf hemmt, indem der IV. gleich
zeitig spielt. Der III. kann allcsfalls mit dem I. Aufzug zu einein Stücke guten
Ausgangs gehören, paßt wenig auf den II., nicht zum IV. uud V., die seinen
Inhalt erzählend wiederholen. III stört auch im kleinen, z. B. darin, daß er dem
Buchjäger den untauglichen Namen Gottfried gibt, den ursprünglich einmal der

Förster geführt hatte, und durch sonstige Unebenheiten, auf die hingewiesen wurde.

Mindestens das Mittelstück is
t

erst spät aus Erzählung in Bühnendarstellung um

gestaltet worden; der Plan des ganzen Aufzugs erscheint zuerst in dem wohl Herbst
1549 anzusetzenden Entwurf der „Waldtragödie" (Merker S. 390 f. XXXVIII);
vorher galt der Akt verschiedenen Handlungsteileu, die aufgegeben wurden. Ludwig
bleibt in den Umfang von fünf Aufzügen gebannt ; so gut er einmal einen Srchs-
ntter entworfen hat, hätte er fich nnf die vier beschränken können, denn entbehrlich

is
t der III. Aufzug; uud er fällt durch den völligen Mangel der Innerlichkeit

heraus. Bei Ifflnnd is
t der Mittelntt nötig zum Abschluß des Koufessiunslhemas

und zur Abrede der Hochzeit; das bedurfte der fortsetzenden Darstellung; das
Übrige konnte erzählt werden, s

o wie der Zusammenstoß Fritz-Matthes gleich dem
des Lindcnschmieds mit dem Buchjägcr nur berichtet wird. Lediglich für die Ein
leitung des Aktes blieb Iffland der Führer, d

.

h
. für die iu deu Scheute»

spielende Vorgeschichte der Verdächtigung, nicht für die Ausführung des Ver
wechslungsmotivs, das doch erst nach dem Wegfall der Schoppeverwicklung iu

Ludwigs Drama kam (Vierter S. XXXVI), gewiß nach Anregung Ifflands.
Durch die Verlegung auf die Bühue hat Ludwig ihm ein größeres Gewicht auf«
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gelegt als Iffland, bat es überdies verdoppelt und läßt dann Ulrich etwas für
seine Handlungen Entscheidendes, Falsches glauben, was der Zuschauer schon

richtiger weiß.
—

Die obeu angeführten Bezugnahmen Ludwigs auf Iffland ;u audern Zeug»
nisseu gehalten, die Mertcrs Einleitung und seine Veröffentlichung des Nachlasse
bietet, machen ersichtlich, daß Ludwig in der Zeit ans Iffland kam. als er mit
Deurient über das Theatralische des Wertes beriet, Ende 1846, Anfang 18il
<Merker S. XX f.). Im Frühjahr 184? bcsnchte.Ludwig öfter das Dresdner H?f
thcater (Merker S. XXVI», ob auch eine Aufführung der „Jäger"? Damale
überschrieb er eine» Abschnitt der Vorstudie» „Das Theatralische" (Merkel
S. 330). Die Antnüpfimgsmöglichtcit war in deu früheren Fassuugeu des „Erb-
försters" gegeben. Den Ausgang hatte Ludwig genommen vom „Gegensatz zweier
ungleich gestellten Familien mit der tragischen Hebe zwischen Herreosohn unl»
Äürgermädchen" (Merter S. IX»; dem Mädchen wird vorgegeben, seine Eltern
seien nur seine Pflegeeltern (Mertcr S. 220); so in der „Waldbnrg" 1»45. Uni
hier schon tauchen Einzelbeznge zu Iffland auf; der Sohn sturster Ernst sa«l
«Merter S. 133): „Ich wollte ic

h wäre Soldat und si
e hätten mich erschossen":

vgl. I. I 3 . . . „so gehe ich fort, werde Soldat . . . Dann jagen si
e mir eine

Kugel durch den Kopf." Oder lS. 134): Ernst is
t in der Fremde «Wien» groi

geworden und hübsch; so Ifflands Friedrite in der Stallt. Oder (S. I45l
„Gräfin. Sie haben wohl oft Langeweile hier? Klara. Wir haben auf dem Laude
leine Zeit dazu"; vgl. I. I 3 „Kordelchcn: „Langeweile? . . . davon lassen Sie
uns sprechen . . . Oberförsterin . . . Bei mir gibt es . . . immer etwas ;u

tun ... Da geht denn die ^eit gar bald hin." Oder ^3. 153) „illarn. Heinrich,
tu' mir die einzige Liebe nnd prüfe dich, ob du mich auch mit dem Innersten
liebst"; vgl. I. II 5 .Friedrite. Hast du dich geprüft, ob es wirtlich Liebe ist.
was ". Aber so wenig zufälliges Zusammentreffen hier wahrscheinlich ist.
wichtig wird Iffland für Ludwig erst zwei Jahre später.

Inzwischen war an die allen Pläne MMttelcn das Thema „eines bis zum
Tcrrorismus rechtlichen Hauern, der viel Anscben in der Gegend hat" (Meller
S. XVI). In Nidwigs „Wildschützen" sodann steht gegen den Äranpächter des
Edelmannes intriganter Amtmann, der nachmals zu Möller eingeschrumpft ist; a»
ih» aber tonnte Ifflands Amlmmm erinnern wie dessen Oberförster an den
rechtlichen Bauern oder Pächter. Schuu auf der ältesten Stufe der Ludwigschen
Entwürfe war der Liebhaber Förster: im „Ingdrecht" ist'S eine Nebenfigur; erst
im März 1^4? wird dieser Beruf der Hauptperson gegeben, sichtlich unter In-
lnuds Eiuwirlung. Und damals heißt es: „Es wird ihm etwas befohlen, w,i7

^vidcr seine Überzeugung ist" «Merter T. 306; vgl. S. 3l>): das gibt de-
Anlaß zum Empören des Pflichtgefühls auch bei Iffland. In dessen Iägcrforl.
srtzung Das Vaterhaus (I .',

, IV Kl wird uou einem Förster erzählt, der ab-
gesetzt wnrde, nachdem er einen» Befehl nicht gehorchte, weil „es sich schwer gegen
die Vernunft gehorcht". In einem Ludwigschen Entwurf der gleiche» Zeil stetü
(Merter S. 312 l: „Der Amlmnun hat eim',i Velrug vor, den er »ich» machst
tan», solange Berndt (^ der später Ulrich Benannte) Förster ist"; das stimm!
zu I. Dann reiht sich die oben erwähnte Stelle ein «S. 3^8), der Amtmann
solle lein Ifflandischer sein. Der Vormert lS. 212, 214, 234) „Das Etült
spielt . . . im vorigen Iahrhuudert", also in dein der „Jäger", fällt darnach. Im
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nächsten Hefte Ludwigs (S. 333) steht: „Auf Martinstass zwei Jahr": vgl. I. I 5
„Auf Martini werden es zwei Jahr." Für den Brief an Gutzkow vom März 1847
wird die Vcscheidformel I. I ? „Wessen Widerspenstigkeit hiermit ab und zur
Nuhe verwiesen" aufgegriffen in der Fassung „Als Händclsuchcr . . . für uun und
immer ab und zur Nuhe verwiesen" (Mcrtcr S. XXIII). Und ebenda heißt eo: „Der
Amtmann wird als ungerechter Richter eingegossen" ; vgl. I. III 13, IV 5, wo der Amt
mann der Rechtsverdrehung beschuldigt wird; über seine Absetzung wird in Das Vater
hans 15, II 1 berichtet. Und ferner fleht in Ludwigs Brief nn Gutzkow, Gennß von
Wein erhöhe die Erregung; so I. IV 4 noch deutlicher in der zweiten als in der
ersten Fassung. Sowie: auf den Betrieb des Geistlichen se

i

die Sache vom Herrn
untersucht worden; so dringt I. V8 der Pastor in den Amtmann, den Bericht
zu überprüfen. Ein etwa gleichzeitiges Heft Ludwig merkt vor (Merter S, 306).
„Nachricht, der Sohn se

i

eingekerkert"; vgl. I. IV 11; und gestrichen: „Er jagt

si
e

steine Sohnes von sich", „er habe si
e in den Tod gehetzt" und wieder (S. 30?):

„Hat er seine Jungen von sich getrieben?" Damit is
t

zu vergleichen I. II 12:
„Junge, laß dich nicht wieder vor mir sehen" und V 13: „Mich verstoßen, das
Mädchen getötet". Ferner (Mcrter S. 30>>): „Das Ausbleiben des Andres

ängstigt si
e

s^dieMutter^ vielleicht auch": vgl. I. IV 2 f. Ludwigs Mutter Sophie
war ursprünglich härter gefaßt, si

e

hatte Ulrich nur auf väterlichen Zwang ge
heiratet, davon bleibt noch Kühle bis i

n die letzte Gcstnltnng hinein. Durch I.

wird si
e hausmütterlicher; Juli 1^47 sMcrtrr S. 365) heißt es: „Familien-

tMec oder Frühstück. Sophie als wackere Hausfrau." Sie meint bei dem „Ver
derber" ihrer Kinder nicht bleiben zu können und lehnt doch die Scheidung nb

(S. 326, 354» so wie Ifflnnds Fürsterin.
Eine Stelle der zweiten Fassung von I. IV 8, die Erteilung eines üblen

Auftrags, für dessen Auoführung der Auftraggeber den Empfänger verantwortlich

machen möchte, wurde nachgebildet, aber nicht dauernd verwendet; Ifflnnd schreib!:
„Pastor. Würden Sie denn diese Hülfe gestalte»? Amtmann. Dno sage ic

h

nicht.
Wo habe ic

h

Ihnen das gesagt? Pastor. Im Gegenteil, Sie haben mir aufge
tragen es zu verhindern, daß die Leute nicht etwa auf eiuen solchen Gedanken

kommen möchten. Amtmann. Genug — Sie können wissen, was Sie jetzt zn tun
haben , . . Pastor. Wenn ic

h glauben soll, Sic verstanden zu haben — Amt
mann. Das bleibt Ihnen anheim gestellt" . . . Ähnlich Ludwig (Merker S. 35>U):
„Amtmann. Der Herr will durchaus keine Milde mehr verschwendet wissen
Jäger. Herr, ic

h

treffe meinen Mann . . . Amtmann. Man muß ein Beispiel
— Jäger. Verstehe — verstehe

— soll besorgt werden ... er soll — Amt
mann . . . Was will Er, Mensch? Was will Er besorgen? Ich habe nichts gesagt;

ic
h

habe niemand genannt . . . Der Herr will, daß Ordnung wird, Jäger. Ganz
wohl — will der Herr — ein treuer Dieuer versteht, was gesagt wird und was
nicht gesagt wird" . . . Daß Ludwig nußer der Buchfassung auch die der Auf
führungen kannte, erhellt aus beigebrachlcn Stelleu, auch aus I. VII: „Auf
Bericht und Art tönimt viel an ... Wenn Sie meinem Sohn das Leben retten
können, hier is

t eine Schenkung meines Vermögens"; vgl. Ludwig (Mcrter S, 360):
„Geld für den Rat, der den Bericht zu machen halte."
Auch im abgeschlossenen Werte Ludwigs finden sich noch deutliche Bezüge

der Dialogführung; z. V. I. IV 5 „Amtmann . . . Mit den sechs Bäumen —
mit der miserablen Baumpflanzung! Oberförster. Sechs Bäume! Miserable Baum
pflanzung? . . . für jedes bezahlte Urteil . . . liefere ic

h

Ihucn zehn gute . . .
Stamme . . . also is

t es keine miserable Aaumpflanzung!" Entfprechend bei
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Ludwig I ><: „Willens. Aber Er wird doch nicht um die pnar elenden Bäume
da — . Förster. Elende Bäume? Donnerwetter! In meinem Forst is

t lein elender

Baum!" Oder die Unterbrechung eines Gespräch»? des Paters durch ein unberufen
eintretendes Kind: I. II 12 „Anton. Nun, Vater? Oberförster. Wer hat dich
gerufen? ... Geh an deine Arbeit"; entsprechend Ludwig 14: „Marie. Will'i
du was, Bater? Förster. Nichts! Und komm mir nicht etwa herein." (Dazwischen
liegt Hebbel, Maria Magdalcne I 5 „illnra. Rief Er, Vater? Meister Anton.
Klingen dir schon die Ohren? Von dir war die Rede noch nicht.")
Ohne Wiederholung aller erwähnten Einzelheiten, aber unter Beifügung noch

nicht angemerkter sollen Haupt» und nebensächliche Ähnlichteiten und Anlehnungen
des „Erbfürstcrs" an die Jäger zusammengestellt werden. Zwei Familien, durch
ein loses dienstliches Verhältnis und durch Heiratsabsichten der Kinder aneinnnder
gebunden, geraten in Zwist. Das eine Familienhaupt is

t Förster; daß der ^udwi^
Erbförster ist, folgt einer Anregung Ifflands über Matches. Das andere Familien.
Haupt is

t

durch Amt oder Besitz überlegen; aber das Ifflands is
t gewissen!«

berechnend, das Ludwigs hitzig, gut. Den Förstern wird Waldschlagcn snchwidn»
angesonnen, die Weigerung bringt si

e in üble Lage. Die Förster sind berui».
tundig, pflichttreu, redlich und rechtlich, rauh, befchlshnberisch bei innerer Gült
und Weichheit; beide werden als verschlossen bezeichnet, reden aber viel zur
Selbstcharakterislit. Sie behandeln ihre erwachsenen Söhne wie Jungen, schicke
die Kinder auf ihre Zimmer, beißen auch ihre Frauen gehen. Beide weisen Geld-
angebute ihrer Gegner zurück.
Die Familie des Oberförsters besteht aus Frau. Pflegetochter und Solu-,,

die des Erbförsters aus Frau, Tochter und zwei Söhnen, von denen der eine
aber lediglich als Bote dient. Von der zweiten Familie tritt bei Iffland nur d>.
Tochler ans, bei Ludwig der Sohn; bei Isfland is

t

noch von Mutter und Sohn
dir Rede Beide .'vörstersfranen sind wirtschaftlich geschäftig, besorgen die >tücbl,

finden vor Eifer Schlüssel nicht-, sind fürsorglich für die Gesundheit der Ang>-
hörigen, binden schützende Tücher den Söhnen um, geben niederschlagende oder

startende Hausmittel: beide sind auf die Heirat ihrer Binder bedacht, klagen über
das barsche Wesen der Gatten. Die Ifflands erscheint als tomische Alle, vor-
übergehend konfessionell beschränkt, sparsam; die Ludwigs is

t

ernste Pflichtgaltm.
durch Rücksicht auf den Vetter und Erbschaft beengt.
Bride 3öhnc sind Jäger, hitzig: Anton will aus Ärger sich bei de» So!

baten nnwerben lassen, Andres aus Verdruß Schiffsjunge werdeu. Beide bedrohen
das Leben der Freier Peter und Robert. Beide werden in entscheidender Stunde
unwobl: beide kommen in falschen Verdacht, gemordet zu baden: mit beiden nimm:
der Vater eine Art dienstlichen Verhörs vor, sicher ihrer Wahrheitsliebe. Die
Liebhabcrrollc führt bei Issland der Fürstcrssoh», bei Vuowig der aus dem andern
Hansc, Robert is

t

auch Jäger, aus Neigung, auch hitzig wie die Fürslerssöblil,
droht auch mit der Flinte, will auch in die Welt, hat schwärmerische» Zusay >^
Wesen mehr als Anton. Beide verlassen das Haus, dem Befehl der Väter übcr
deren Erwarten gehorsam «Ifflands Nebeulhema», werde» von Bedienstelen gesuchl
und durch die Ereignisse zurückgeführt, beide des Mordes verdächtig!. Zwischen
jeden, Vater» und Sohnpaare dient als Mittler der Pastor, der bei Ludwig
nebensächlicher und weniger prcdigerbaft auftrilt. Beide Liebhaber erkläre», von
der Geliebten nicht zu lassen u»d schicke» ihr Botschaft; beide male» sich d»

Heimkehr von der Jagd z»r jungen ssrnu selig aus.
Ifflands Pflegetochter is
t

sentimental und wirtschaftlich, Ludwigs Tochter
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sentimental und jägersiindromantisch. Der Bemühung Kordelchens um Anton
entspricht Möllers Plan, Robert mit der Tochter von Löhlein u. Cie. zu ver
binden, die Lühleinsche tritt aber so wenig auf wie Peter von Zeck, wird leine
Gegenspielerin Maries, so daß Möllers Wunsch so wirkungslos bleibt wie Kor»
delcheus Vorschlag, Friedrite mit Matthes zu vermählen.
Willens übernimmt die Rolle des Schulzen vergrößert; der Schulz hält

(I. I 7) Ankämpfen gegen den Amtmann für vergeblich und rät dem Förster es
gehen zu lassen wie's geht, Willens tritt entschiedener für das formale Recht des

Besitzers ein und rät sich zu fügen; beide versteifen, auf verschiedene Art, der

Fürster Hartnäckigkeit. Der Schulz is
t

ländlicher als Willens, der den Typus des

Großbauern darin ausfüllt, daß er durch sein Vermögen die Entschlüsse seiner
Verwandtschaft zu beherrschen trachtet; er tonnte auch bereicherter Kaufmann
einer Kleinstadt sein, wie er sn Parallele zu dem Buchhalter ist. Der Matthes
Ifflands und der Auchjäger Ludwigs sind im Urteil aller Personen grundschlecht.
Beide standen früher zu den Förstern in Beziehung, traten zu den Gegenfigurcu
über. Beide sind den Försterssöhnen aufsässig, so daß diese vor ihnen gewarnt
werden, beide bezichtigen si

e

fälschlich des Mordes. Den Trinker, feigen Kriegs
prahler, diebischen, auf Verbrecher gierigen Gerichtsschreiber spielen die Wild
diebe, der Trinker und politische Schreier Frei, der furchtsame rachsüchtige Linden-
schmied; dieser, der sonst Hilfsfigur des Verwechslungsmotivs is

t wie Ifflands
Fritz, gilt gleich dessen Matthes für tätlich verwundet und is

t
ebenso nur verletzt.

Der fchllblonenmäßige Rudolf lehrt in dem eigenartigen Weiler als Vertrauter
und Bote wieder; die Wirtin im Wirt Ludwigs, beide in den Zusammenstoß
Fritz-Matthes-Anton — Lindenschmied-Buchjäger-Andrcs verstrickt.

Auch Situationen und allerlei Einzelnes des Sittengcmäldes sind in die

Charattertragödie übergegangen. Die Tafel zum Mahle wird gerichtet, die Stühle
werden gesetzt, die Plätze verteilt, dabei die erwarteten Gäste angekündigt. Die
bei Ifflaud für das Fest in Aussicht genommene Musik spielt bei Ludwig, der
dort vorgesehene Ehrentanz wird hier getanzt. Nach häuslichem Behagen wird das

Fest beidemal durch Streit gestört; in I. wird es später wieder aufgenommen
und nochmals unterbrochen, Ludwig läßt fein Nachholen planen und wieder auf
geben: beidemal folgt hart darnach der jähe Umschlag. Zur Wirtshnusszene am
Beginn beider dritter Akte treten Hauptpersonen, um Rast zu halten. Trinken is

t

in beiden Dramen teils Zeichen der Erregung, teils Errcgungsmittel, nötig is
t es

nirgends, in dem Sittengemälde der weinfrühlichen Pfalz erklärlicher als im Erb-
förster, wo denn nur sein Schaden, nicht anch wie in I. seine Lust besprochen
wird. Geheuchelte Ohnmacht befällt Kordelche», echte Friedrite uud Frau Sophie,
unglaubhafte Ludwigs Andres. Auf dem Waldplatz bei der unhcimlich benannten

„fahlen Eiche" wird Anton mit Sorge gesucht, auf dem Waldplatz Heimlicher
Grund treffen sich „Haupt- und Nebenpersonen. Beide Dichter machen Angabeil
über die Lage der Örllichteiten; beide zählen die Stunden genau, Ludwig nicht
mit der unbefriedigte Erwartung erregenden Wiederholung Ifflands; beide erlauben
sich im III. (und IV.) Aufzug synchronistischen Verlauf, Ludwig störender, beide
drängen die Ereignisse in einen Überfüllleu Tag, in dem Ludwig dennoch Chnratter-
fortbildung gelingt. Ifflands Drama is

t Sitteugcniäloe seiner Gegenwart, das

Ludwigs wird in die gleiche Zeit verlegt nach langem Schwanken der Zeitlage in

den Entwürfen.
Für die Rede Ulrichs I 4 sind die Zwischenbemertnngen Roberts ähnlich

überschüssig, wie die der Mitunterredner I. II 9 und V 6 der Buchfassung; da



110 V. Seuficrt, Inlands Jäger — Ludwigs Erbforsscr.

sind mehr Ansprachen als echlc Dialoge. Zur Erfindung der mächtigen Bibel

szene wird Ludwig geführt durch I. V (5 der Buchfassung: „Wie die Schrift sagt:
Wer Blut vergießet, dessen Blut wird wieder vergossen." Das Ehetrennungs.
molin wirkt bcidemnle nur vorübergehend. Das Verwechslungsmotiu mit der Ver»
dächtigung tritt beidemnle zufällig, ohne Zutuu der den Förstern gegnerische
Hauptfiguren ein; bei Ifflcmd lnnn es zu rechter Zeit' aufgeklärt werden, bei
Ludwig verdoppelt erst nach der tragischen Tat. lind zu dieser führt die über»
treibende Wendung I. V lA „das Mädchen getötet".
Die Übersicht macht begreiflich, warum die letzte Gestaltnng des „Erbfürfln-"

sich so weit von den Entwürfen entfernt. Gerade die vielen Nebensächlichkeiten der
Übereinstimmung, besonders in den drei ersten Aufzügen, die ja Ludwig selbst ll!«
anscheinend dem Familicngemälde zugehörig bezeichnet hat, beweisen zu den »ick

tigen Ähnlichleiten dazu, wie viel Ludwig vou dem Theatraliker lernen wollte,

nachdem Devricnt gegen ältere Formungen ablehnend gewesen war. Er balle die
Dramatik von Shakespeare uud Lcssiug sich von vornherein zum Muster ge>
»ommen; er nützte, immer lernbegierig wetteifernd, auch nm Schlüsse des Ifflcnid
jnhrcs 1^17 uoch Hebbels „Marin Magdalenr", nii die der rauhe, rhrenstolze
Vater, sein Verhältnis zu ^rnu und Kinder», die falsche Verdächtigung de«

Sohnes, dessen Absicht nufs Schiff zu gehe», die Hinderung eines Verlöbnisse«,
der gewaltsame Tod der Tuchler sei» Wert knüpft. Ludwig erwog eine Szene,
worin der Vater dem Sohne vorhält, er habe die Familie in Schande gestürzt,
die Heirat seiner Schwester unmöglich gemacht, die Kränklichkeit der Mutter oer>
drocheu (Merker S. A74>; er plnnlr, den Sohn nach dem Verbör durch den
Vater zum Selbstmord zu treiben iS. 376), wie Hebbels Klara durch die Bor»
halte des Vaters dabin gebracht wird: er wollte die kränkliche Mutter Sophie
sterbend nnf die Leiche Maries sinken lassen und Robert, der verwundet nock
berichtet, ebenso. Alle diese Nnchnhmunge» Hebbels lies; Lndwig wieder fallen.
Aber anderes Geplante mag ihm durch Hebbel bestätigt worden sein z. V. die
Trintszene oder der Zwist der Sülme mit einer Nebenfigur; denn auch bei Hebbel
steht Karl mit böser Absicht gegen den Gerichlsdiener. Neues Geringe uud Wichtig
.trat dazu: der Erbsörstcr möchte durch Advokaten sein Recht vertreten lassen, wie

Hebbels Vater si
e

gegen den Bürgermeister anrufen will; die tote Gelieble wird
auf der Bahre berbeigctragcn; Träume deuten vor; Meister Anton will über den
Sohn Gericht ballen und dann sich dem höchsten Richter stellen, sich selbst tüten,
wie der Erbförsler nach dem Gericht nn Robert sich de» Gerichten stellen will
und sich lötet, lind der Erbförster tritt so beherrschend in den Mittelpunkt wie
Hebbels Anton die Mitte einnimmt. Darauf soll nicht weiter eingegangen, nur
die tragische Steigerung beachtet werden: bei Ifflnnd Friedrite scheintot, bei
Hebbel Klara durch Selbstmord zugrunde gegangen, bei Ludwig Marie vom
Vater getötet: und die Ideensleigernng: bei Ifflnnd Ehrlichkeit und Wicht; bei
Hebbel Redlichkeit »nd Ehre, bei Ludwig Redlichkeit, Pflicht, Ehre. Recht.

Hebbel hat sein Werl ein tlei»es ^amiliengemälde genannt, obwobl er stofi»
liche Beziehung zu Ifflnnds Sittengemälde ablehnt. In seinem Tagebuch steht,
Ifflnnd und Kotzebue hätten Rocke gemacht, in die Menschen hineinsehlüpfen
lönnlrn. Das trifft. Ifflnnd bildet Typenfiguren. Hebbel schafft eigenartige Per-
sonen, der überlegende Künstler Ludwig sucht beides zu vereinigen. Er verzichtet
auf de» theatralischen Gegensatz Förster— Amtmann, obwohl seine Entwürfe ihn
lannten, vielleicht weil Hebbel ihn nicht bedurft halte, uud drückt nllmühlich den

Gegenspieler Stein zur Rebengestalt herab ähnlich der Rolle von Hebbels Kau'
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mann Wulfram. Er verzichtet auf eine Nebenbuhlerin um Robert, wie es Kordel»
chen nm Anton ist; er verzichtet nber auch auf einen Nebenbuhler Roberts um
Marie, obgleich älteste Ansätze ihn kennen, Ifflnnd ihn schwach andeutet, Hebbel
ihn stark herausarbeitet. 'Er will das theatralische Kontrastschemn nicht, der feineren
Kunst zu Ehren. In einem schadete ihm diese Zurückhaltung: sein Buchjägcr is

t

nur geschoben; Ifflands Matthes is
t ja auch durch die Zcck-Kinder geschoben, aber

doch Intrigant aus eigenem Bedürfnis, vertritt zugleich die Rolle Müllers. Iff«
lcnids rührende Komödie is

t
für das Thema ungerechte Verwaltung eingerichtet

und doch is
t das Thema dem Fainiliendrnina nur aufgepfropft. Bei Ludwig er

wächst das Thema formalistische Instiz aus den Charakteren und beherrscht darum
die Familicntragödic. Er gibt statt eines Sittengemäldes mit Heiratsgeschichte
das Trauerspiel eines persönlichen Schicksals.
Ifflnnd hat Ludwig aus der Überfülle erwogener Verwicklungen in planere

Handlung geführt. Der Geführte hat den eigenen Schritt und Blick nicht dabei
verloren. Die beherrschende Stärke seiner Eigenrichtigkeit wird gerade im Vergleich
init der Leistungsfähigkeit des Führers meßbar.

Briefe Gottfried Kellers an Adolf Stern.
Mitgeteilt von Karl Reuschel in Dresden.

Wie weit die Beziehungen des dichtenden Dresdner Literarhistorikers zu

Gottfried Keller zurückreichen, läßt sich aus den uoch übrigen Aufzeichnungen, die

ich in Verwahrung habe, nicht genau feststellen. Das erste der unten mitgeteilten

Schreiben deutet darauf hin, daß Adolf Stern mit seiner im Jahre 187? ver

storbenen Gattin, der Malerin Mnlwine Krause, miudesteus vor 1876, vermutlich
1875, den Verfasser des „Grünen Heinrich" aufgesucht hat. Auf das Jahr 1875
werden wir verwiesen durch eine Anspielung auf Sterns Sammlung „Neue
Novellen", mm und nn sind immer als einfache Zeichen mit wagrechtem Strich
darüber geschrieben.

I.

Zürich 16 Mni 1877.
Verehrter Herr ^ Freund!

Ihre Trnncrnachricht hat mich schmerzlich überrascht und ich komme Ihnen mit der auf
richtigsten Theilnnhme die Hand zu drillten. Vergeblich hatte ic

h

letzte» Lammer eine Art un

bestimmter Hoffnung gehegt, Sie mit der vortrefflichen, numuthigeu und llugeu Frau wieder in
der Schweiz zu sehen, wo ic

h dann Vorzüglich meiner Bcfchämnug Ausdruck zu geben gedachte,

dast ich Ihre guten Novellen, die Sie mir bei Ihrer Anwesenheit gcfchentt, nicht schon früher
gelaunt hatte.

Seien Sie meines wärmsten Mitgefühls und mciuer dautbaren Erinnerung versichert,
die ic

h

wenigsten« noch gegenüber dem Gatten und der Tochter äußern kann,

Ihr ergebener
Gottsried Keller.
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II.
Zürich, 25, August »t.

Abgedruckt bei Ermatinger, 3, Band, Nr, 520, Durch die, gerecht abwägende Beiprecki,^
der „Gedichte" in Nr, 52 der „Grenzdotcn" vom Jahre I8«3 hatte sich Adolf Stern imeil
würdigerweife tennt weder Bnechtold noch Ermatinger den Verfasser) Keller« Taut erword,-^
Über das nun folgende zweitägige Zufammeufein Kellers mit Adolf »nd Margarete Stern. '<:
^isztschüleri», die 1^!l Sterns zweite ^ra» geworden war, sindet sichNäheres in Sterns Gedachlni?
buch: Margarete Stern, Ein Kiinsllerinnenlcbeu, Tresden und Leipzig liOl, S. 102 f. Bgl. auck
Studien zur Literatur der Gegenwart, 3, Auflage, Dresden und Leipzig 1905, S, 123 f.

III.
Zürich 10 IX 84

Sie herzlich willkommen heißend bezeichne ic
h

Ihnen zunächst meine Wohnung:

Zeltweg Hottingen 2? zum Thnlegg, 1 Treppe.

Wenn Sie Morgen« nicht vor > ,10 Uhr mich beehren, fo werden Sie den Siebewck^:":
brauchbarer finden, als früher,

Ihr treulich ergebener
G. Keller

IV.
Zürich, 16. Februar 1«»

Bei Ermatinger im 3
,

Bande, Nr, 533,

Vefuchslarte in Umfchlng mit Anfchrift: Herrn Professor Dr, Stern au« Dresden.

G, Keller, Hütel Vellevue
Dr. Gottfried Keller

Zeltweg 2? 1 Treppe

Herzliche Grüße zuvor! Heut Abend bin ic
h

leider festgenagelt, morgen aber von 10 Ulü

z» Allem bereit und werde Sie nothigenfall« aussuchen.
Au« Stern« Notizlaleudern ergibt sich, daß es sich um da« Jahr 18«? Handell.

VI.

Verehrter Herr und Freund!

Bei dem nnßlalten Wetter lann ic
h

leider da« Hau« nicht verlassen, ohne Schlimm« z»

riskieren. Der Brustlasten fängt auch an zu fchmerzcn. Alf» Nachsicht vor der Hand!
Es paßt zu meinen anderen Uebelthaten!

Schönsten« grüßend
der ergeben«?

Zürich « Sept I««?.
G- Keller.

Tazu Adolf ^tern, Margarete Stern, S I.'!«: „In Zürich empfingen uns IHwen
Herbstregen, »nd (Gottfried «eller, um deswillen wir zwei Tage blieben, war nicht rech» u»»l
was der Herzlichkeit des Emplnng» und der Lebhaftigkeit der Gefpräche mit ihn, leinen Eintr^
thot, aber die Stunden de« Beifammenjein« unerwünfcht abkürzte,"
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VII.
Zürich 27. VIII. 1888.

Verehrtes Doppelgestirn, Herr und Frau! Mit Freude vernehme ich, daß Sie wieder
einmal im Vaude sind und an meinem befcheidenen Horizonte aufgehen. Von rheumatischen Ge
brechen getrieben, hätte ic

h

längst in Bäder gehen füllen, wurde aber durch fchwere Krankheit
einer einzigen Schwester, bei gegenseitiger llnicität, aufgehalten. Dies hat sich nun gebessert;
jedenfalls aber werde ic

h

diese ganze Woche noch hier sein und Ihrer freundlich wohlwollenden
Gesellschaft froh fein können.

Wenn ic
h '

auch dermalen langfam zu Fuße bin, fo kann ich mich immerhin bei gutem
Wetter da oder dorthin verfügen und wöchentlich einige Reihen von Abendstunden im Wirthshaus
verbringen, wenn da« Kreuz gerade nicht zu arg drückt.

beider is
t dn« hübsche 5,'olnl zur Meise, wo die Frau Professor mit der jungen Katze so

vergnügt spielte, eingegangen und verloren! Eine Bank is
t

jetzt dort! Genug deshalb für heute!
Alfo auf gutes Wiederfehn.

Ihr allerergebenster
Gottfr. Keller.

Dieser Brief war nach Bern gerichtet (Margarete Stern S. 102). An
den Abenden des 31. August und des 1

. September kamen Sterns mit Keller
im Caf« Safran zusammen, als vierter im Bunde hatte sich Dr. Julius Stiefel
am 31. mit eingefuudcn. Den 1. September, an einem abscheulichen Regentage,

besuchten Sterns den Dichter auf dem Zeltweg. Nach der fröhlichen Unterhaltung,
wobei Keller einige Geschichten aus seiner Amphibicnzc.it zum besten gab (Marga
rete Stern S. 138), sind sich die Freunde nicht wieder begegnet. Regula Keller
starb am 6. Ottober des gleichen Jahres.

Eine Genugtuung hatte der schwer leidende Keller noch, als er Sterns

„Geschichte der Weltliteratur" von dem Verfasser als Geschenk erhielt. Ende 1889

berichtete Dr. Stiefel in einem Briefe an Stern: „Nachdem Herr Keller dieser
Tage von Baden zurückgekehrt ist, brachte ic

h

ihm heute Ihr Buch, das er,
fichtlich erfreut, entgegennahm. Während wir plauderten, öffnete er es und traf,
blätternd, auf die, seine Werke behandelnden Seiten. Ich ließ die Unterhaltung

fallen und er las den Abschnitt. Daraufhin sagte er: Herr Stern hat mir eine

sehr anerkennende und wohlwollende Berücksichtigung angedeihen lassen. Ich bitte
Sie, ihm meinen besten Dank zu melden und ihn zu bitten, er möge es mir

nachsehen und gütigst entschuldigen, daß ic
h

noch keine Korrespondenz auf»
zunehmen vermag."

Fünf dieser Briefe und kurzen Nachrichten haben (wahrscheinlich nicht Nr. III'

und V) Jakob Baechtold später vorgelegen. Nr. II findet sich in Sterns Nachlaß
nur noch in Abschrift.
Des klugen, feinfühligen Rezensenten Kellerscher Werke sollte auch in der

Biographie des großen Schweizers häufiger gedacht werden als durch eine gelegent
liche Bemerkung.

liuphorion. xxv.



Forschungsberichte.

Lempicti, S, v,, beschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des

18, Jahrhunderts, Göttingcn, Vandenhocck <K Ruprecht, 1!^2N.

Der Beurteiler des vorliegenden Buches weiß aus eigener Erfahrung, wie ver

antwortlich und undankbar das (Geschäft ist, eine neue wissenschaftliche Aufgabe ot,»t

nennenswerte Vorarbeite» auf sich zu nehmen. Jeder Forscher hat in solchem Falle
das Recht zu irren und manches zu übersehen, Indessen scheint es, als ob Lempicü

von dicscni Recht ein wenig zu verschwenderisch Gebrauch gemacht hat.
Wer die (beschichte unserer Wissenschaft zu schreibe» unternimmt, kann cim

Bestimmung des Begriffes „Literaturgeschichte" nicht umgehen, Lempicti gibt si
e in

den ersten Sätzen seiner „Einleitung", Doch wäre es endlich Zeit, mit Wendungen
wie „Unter Literaturwissenschaft verstehe ich" hinter dem Berge zu halten, Es intei»
essicrt uns wcuig zu hören, was der Ordinarius in X oder gar die neueste Modi,
was der Priuatdozent i

n

?> nnter einer Sache versteht. Wir wollen wissen, was eine
Sache ist. Des ferneren folt über Lcmpickis Sprachgebrauch „Literaturwissenschaft'

statt „Literaturgeschichte" nicht gerechtet werden. Aber er versteht unter Literatur

Wissenschaft „eine Wiffcnschaft, welche die wissenschaftliche Erforschung lilera

rifchcr Denkmäler anstrebt". Kein Wort über die Form dieser Definition, Aber gibt
es heute »och einen Philologen, der die Begriffsbestimmung wagen würde-. Sprach'

Wissenschaft is
t die Wisscnfchaft, welche die wissenschaftliche Erforschung sprachliche!

Einzelheiten anstrebt? Kurz und bündig: Objekt der Sprachwissenschast is
t der l?rga

nismuS einer Sprache, aber nicht sprachliche Einzelheiten: Objekt der Litcraturgcjchich»

is
t die Literatur als ein ^rganon, aber nicht literarische Denkmäler, Begriffe man dal

endlich, fo würde man nicht mehr den Mut haben, Schriftslellerlatalogc uud Kommentar
fammlungcn zu „litcrarifchcn Denkmälern" als „Literaturgeschichten" anszubietcn, T«
weiteren Ansführnngen in Lcmpiclis „Einleitung" lritifch zu begleiten, würde vom

eigentlichen Zweck Kiefer Bcfprechung zu weit abführen.
?cr Verfasser gliedert fein Bnch in zwei „Teile"; von diesen is

t

der erste ,A»'

sätze" überschrieben und bchaudclt die Ursprünge der deutschen Litcraturgeschichl
schreibung aus der Spätantilc. Wenn hier das Schreiben Rollers des Stammlers »n

Bischof Salomon III. erwähnt wird, fo vermisse ic
h ungern Ekkchards IV. ^0<«m^,

Sie hätten wenigstens Lenipicli Gelegenheit geboten, uns mit der so frlihcn liter«'

rischen Porträtkunst uutcr den Deutschen bekannt zu machen. Viel Raum, S. 26—4.'».

is
t

aus die sogenannten literarischen Stellen der höfischen Dichter und Meistersänge!
verwendet. Diese« Verweilen auf Rcbcuwcgcn wäre berechtigt, w:nn der Verfasser a»>
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diesen literarischen Stellen und latalogartigen Übersichten des 13. bis 15, Jahr
hunderts die Tatsache abläse, daß gerade aus diesen Quellen das 16. Jahrhundert

zumeist seine literarische Namcnlenntnis schöpfte. Das müßte aber deutlicher und

zwcckbewußtcr geschehen als mit den wenig ergiebigen Worten auf
S, 47 unten.

Statt dessen hatte Lcmpicti sein Augenmerk auf eine ganz andere Gruppe literar

historischer Tätigkeit lenken sollen, nämlich auf die mannigfaltigen Sammelhand«
schriftcn des Mittelalters. Jede dieser Sammclhandschriften is

t das Ergebnis sehr aus

gebreiteter und vielseitiger literarhistorischer, nicht bloß philologischer Tätigkeit, wie es

eben jede gute Anthologie ist. Im übrigen bietet der ganze Abschnitt niemandem, der
leidlich mit dem Gegenstände vertraut ist, wesentlich Neues.

Die folgenden Abschnitte „Humanismus und Reformation" (S. 49—9?) bilden
für das Thema der älteren Zeit die Kcrnstellc. Lempicli füllt einen großen Teil des
Raumes mit breiten Erörterungen über die neue psychologische und geschichtliche Ein
stellung des italienischen Humanismus aus. Auch der unbefangene, weil nicht unter

richtete, Lefer müßte sich die Frage vorlegen: wozu diese wortreichen Stellen über die

italienische Vorbildlichtcit, wenn ihnen lein deutsches Nachbild gegenübersteht. Denn

wir wollen doch von deutscher Literaturgeschichte hören, nicht von italienischer, und

man gewinnt beinahe den Eindruck, daß die Partien geschrieben wurden, um den

unvermeidlichen Namen Diltheys anzubringen. Wozu die SS. 48—64, wenn Italien
hierin keine Wirkung getan hat. Wie' anders sähe der Abschnitt aus, wenn Lcmpicki
bei Gelegenheit des Petrus Crinitus (,!)« puelis Intim» litiri V./ 1505) geahnt
hätte, daß die Fülle dieser italienischen Anregungen in einer zeitgenössischen deutschen
Literaturgeschichte zusammengeströmt ist.

Die entscheidenden Äußerungen Lempictis von S. 65 f, gehören im Wortlaut
hiehcr. Nachdem er davon gesprochen hat, daß das Interesse für die altdeutsche
Literatur durch die Neigung für das humanistische Schrifttum abgelöst wurde, so in

Rottenburg und Heidelberg, fährt er fort: „Ähnlich in Wien. Auch hier öffnet im

Auftrage Maximilians die Universität der neuen Strömung ihre Pforten und der

unermüdliche Organisator Celles is
t an der Errichtung der neuen artistischen Fakultät

tätig. Aber hier erwacht noch die Vorliebe für das Alte . . . (über Anlage der

Ambrasei Handschrift usw.) . . die alten Schätze der alten Poesie vermodern in

Klostcrbibliothclen, für die humanistischen Handschriftenjäger haben fie
keinen Wert. Für lange Zeit bleiben si

e

verborgen, bis Theologen und Juristen,
dann aber Sprachforscher und Historiker die alten Sammlungen durchstöbern und

das für si
e

gerade Wertvolle ans Licht bringen."

Hier liegt eine Kenntuisliicke vor. Von dieser Stelle is
t Wort für Wort

das Gegenteil richtig. Gerade von Wien aus hat zu Anfang des 16. Jahrhunderts
ein Humanist diesen Handschriften nachgespürt, hat auf die Kenntnis folcher Hand

schriften ein Werk gegründet. Gerade in Wien fetzte gleichzeitig mit den italienischen
Vorbildern die deutsche Litcraturgefchichte ein, gerade au der Wiener Universität sind
im Wintersemester 1512 auf 1513 die ersten Hochschulvorlesungen über altdeutsche

Literatur gehalten worden und gerade in Wien erschienen si
e im Druck als erstes

Koiupendium der Literaturwissenschaft in Deutschland. Es handelt sich um Joachim
von Watt und sein Vuch: D« r)»et!ek <>t l'»rmini8 !»<i<me IiK«l »d Hl«!-
eliioiein Vacünnuiu f,»t,'um. (Wien 1518) Nxcu>!s1>»t ^<>»nn<>« 8mZ«>»iu«.
1mpt>i,»i» I^uon,« ^>nut3»',!>«. Nach meiner Entlassung aus dem österreichischen Kriegs

dienst habe ic
h am 15, Juni 1918 zum 400-Iahrgedächtnis dieses Buches vor der Ver

sammlung der Allgemeinen geschichteforschenden Gesellschaft der Schweiz zu Frciburg
einen Vortrag gehalten, von dem Berichte in die Öffentlichkeit gekommen sind. Von
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meinem Manuskript habe ic
h weiter leinen Gebrauch gemacht, außer daß ic
h in Vor»

lefungen wieberholt darüber sprach. In der Neuauflage meiner Literaturgeschichte I,375f
steht jetzt ein kurzer Bericht über das Buch, Jüngst noch in „Wissen und Leben'

16 (1922), 93 ss
,

hat mein Zuhörer Emil Jena! über das Thema gehandelt: .Der
Literarhistoriker Joachim von Watt". Ter Wiener Druck von 1518 war nach einn»

Briefe Alanlses sehr schwer verkäuflich, Tas Buch scheint außerordentlich selten

5»! sein Tic Freiburger Kantonsbibliothet besitzt es in einem Sammelbande von
andern Wiener Schriften Watts, Das Exemplar fcheint mittelbar oder unmittelbar

durch die Iesuitenbibliothcl aus der Bücherei von Watts Freiburger Freunde und
«Gesinnungsgenossen Peter Falk zu stammen, dessen Bücher sonst großenteils das Frei»
burger Kapuzincrllostcr verwahrt.

Über die Druckgeschichte des Buches und ähnliches sind wir, wie selten, gut
unterrichtet Als QueUenmaterial kommen in Betracht: das Buch selber, Porreden ;u

andern Werken Watts, vor allem die „Vadianischc Bricfsammlung", abgedruckt in

den „Mitteilungen für Vaterländische beschichte", Et, Gallen 18W ff
, Ter Druck

dieser Vorlcsungc» in Buchform erfolgte, was für seine Beurteilung entscheidend ist,

»ach dem offenbar mangelhaften und unvollständigen Kollegheft eines von Watts
Wiener Zuhörern, Taß dieses Buch von einzigartiger Bedeutung bisher der Aufmerl
famlcit fo allgemein entgehen tonnte, liegt i» folgendem. Alle, die sich mit Watt
beschäftigten und Bächtold in seiner Literaturgeschichte erwähnen es lediglich als eine

„Poetik", Die meiste» offenkundig bei der großen Seltenheit des Buches, ohne es

gelesen zu habe», Tc»n fchon ci» flüchtiger Blick auf den Inhalt hätte irgend jemanden
vor mir darauf führen müsse», daß cö sich hier um etwas ganz anderes handelt als

»»> eine» der humanistische» Nürnberger Trichter. Im solgeudcn halte ic
h

mich zum
Teil wörtlich au das Manuskript mcilicö Vortrages von 1918,

Diese Vorlesungsreihe gab den ersten „Grundriß" der Literaturwissenschaft auf

deutsche!» Bodc», Watt handelt: 1
,

Über Grundbegriffe und allgemeine Thcor« (d«
Kapitel 1

,

!»
,

10, II, 18, I.'l). 2. Über Psychologie des literarischen Schaffen« die
Kapitel 14 und 1ü,, 3

,

Über die Dichtungsgattungen ^Kapitel 8). 4 Über Stoff
und Eagengeschichtc die Kapitel 16, 17, I!>, 21. 31), 5

.

Über Rhythmik und

Metrik (die «apitel 2 u»d 3>, 6
,

Über Stilistik ,hicr bricht das Buch ab, nur
Kapitel .'l2 enthält dazu einige Andeutungcm ?, Über literarische Muster (du
Kapitel 2» und 2'.>>, «, Über literarische Kritik i>tavitcl 27), l»

.

Der wertvollste Kern
des Ganzen, die große» literarhistorischen >iapitcl 4

,

b
,

6
,

?, 17. Diese dürre

Inhaltsangabe genügt zum Nachweis, welches Werl uns hier eigentlich vorliegt.
Literarhistorisch bcbandelt Watt in geschlossener Darstellung, die sich aus dem

nachgeschriebene» Heft seines Zuhörers noch erleimcn läßt, 1
,

Die axtilcn Literaturen,

2
,

lic spätlatciüischc Literatur auf dcutfchem Boden, 3
,

Die deutsche Volksdichtung
des Mittelalters 4

,

Die geistliche Literatur der Deutschen im 12. Jahrhundert
!> las zeitgenössische internationale humanistische Schrifttum.

Davon kamen für Leml'iclis Aufgabe besonders in Betracht: 1
. Das spat>

lateinische Schritt!«»! auf deutschem Boden. Feinsinnig, den llrnftigcn Kultnrhiftorilrr
seiner engern Heimat voiverlündcnd, begründet Watt den Verfall der antiltn Literatur
und den l»>c>ga»g zum l>i!cm>'chcu Schrifttum auf deutschem Boden Über die deutsche

frUbmittelalterliche Lalcinliteralnr war er aus eigener Kenntnis gut unterrichtet. Er
beglicht die Oedichle des Hrabanus. Vcdas. Nollers, Alehelms. Walahfried Strabos.
dcüe» .ll„rl»!>,» ' er zweimal herausgab Wien Il>l<» und Nürnberg 1512». I»
Anschluß an des ^'e!!l><Ausgabe widmet er Hrotewilh einen begeisterten Abfchniu
2. 5>e dculichc gc,sll>che Tich!u«g des Mittelalters. Da beißt es überleitend wörtlich:
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^<ü»uui!tur tliuit»t!» »rc»n», temrioium iuili», »nnotorum euloAin, onri»!i

untivitati» et ri^gsion!« m^stsri», virtuti» prneiui», «eoleruin «uppliei»".

Nachzulesen wäre sodann die enthusiastische Schilderung, die Watt von dieser
Literatur gibt. Der Gelehrte spricht hier als Leser und Kenner, Wir haben es
mit lateinischen Übersetzungen von Titeln frühmittelhochdeutscher geistlicher Gedichte zu
tun. Sie im einzelnen zu identifizieren is

t

hier nicht meine Sache. Watt hat die
Vorauer Handschrift oder einen andern Sammelband dicfer Art gekannt. Er war 1507
kurze Zeit Lehrer zu Villach in Kärnten. Er unterhielt Beziehungen zu Abt Wolf
gang von Ossillch. 3

. Die Volksdichtung des Mittelalters. Watt bespricht einleitend
den Herauswuchs der einzelnen Voltslitcraturen aus dem gemcineuropäischen Latein

schrifttum des frühen Mittelalters. Es handelt über Herzog Ernst, Dietrich von Bern,
Sigenot, und scheint das Kudrunlied zu kennen und zu meinen. 4. Das zeitgenössische
humanistische Schrifttum überblickt Watt im '6. Kapitel unter der Überschrift: v«
r»oet»rum 1>nti»«lnln 8uoee,«8ic»>« iu Universum st tempuruiu v»riet»t« et

^'»etur», wobei schon im Titel der Entwicklungsgedante zum Ausdruck kommt.
Er beginnt mit Petrarca und Boccaccio, verfolgt die humanistifche Literatur in

Deutschland, erwähnt Brants „Narrcnfchiff" und erweist sich als außerordentlich
belesen und namcntundig. Erst 50 Jahre später folgte ihm Lilius Gregorius
Gyraldus aus Ferrara mit einem ähnlichen Verfuch. Und das Buch des Gyraldus

„De oneU8 uoütiorum temr,«,,!ln" nennt Watt eingehend und mit Hochachtung.
Ich kann hier leine Monographie beabsichtigen und fasse nur das Wesentliche

zusammen, wörtlich nach meinem Vortrag von 1918: „Die Vorlesungsreihe, wie si
e

uns in dem Buche „Dl, >>ou!ic». et cnrmiui» ratione" vorliegt, beweist, daß
dem akademischen Lehrer Watt bereits ganz modern Literaturwissenschaft als um«

fassender Betrieb vorschwebte: psychologische Ergründung des literarischen Schaffens
und seiner seelischen Vorgänge; erkcnntnistritische Behandlung der literarischen Grund
begriffe; Stoff- und Sagcngeschichtc; wissenschaftliche Behandlung aller formalen
Elemente wie Verstechnik und Stil. Als Literarhistoriker machte Watt den ersten
Verfuch, das gesamte damals bekannte Schrifttum inbegrifflich und darstellen'd als

geschlossene, wechselweise bedingte, geförderte, gehemmte Weltliteratur zu erfassen. Der
Mann is

t bereits völlig beherrscht vom Entwicklungsgcdantcn und bemüht, das Heraus-

reifen eines Schrifttums aus dem andern darzustellen. Er hat das Problem litera
rischer Beeinflussung zum mindesten als einer der ersten erkannt und ausgesprochen.
Mit der Formel „eveuire 8o1et" sucht er solchen Erkenntnissen allgemein gültige,

typische Form zu geben. Wie modcru klingt es, wenn er die Literatur als abhängig
von Ort und Zeit erkennt, „<>x moruin tempormn^u,' qulllitkt« r,ci!<l,'re »o
lruF,im »oluinm ex »ere« ^Witterung), ^!50 Jahre vor de»! großen Schöpfer
der relativen Geschichtsbetrachtung, vor Johann Gottfried Herder. Und eine andere
große Idee Herders, die vom differenzierenden Einfluß des Klimas habe ic

h mit viel

Vergnügen bei Watt gelesen, freilich in der abenteuerlichen Formulierung des 16. Jahr
hunderts: daß Menschen und Dinge ,»8trur»!ii iiil!»x,i vln-inri«. Wahrhaft über

raschend aber is
t

es, daß Joachim von Watt bereits in völliger Klarheit die Scheidung

in Natursagcn, historische Sagen und Mythen erkennt wie durchführt. Als Historiker
von Geburt und Anlage interessiert er sich stets für die altern Werke nnd Zeiträume,
,unn czune »cl<l> riul^lüg, »int, «ei! <zu»e vet»«!«,".

Und meine Schlußsätze uo» damals: „Watts Buch is
t von ungewöhnlicher

geschichtlicher Bedeutung: 1
. Weil es als gedruckte Sammlung von Vorlesungen eine

kostbare Quellenschrift zur Geschichte des akademische» Unterrichts i» Deutschland zur

Zeit des Humanismus darstellt. 2
. Weil es meines Wissens zum erstenmal de» Vcr
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such machte, die Weltliteratur in knapper Übersicht zu bewältigen.
3, Weil es der

erste Versuch ist, zeitgenössisches Schrifttum zu schildern,
4, Weil es reiche Zeugnisse

dasür bietet, was aus unserer älteren Literatur zu Anfang des 16. Jahrhunderte
bekannt war. 5. Weil es im Wortlaut die ältesten Vorlesungen über deutsche Literatur»

gcschichte enthält. 6. Weil es den ersten Versuch eines logischen Systems der ganzen

Literaturwissenschaft bedecktet, mit andeutungsweise! Behandlung der wichtigsten Teil
disziplincn. 7. Weil schon diese früheste Quellenschrift zur Entwicklung der deutschen

Literaturwissenschaft erweist, daß si
ch die deutsche Literaturgeschichte schon in diesen

frühesten Anfängen aus der klassischen Philologie hcrausentwickelt hat".
Mir liegt es fern, Lempicti einen Vorwurf daraus ;u machen, daß er dieses für

sein Problem entscheidende Vuch nicht gekannt hat. Immerhin is
t es merkwürdig, daß er

auf Watt, dessen Name er nie erwähnt, gar nicht gestoßen ist. Lempicti hat Turmairs

Ehronit auf literarhistorische Stellen durchgesehen, warum nicht auch Watts „Deutsche
Historische Schriften", die in der Ausgabe von E. Götzingcr seit 1875) vorliegen >

Hätte er wenigstens diese durchgesehen, so hätte ihm klar werde» müssen, daß Wan

schon mit Rücksicht auf die literarhistorischen Stellen seiner deutschen Geschichtsbücher
in die Gcschichte der deutschen Litcraturwisscnschast gehört. Indessen gut! Aber Lnu-

picti behandelt cingchend das Vuch des Grcgorins Gnraldus ,l)« >,»«>>»nostrorum
t«„i>«)i-n!n-. Hätte er das gute Register wenigstens, das Karl Wolle seiner Aus'
gabc in den „Lateinischen Literaturdenkmälern" beigegeben hat, auf deutsche Namen

überprüft, so hätte er gleichfalls auf Vadianus stoßen müssen, von dem Gpraldu»

(S. 66 in Wotkcs Ausgabe» die wesentlichen Werke aufzählt, darunter auch biblio

graphisch getreu ,!)<' ^ui-tii-n". So macht es tro» alledem leinen ganz erfreulichen
Eindruck, daß Lcmpicki uns aus dem 17. und I>v Jahrhundert leinen dcr nord>

deutschen p,ot<»»ur»>» ar<li»»>ll und maßi-ttii I^^nt^« erspart, von diesem grund

legenden Vorlesungsbuchc des Wicncr Literarhistorikers aus dem Vcginn des 16. Jahr»
Hunderts aber nichts weiß. Hier einmal sollen sich keine Legenden bilden dürfen.

Welche Probleme der Erlenutuis und Darstellung wären Lcmpicki aus der

Kenntnis von Watts Literaturbuch erwachsen? Er hätte es in den Mittelpunkt seiner
Ausführungen im ersten Viertel seines Wertes rücke» müssen. Er hättc für die .«rrn>
stellung Watts Raum schaffen müssen durch Kürzung dcr übermäßig breiten Erörtc
runge» bezüglich des Trithcmius und der wenig zur Sache gehörende» Werke von

Wimpfcling, S. 75 und Ircnicus, S. 81. Was in dem uuvcrhültnisniäßigc» Ab

schnitt übcr Mvläus gesprochen wird (der höchstens in knapper Erwähnung herein
paßt», gehört sich von dem ein Menschenalter früheren Watt gesagt. Falsch in

demnach, daß dcr Litcraturgcschichte die Vestrcbungcn der Altertuniskunde in Deutsch
laud nicht zugute gekommen sind >S. 71); falsch die Worte über den erstmaligen
und vorbildlichen Wert des Erasmusbildc« bei Ircnicus lS. 81), denn es is

t Watt,
dcr als crstcr »in solches Vild gezeichnet hat, u»d zwar das vo» Celtis; falich

is
t

demnach auch die Stelle über ^pitz <S. 131»; falsch die Stelle über de»

vorbildlichen Einfluß Pacons auf die Anfänge dcr Mythcnforfchung in Deutschland
>S 111»: denn dieser Ruhm des Erstlings gebührt Watt. Unrichtig in dcr gcschichl'
lichc» Gliederung oder doch anzuzweifeln is

t

fast jede Scite des crstc» umfangreichen

Abschnittes in Lempiclis Vuch. Denn das Litcraturwerl, das ei vermißt, war 1518
bereits in Teutschland da.

Nie wäre also das erste Viertel von Lempictis Wcrl zu schreiben gcwcscn?
Natürlich Watt in den Mittelpunkt. Von da aus wäre zunächst einmal an der Hand
dcr zahlreichen italienischen Quellen, die Watt nennt, dcr vorbildliche, obwohl soft
gleichzeitige Einfluß Italiens zu schildern gewesen und die betreffenden Abschnitte bei
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Lempicki hingen nicht mehr in der Luft. Hieran hätten sich schicklich einige deutsche
Vorläufer gereiht, und zwar abgesehen von jenen, die Lempicti ohnedies behandelt.
Denn ihm is

t

z. B. auch die „^.>» cii^iKU" entgangen, die 1484 zu Köln erschien
und die 1^>l>erXIII, lra«!. VI, c»p. XII einen Abschnitt über gereimte Vulgär
poesie hat. Ein Exemplar befindet sich in der ehemals kgl, Vibliothcl Berlin.
Das wären aber nur Vorspiele gewesen. Nun in die große deutsche Problematik

hinein! Natt hat mit Eeltis in Wien zusammengewirkt und vertretungsweise fUr
Cuspinianus Vorlesungen gehalten. Von da ginge eine Linie zur ,^>» verein-
e»ii<!i- des Celtis und eben zu Cuspinianus. Dieser war i

n Leipzig der Schüler
des Matthaeus Lupinus. Dieser Lupinus war einer der Hauptredner bei der wichtigen

Leipziger ,Ui^>,t»tiu c!« yuolilxn" 1497 (Darüber Bauch G., Geschichte des
Leipziger Frühhumanismus. 22. Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen.
Leipzig 1899. S. 56 ff.). Lupinus hat damals in seiner ,<Hua<-8ti«"' zur Verteidi
gung der Poesie den Typus eines solchen Literaturbuches aufgestellt, Literaturgeschichte
der Griechen und Römer mit einem Überblick über die mittelalterliche Lateinliteratur
der Deutschen und des humanistischen Schrifttums. Das is

t die Vorstufe zu Watt.
Aber Lempicti kennt auch dieses Büchlein von Lupinus nicht und scheint die Schrift
von Bauch nicht in der Hand gehabt zu haben. Daher geht er ahnungslos
vorbei an dem weitverzweigten Gestrick der humanistischen Poetiken mit ihren literar

historischen Beständen. Von da hätten sich feine Strcifrisse ergeben zu Huttcns
Literaturgeschichtlein in Versen (in den „Husi-ell»«"), das landschaftlich gegliedert ist.
Und ic

h

hätte mir nicht einen Seitenblick versagt auf das parodistifche ,<üariu«n
liitlitniealo" des Magisters Schlauraff in den „l5s,i8tol»« u>^o,>ru,um virorulu".
Das wäre das eine gewesen. Und dann hätte ic

h

geschildert, wie Joachim
von Watt auf solchen allgemein europäischen und deutschhumanistischcn Grundlagen
im Zusammenhange des altdeutsch gerichteten Handschriftenbetriebcs Kaiser Maximilians
(der Watt persönlich zum Dichter krönte und gelegentlich in seine Nähe zog) zum
Kenner und Schilderer der. altdeutschen Voltsdichtung reifte, wie er sich mit den alt

deutschen Handschriften der innerösterreichischen Klöster vertraut machte Welche Fülle
von berückenden Problemen für einen Jünger aus Edward Schröders Schule!

Und dann hätte ic
h

mich daran erinnert, daß Joachim von Watt ein St. Gallcr
war, geboren aus vornehmer vcrbürgertcr Familie. Daß er wahrscheinlich, ehe er als
Student nach Wien kam, die Klosterschule seiner Vaterstadt besuchte; daß er schon zu
Anfang des 16. Jahrhunderts bei Besuchen St. Gallcns die Klostcrbibliothct durch
stöberte, daß er St. Gallcr Handschriften herausgab und nach 1518, als er Wien

verlassen hatte, an den unvergleichlichen Urtundcnschätzen- des Klosters St. Gallen
zum Kulturhistoriker feiner Heimat gedieh. Und ic

h

hätte mich auf einen weiten

Horizont eingerichtet. Ich hätte mich darauf besonnen, daß bereits der Züricher Chor
herr Felix Hcmmcrlin um die Mitte des 15. Jahrhunderts au den Schriften seines

zeitfernen Vorgängers Konrad von Murcin literarhistorisches Wert getan. Mir wäre
die literarhistorische Schöpfung eingefallen, die sich am Oberrhein im Mittcaltcr um

dichterische Sammclhandschriften bemühte. Ich hätte nicht, wie Lempicti, die Basler

Chroniten linls liegen gelassen, ic
h

hätte beachtet, wie Georgias Carpentarins von

Brugg im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts in seinem Zcitbuch der Baslcr Kartause
sBasler Chroniken 1

, 342 ff.) bereits das literarifchc Leben jener berühmten Kartaufe
streifte swas müßte nicht ein Philologe von Anlage und Schulung über die Baslcr Kartause
und ihr Verhältnis zum Baslcr Humanismus und zum Baslcr Buchdruck zu sagen haben!)
und wie Carpentarius ein literarhistorisches Bild des großen .lolllinix » », I^piä« ent

warf. Damit hatte ic
h allerdings einen landschaftlichen Hintergrund für Watt gewonnen



120 S. v. Lcmpicli, Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft ,c.

und für die literarhistorischen Abschnitte und Pläne bei Keßler, dem St. Galler Freunde
Watts und in Keßlers tastbarer Familienchronik ,8»!^»!»". Und Watt und Keßler,
den Lempicti nicht nennt und Konrad Gcßner, den er behandelt und Tschudi, der

literarhistorische Sammler, den Lempicti nicht nennt, hätten sich mir zu einem Bilde
der werdenden Wissenschaft vom deutschen Schrifttum zusammengefügt, daö an land

schaftlicher Geschlossenheit nnd Quelltiefe aus den oberrheinischen Bücherbeständen nicht

zu überbieten gewesen wäre. Und ic
h

hätte diese Darstellung mit einem Ausblick aui
die Ostschwcizcr Goldast und Schobingcr abgeschlossen und vorausdcutend mit den

Zürichern des 18, Jahrhunderts verknüpft. Und so hätte sich mir der erste Aufbau
der Literaturwissenschaft in Deutschland gegründet auf das alte geistige und literarisch«
Zusammcnspiel der habsburgischen Ostmark mit Wien und des südrhcinischen Alamannen»
landes mit St, Gallen im Mittelpunkte, getragen von der mächtigen Gestalt des
Humanisten Joachim von Watt, der nach Geburt und Bildung St. Gallen und Wien
angehörte. Indessen, Lcmpicli erspart uns keinen der norddeutschen rirulrü«»^
ur<ll!!»rii und Mkßmtli l<'ßl>!!t!>» des 17. und 18, Jahrhunderts.
So hat Lempicti weit mehr übersehen als lediglich das einzige grundlegende

Buch, ohne das seine Darstellung in den älteren Abschnitten gar nicht möglich war

Unter anderm hat er auch den literarhistorischen Gehalt der Chronik von Zimmern

nicht erfaßt, über den ic
h in einem Heft des „Schwäbischen Bundes" seinerzeit handelte

Meine Einwände gegen die weiteren Abschnitte von Lcmpictis Buch fasse ic
h in

drei Tatsachen zusammen, 1
.

Lcmpicli läßt die landschaftliche Entwicklungsreihe in der

deutschen Literaturgeschichtschreibung gänzlich unter den Tisch fallen. Er weiß nichts,
um nur Stichproben zu geben, von des Wimpina, ^»»»lu^u» »»«»lrium «crip-
torum, c>»i in I_,!ri?.<n8! no»<!«m>« n funclatiarx' »tuclii r»r»e«en» »<1 »evuin
olnriieiü (um iboO). Er vermeldet nichts von dem bei Fabricius (Lü>lic>ll>«»«»

1»ti»>», I''!oi<>»!in" I8bft; 1
,

53) zitierte» Buch des Urban Gottfried Libcr, v«
i!!u!>trl!»u» ^I^mnn»,^. Leipzig 171«, Und er, der uns sonst leinen norddeutschen
Magister erspart, berichtet diesmal nichts von des Andreas Johanne« Qucnftcdl
,IÜ»!u>;»'« ck« s>»t>!>8 >!!»!<<,i»m <!»llri»n >>t «cript!« virurum", von dem ich

zwei Ausgaben besitze, beide Wittenberg Iüi',4 und l^ül. Es is
t ein umfangreiches

Buch, das die Weltliteratur nach Ländern und die deutsche Literatur nach Landschaften
und Städten bcbandclt. Und dabei verwendet Lcmpicli C, I3li — 144 eigens auf den
literarhistorischen Betrieb i

n Wittenberg. Nicht einmal i
n der bibliographischen Aus

wähl auf S, 14!l wird Quenstcdt gcnannt. Und Lcmpicli, der in dcn crstcn Ab
schnitten dcn vorbildlichen Einfluß Italiens, zu dem er tciucu deutschen Hiachfluß
anzugeben weiß, so breit behandelt, unterläßt es diesmal, »uf die landschaftlichen
Darstellungen anderer europäischer Böller hinzuweisen, etwa auf Bücher, wie ich si

e

zusällig besitze: I^<><»,>!»̂llntii: ^r»<x ur!,»u»»!, Itom»« lL33; ^»^»gtini <^!,l<,ini:
^<l>?!!n>um ^u^»«t»m, in s>uo !'<>r»»!»nrnm >><:ript» vulilie« ««rxiounlnr, I'«»
s>l>.!nu 1678: uud das prachtvolle Werl in Großformat dcs Aug, Mar, Qni>
rinuS: lle llriiinn» I^it«>r<»»r>» r«nt»rurn >!><>r»ru!n «l«t»t<», Vlixi»? 1739. Wie
kann Lcmpicli hoffen, diesen Bestrebungen in späteren Abschnitten seines Werkes gerecht

zu werden, wenn er imstande ist, ihre so frühe» Ansänge zu übersehen?

2
.

Lempicli läßt die umfängliche und weit zurückreichende Gruppe der GcschichtS-
schreibung uuter de» Tisch fallen, die das literarische Leben in den einzelnen Orden
der römischen Kirche zum Gegenstände hat,

3, Lempicki übersieht die literarhistorische Entwicklungsreihc, dic von dcn gelehrten

GcschlechtSsolge» der ^lraßburgcr Universität getragen wurde.

Im ganzen soll gerecht und billig ancrlanut werden, daß LcmpicliS Methode
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richtig ist. Die Geschichte einer Wissenschaft hat Bildung und Umwandlung des Objelts
der betreffenden Wissenschaft zu verfolgen, Gewinn und Ausbau der Erkenntnis«

mittel, Aufbau, Fortschritt, Sicherung der Ergebnisse, Das führt er in der Haupt

sache durch. Desgleichen sind die neueren Abschnitte bis auf Herder trefflich und aus

voller Beherrschung des Materials geschrieben. Doch wie verwunderlich, wenn der

Verfasser betont, daß ihn nebst der Beschäftigung mit Herder die Arbeit an der Poetil
des Mittelalters zu dem Thema geführt habe. Daraus wäre doch zu schließen, daß er
in den angrenzenden Partien des Humanismus besser Bescheid hätte wissen sollen, als

das offensichtlich der Fall ist. Ohne Humanismus keine Kenntnis der deutschen
Literatur und noch weniger der deutschen Literaturgeschichtschreibung.

Aufs schärfste zu rügen is
t es, daß Lempicti ein solches Buch ohne jedes

registerähnliche Beiwerk in die Welt fchickt. Werke diefer Art sind doch nicht zum
Auswendiglernen.

Und Werte mit diefer Themastellung macht man nicht mit fo turforischer

Materilllbenützung. Wenn sich Lemvicti bei den Bibliotheken von Göttingen, Berlin,
München, Hannover, Leipzig, Halle, Marburg, Breslau, Bonn und der Privat-
bibliothel Edward Schröders für Unterstützung bedanken darf, fo hat er damit eine

nnbi!« «tlieium strengster Form auf sich genommen. Und bei alldem is
t

gerade der

erste Abfchnitt in der Bequemlichkeit des tiefsten Friedens vor August 1^!14 fertig

gemacht! Wenn diejenigen, die an den Quellen des deutschen Bücherreichtums schöpfen

können, ihre beneidenswerte Vorzugsstellung nicht besser ausnützen, wie stehen si
e vor

uns andern da, die wir von diefcm Reichtum künstlich und wenn nötig mit unfeinen
Mitteln ferngehalten weiden, wir andern, die wir als Vertreter deutscher Wissenschaft
im Auslände erhebliche Teile unseres Privatvermögcns einsetzen müssen, um arbeiten

zu tonnen und weil wir Pflicht und Ehrgeiz haben, uns nicht wissenschaftlich stumm
machen zu lassen. Es sind bittere Gefühle, mit denen wir ein Buch aus der Hand
legen, das einem fo großen und lockenden Vorwurf mit Benützung der stolzesten deutschen
Bibliotheken so wenig gerecht wurde.

Frciburg i. d. Schweiz. Josef Nadler.

Wiegand, Julius, Gefchichte der deutfchcn Dichtung in strenger Systematik, nach

Gedanken, Stoffen und Formen, in fortgesetzten Längs« und Querschnitten

dargestellt. Mit Bilderanhang. 1i>22. Verlegt bei Hermann Schaffstcin

in Köln a. Rh.

Nun hat die schwergeprüfte deutsche Literaturgeschichte auch diese Vcrirrung und

Verwirrung zu überstehen. Die Vorrede beginnt ja fchr verheißungsvoll: „Wir haben

noch keine Geschichte der deutschen Dichtung . . . Was fehlt, is
t

großzügige Zusammen

fassung. Es muß Ordnung und Einheit und Zusammenhang in die Vielheit der
Erscheinungen gebracht werden. Die Formel is

t das Ideal der Wissenschaft ... die
Einzcltatsache muß i

n der Gesamtgeschichtc zurücktreten". Aber bei dein folgenden stutzen
wir schon: „Erst mutz man das Gesetzmäßige, Durchgehende im Kopf haben, ehe
man in die Einzelheiten hinabsteigt". „Alles Nichtdichtcrische mutz beiseite g

e

lassen werden", z. B. bei Lessing der Fragmentciistrcit. Das positive Programm wird
S. II entwickelt: Die Geschichte der Dichtung soll bringen: „Zunächst die Oedanten-
grundlage nebst den großen tultur- und gcistcsgeschichtlichcn Zusammenhängen, die

Beziehungen zu Philosophie, Wissenschaft, Religion, zu den politischen, wirtschaftlichen
und fozialen Anschauungen und Ereignissen, die Parallele zu Musit und bildender
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schnitten

Kunſt , die Angabe d
e
r

Hauptſtoffe und -motive ; beſonder8 zu berückſichtigen iſ
t

dabei

das überwiegen d
e
r

Grundſtimmungen wie Komik , Tragik , Satire , Humor uſw . , das
Auf und Åb von Wirklichkeit nachahmender und ſtiliſierender Kunſt . . . die
Beziehungen zum Ausland , die Wirkung d

e
r

Dichtungen innerhalb Deutſchlands , auf

d
ie Zeitgenoſſen und d
ie Folgezeiten , auf & Ausland ; die Beteiligung der einzelnen

Stämme und Landſchaften . . . , die Verteilung innerhalb d
e
r

Zeiträume , wenn d
ie

Richtungen nicht gleichmäßig ſich über d
ie Zeit verbreiten ; di
e

Art d
e
r

Überlieferung ,

d . h . di
e

Art , wie d
ie

Dichter d
ie

Leſer zu erreichen ſuchen . D
ie

formalen Geſichts
punkte ſind : Sprache , Metrik , Sprachſtil , Technik der einzelnen Gattungen , die Epik ,

Lyrik , Dramatik nebſt deren Unterarten ; die Entwicklung d
e
s

Theaters ; die Forts
ſchritte in Charakterzeichnung , Seelenfunde und Menſchenkenntnis . Ein zuſammen
faſſendes Urteil über d

ie Geſamtleiſtung wird jedem Abſchnitt angeſchloſſen “ , Ade dieſe
Geſichtspunkte ſollen ſyſtematiſch durchgeführt werden ; be

i

jedem Zeitraum in ein
zelnen Paragraphen ; di

e

einzelnen Dichtungen werden nicht u
m ihrer ſelbſt willen

beſprochen , ſondern nur a
ls Belege für einzelne Kennzeichen des Zeitraums . „ Lieſt

man nun d
ie

einzelnen immer wiederkehrenden Abſchnitte . . . hintereinander in zeit
licher Reihenfolge , ſo ergibt ſi

ch gleichzeitig eine zuſammenhängende Geſchichte d
e
s

betreffenden Teilgebiets . „ Die Gliederung der Abſchnitte und Richtungen

iſ
t

das Wichtigſte . . . Es waren . . . alle Nichtungen und Gattungen gleichmäßig
heranzuziehen . . . Im allgemeinen wird e

s

verſchmäht , Briefſtellen , Tagebuchanmer
kungen , Geſpräche und Äußerungen in nichtdichteriſchen Werken . . . heranzuziehen .

Dichtung muß durch Dichtung gekennzeichnet werden “ . Dieſen leßten Satz verſtehe ic
h

ſchon nicht . Wörtlich genommen würde d
a
s

heißen : Dichtungsgeſchichte kann nur in

Form eines Lehrgedichtes geſchrieben werden , wie e
s

z . B . Bodmer , Pyra u . a . getan
haben . Der Verf . ſcheint aber nur ſagen zu wollen : Dichtung muß aus ſich ſelbſt
erklärt werden . „ Mein Hauptmittel iſ

t

die Motivzerfaſerung . . . Die einzelnen
Motive müſſen unter d

ie

verſchiedenen Geſichtspunkte verzettelt werden “ .
Daß d

ie Durchführung dieſes weitſchichtigen Programms große Schwierigkeiten

habe , gibt Wiegand ſelbſt zu : „ E
s

war unmöglich , allen b
e
i

der Arbeit auftauchenden
Fragen nachzugehen , wenn ic

h

nicht d
ie Fertigſtellung u
m Jahre , ja Jahrzehnte hinaus

ſchieben wollte . Die Darſtellung muß lückenhaft bleiben , weil d
ie Forſchung und d
ie

Vorarbeiten über viele wichtige Punkte faſt ganz ſchweigen . Wir beſigen z . B . keine
Geſchichte d

e
s

deutſchen Sprachſtils " . Und e
r führt nun andere Verſäumniſſe der

Forſchung a
n . Darüber , daß e
r gerade in dieſem Zeitpunkte ſeine Arbeit vollenden

und in fccker Weiſe hinauswerfen mußte , läßt ſi
ch mit dem Verf . natürlich nicht

ſtreiten . Aber ſein Buch nacht d
e
n

Eindrud , als o
b

e
r

viele Vorarbeiten auf allen
Cebieten nicht gekannt oder wenigſtens nicht benügt habe . D

a Literaturangaben faſt
ganz fehlen , ſo iſt der Beweis ſchwer zu führen und allerneneſte Arbeiten darf man
ihm nicht entgegenhalten , weil Niederſchrift und Druck des Werkes mehrere Jahre in

Anſpruch genommen hat . Aber Fritz Strichs grundlegender Aufſatz über d
ie Barod

lyrik in der Feſtſchrift für Muncker , . Beyers ebenſo wichtiger über Vokalſymbolik in

d
e
r

Feſtſchrift fü
r

Lipmann , Enzingers Buch über das öſterreichiſche Volkedrama , das
ganz im Sinne Wiegands abgefaßt iſt und bei deſſen Benüßung e

r über dieſes b
e
i

ihm

vernachläſſigte Gebiet , über Raimund ( S . 214 , 224 ) , Grillparzer , Neſtroy , de
r

b
e
i

ihm fehlt , ja über d
e
n

Hanswurſt ( S . 69 und oft ) überhaupt ganz anders geurteilt
hätte , und viele ſorgfältige Stoffunterſuchungen liegen dochweit genug zurück , als daß

e
r

ihre Beiſeitelaſſung irgendwie entſchuldigen fönnte . Und ſo iſ
t

der erſte Vorwurf ,

den man d
e
m

Verf . machen muß , der , daß e
r

d
ie Einzelforſchung d
e
r

lebten zwanzig ,

vielleicht d
e
r

legten vierzig Jahre einfach nicht beachtet . Somit iſt ſein Werk gegens

e
ch
t

gilt

d
e
r

Belveit
Niederle

Errichs
geben
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a
u
f

andere ſtüßenuperläjig fi
n
d ,
so want , das er mit

erſchreitende Darſtellung
überete

über der ernſten und ſtrengen Literaturwiſſenſchaft gänzlich veraltet und er überhaupt

hinter d
e
r

Zeit zurückgeblieben . Seite für Seite getraue ic
h

mir , dieſe Behauptung

zu beweiſen . E
r

weiß z . B . nichts von Georges Jean Paul - Renaiſſance , kaum von
Hölderlins Auferſtehung und Triumph ; Heinſe wird mit zwei Zeilen abgetan ; man
fragt ſich , für wen man ſein Leben lang gearbeitet hat , wenn Grillparzers Armer
Spielmann und ſeine Altersdramen in einem ſolchen Werke wie Luft behandelt werden ,

oder wenn im Jahre 1923 über Stifter noch geſagt werden darf ( S . 338 ) , er habe
natürlich auch heute nur eine kleine Gemeinde oder S . 333 a

ls

abſchließendes Urteil
über ihn d

e
r

monumentale Saß hingenommen werden muß : „ Stifter , katholiſch fromm ,

Verfechter der Leidenſchaftsloſigkeit , Fanatiker der Ruhe ; er bewegt ſi
ch auf 'eng b
e

grenztem Gebiet ; ſeine Stärke iſ
t

kleinlich getreue Naturſchilderung . Nur Proſaerzäh
lung “ . Damit iſt das Vertrauen zu d

e
m

Werke gänzlich geſchwunden .

Die Vorgänger , auf d
ie

ſi
ch

der Verf . nach S . V ſtüßt , ſind alſo Literaturs
geſchichten : Vogt u

n
d

Koch , Scherer , Golther , Niemann , Sörgel , N . M . Meyer ,

Dedelmann , Ziegler und einige Handbücher , ſpäter auch Müller - Freienfels und
namentlich Walzel . Dieſen folgt er wörtlich mit Quellenangabe , von ihnen übernimint

e
r

auch d
ie gewünſchten Formeln , von Walzels unglücklichen Formeln gerade d
ie aller

unglüdlichſten , ſogar Zitate von Dichtungen oder Briefſtellen , die er ſelber hätte
kennen müſſen ( z . B . Kellers Ausſpruch S . 286 ) ; er arbeitet alſo faſt durchwegs
aus zweiter , dritter Hand oder er hat ſo wenig Selbſtvertrauen , daß e

r

ſich überall

auf andere ſtüßen muß . Da ſeine Gewährsmänner untereinander höchſt ungleichmäßig
und teilweiſe unzuverläſſig ſind , ſo wankt ih

m

überall d
e
r

Boden unter den Füßen .

Aber davon abgeſehen , das Schema , das er mit erſchreckender Einförmigkeit , mit
Verzicht auf zuſammenhängende Erzählung und zuſammenfaſſende Darſtellung überal

durchführt , iſt nicht haltbar . Tauſend Einzelheiten werden aufgezählt (nur d
ie ver

haßten Namen , Titel und Jahreszahlen nicht oder a
n

falſcher Stelle ) ; wie ſi
e

ſi
ch

aber zum Grundweſen eines Zeitraumsverhalten und ſi
ch

zum Ganzen zuſammen
fügen , das bleibt eigentlich d

e
r

Arbeit des Leſers überlaſſen , de
m

von d
e
n

vielen Ver
weiſungen d

e
r

Kopf wirblicht wird . Schon in d
e
r

Vorrede gibt der Verf . für einen
wichtigen Zeitraum alle ſeine Vorſätze ſelbſt preis : „ Im Zeitraum 1170 — 1230 iſ

t

e
s mir nicht gelungen , di
e

Punkte 2 d - k jämtlich aus der Zeit heraus zu ent
wideln " , d . h . die Punkte : Humor ; Nichthöfiſche Minne ; Minne im Dorfe ; Lebens

weisheit , Sittenlehre ; Perſönliche Angelegenheiten der Dichter ; Politik ; Tierdichtung “ .

Er will im Gegenſaße zu allen anderen Literaturgeſchichten als Erſter und Einziger

Stilgeſchichte bringen . Aber auf der Höhe unſerer neueren Literatur , in d
e
m

Zeit
raum 1787 – 1816 dankt der Uſurpator freiwillig a

b , S . 195 : „ § 491 . Stil
Goethes und der Romantiker . Es iſt unmöglich , die mannigfaltigen Stilarten
auch nur andeutungsweiſe zu kennzeichnen . . . Seine Mannigfaltigkeit entzieht
ſich kurzer Kennzeichnung . “ Der Stil von Goethes Proſaepit ſe

i

ſeit dem „Werther “

ruhiger , gelaſſener , gleichmäßiger , abgewogener geworden ; wohlgefügte Perioden ſeien

beliebt . Ein Saß aus den „Wahlverwandtſchaften “ als Beiſpiel . „ Noch perioden
reicher und ſpröder iſ

t

Kleiſt8 Proſaſtil in d
e
n

Novellen . Die Romantiker ſind im

Stil vielſeitig , aber im Durchſchnitt nicht eigenartig . Sie ſtehen meiſt unter d
e
m

Ein
fluß der Klaſſiker . " Ronnte Wiegand auch Strichs neues Buch über Klaſſik und
Romantik nicht kennen , mußte e

r

darum ſolchen Unſinn ſchreiben . Iſt Goethes Stil

jo wenig unterſucht ? Iſ
t

Kleiſts epiſche Proſa nicht von allen Seiten mit größtem
Erfolg durchgearbeitet ? Haben Petrich , Walzel , Schultz und ihre Schüler und Nachfolger
ganz umſonſt gearbeitet ? Hat Wiegand auch nur eine Abhandlung von Fries in

der Hand gehabt ?

Cum 1787

– 1
8
1
6
"saber a
u
f

d
e
r

Höhe unfurgeſchichten

a
ls einer Lierdichtung

“ .
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Oder: Der Verf, bildet sich etwas darauf ein, daß er die Dichter niemals vcr

einzclt um ihrer selbst willen anführe, sondern nur um des großen Ganzen willen:

man erwartet alfo Gruppenbildung; für frühere Jahrhunderte war ihm da fo gut

vorgearbeitet, daß er nur nachzubeten brauchte. Aber fchon in dem Zeitraum
1848 — 1885, von dem wir wahrlich schon weit genug entfernt wären, um aus der

Vogelschau auf das Getriebe herabzublicken, sagt der von seinen Stützen Verlassene
Bankerott an, S, 330: „Zusammenfassung zu Gruppen is

t in diesem Zeitraum
schwer, da die Strömungen und Richtungen sich zu mannigfaltig treuzen ... E«
empfiehlt sich aus den oben genannten Gründen, die Kennzeichnung der wichtigsten

Dichter nach dem Abc zu ordnen". Tiefer tonnte die moderne Litcraturgeschich!

schreibung nicht mehr sinken.

Regelrechte Lebensbeschreibungen der Dichter sind verpönt; aber unter dem

Schlagwort „Schicksale" wird alles Abenteuerliche, Sonderbare, Auffallende, Unnatur»

liche, Perverse der Dichter zur Hintertiire in das gereinigte Heiligtum wieder herein
gelassen, ohne daß man die aus dem Zusammenhang gerissenen Anspielungen ver

stehen kann. Was da in einen Stall zusammengetrieben wird, davon ein Beispiel:
S. 25N, tz 628 „Wenn man von den zahlreichen Verfolgungen absieht, die aller-
dings Kinkel, Herwegh, Frciligrath erheblich ans der vorgesteckten Lebensbahn heraus'
reißen, sind merkwürdige Schicksale sin der Zeit von 181?— 18481 nicht mehr so

häufig Illls im vorausgehenden Zeitraum 178? — 18I?s. Ein Erneuerer der Geniezeit

is
t Grobbe auch im Leben: in einen geordneten Beruf . . . kann er sich nicht fügen,

ergibt sich dein Trunk, schließt eine unglückliche Ehe; als Immcrmann ihm eine neue

Lcbcusmöglichleit vermittelt, bricht bald die Trunksucht wieder aus; so geht er früh
zugrunde. Der Schauspieler Raimund is

t

ein berühmter Komiker und doch menschen

scheu und trübsinnig, endet durch Selbstmord, als unglückliche Ehe und eine wegen
der Unmöglichkeit der Ehescheidung sei is

t

Österreicher >lics: Katholit!>) unglückliche
Liebe zu scincr Naturanlage hinzukamen. Scalssield . . . war Ordensmann in einem

mährische» Kloster svielmehr in Prag!>, floh nach Amerika und lebte dann viele Jahre
unerkannt in der Schweiz, erst mit feinem Tode das Geheimnis seines wahre» Namen,»

und Schicksals preisgebend. Dcm alternde» Goethe macht sein Sohn August durch

sein ungeregeltes Leben und durch seinen frühen Tod viel Kummer, >Vo bleib«

Ehristiauens angebliche Trunksucht und Tanzsucht? Und hätte der Vcrf. Möbius' Buch
über Goethe gelesen, so wären vielleicht den» Vater selbst „Schicksale" zugeschrieben

worden! Von Gutzkows unglücklicher Naturanlage war die Rede (s
. E. 624V Sein

CchriststtUerltben war außergewöhnlich nnstct und wanderungsrcich." >Wo bleibt Lena»?'

Daß die Abschnitte über „Ort" oder „Herkunft" den Anhängern der land

schaftlichcn Theorie, gegen die Wiegand im Vorwort polemisiert, die er aber keines

Wegs versteht, als kindlich erscheinen müssen, is
t

selbstverständlich Aber auch die Ab>

schnitte „Zeit" sind lächerlich. Die Geburtsjahre der Dichter werde» nebeneinander

-

gestellt; die Todesjahre mntz man sich aus andern Paragraphen zusammensuchen. Ich
cmpjehlc für fpätcre Auflagen einfache Tabellen, besonders für das iwichtigere, erste

Auftreten der Dichter. Für das l?. Jahrhundert lehrreiche Ansänge dazu in Man
heimers Grpphius. Die Abschnitte über soziale Stellung und die Berufe der Dicht«
sind vicl zu allgemein. Vgl. u. a. Fritz Maas, Über die Herlunstsbedingungen der
geistigen Führer, ein Beitrag zur Soziologie der Begabung. Heidelberger Disser
tation 1!»I5i. Hübsch sind die Abschnitte, die „Reste" überschrieben sind; Fortlebn,

einzelner Richtungen ans frühere» Epochen; eine deutlichere Bezeichnung wäre erwünscht

Großen Wert legt Wiegand »uf die Nachwirkung jedcr Pcriodc in späterer Zeit; da

gegen vernachlässigt er merlwudigcrweise dic zeitgenössische Kritik, obwohl er si
e im
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Vorwort erwähnt, Brauns Sammlungen der Kritiken über Lessing, Goethe, Schiller
hätten reiche Ausbeute geboten; die Kritiken über Jean Paul hat man verständnisvoll
zu sichten begonnen u, dgl, m. Die Geschichte des Theaters is

t

leidlich berücksichtigt;

aber Zeitschriften und Zeitungswescn, Buchdruck und Buchhandel kommen viel zu kurz;
aus den Substribentenlisten der Bücher des 18. und frühen 19. Jahrhunderts wären

z. B. wichtige Schlüsse zu ziehen auf die Verbreitung der Dichtungen und auf die
soziale Schichtung der Leser. Der Nachdruck is

t nirgends berücksichtigt.

Immerhin waren für die älteren Jahrhunderte, wo größere Zeiträume zusammen«
gefaßt werden, durch Wicgands Methode leidliche Ergebnisse zu erzielen und hätte er

das 18. Jahrhundert (1?t10—1814) und das 19. (1815—1914) als große Ein

heit genommen, vielleicht hätten sich da überraschende Ausblicke ergeben. Wenn er aber

schon kleine Zeiträume abgrenzen wollte, ja durfte er doch nicht so falsch periodisicren,

daß 181?
— 1848 und 1848— 1885 zusammengeworfen und die leuchtenden Scheide«

jähre 1830/32 und 1870/71 übersehen werden. Die gegensätzlichsten Richtungen und
Motive kollern da bunt durcheinander; der zweite Teil von Goethes Faust verliert

sich i
n einem Rinnstein unvereinbarster Abläufe und die Motivzcrfaserung wird zur

Motiverzerrung.
Es hat nach diesen deutlichen Mißgriffen nicht viel Sinn, einzelne Lücken aufzu

decken oder einzelne Fehler aufzustechen. Ich erwähne nur einiges besonders Störende:
S. 65 wird die „Geharnischte Venus" noch immer Schwieger zugeschrieben.

—
S. 69 wird „Picaro" für einen Nomantitel gehalten. — S. 112. Die „Be
lustigungen des Verstandes und Witzes" sind nicht von Gottsched herausgegeben und
Brawc is

t kein Schüler Gottscheds.
— S. 117. 1665 Druckfehler für 1765 — .

Ebenda. Das „Haidenröslein" gehört nicht zu den von Goethe im Elaß gesammelten
Voltsliedern. >— S. 144. Wie kommen „Lenore" und „Musarion" unter die
Romane? — S. 149. Der Name „Göcking" is

t immer falsch geschrieben.
— S. 183.

Goethes erste Novelle trägt noch einfach die Überschrift Novelle!
— S. 189. Collin,

ein Schüler Schlegels!
— S. 215. Ein drolliges Mißverständnis: „Geister

glaube". Die Nachtseite der Natur spielt in der Unterhaltimgsdichtung eine große
Rolle. Es gibt sogar ein „Mitternachtsblatt". — S. 250. Börne beruft sich nicht
nur gerne auf Lamennais, fondein übersetzt ihn auch, was besser i

n den Zusammen
hang von ß 610 paßt. — S. ^52. Ein Beispiel für stilistische Entgleisungen: „Seine
sRückerts) Reim- und Sprachgewandtheit is

t

spielerisch witzig, aber fabelhaft.
—

S. 281. An das Stuttgarter „Hutzelmännchen" reiht sich motivisch zwanglos Kellers

„Sinngedicht". — S. 286. Keller hat sich nach eigenem Geständnis in späterer Zeit
über Feuerbachs Atheismus emporgeschwungen. („Wir, die wir über dem Atheismus
stehen"!)

— Ebenda. Das österreichische Konkordat wurde nicht erst 1870 geschlossen,

in welchem Jahre es vielmehr ausgelost wurde, sondern 1855. — ß 299 und tz 706

wird die Hundertjahrfeier von Schillers Geburt (1859) übersehen. Der ganze Para
graph is

t

cinfeitig und falsch. Albert Ludwigs Werk „Schiller und die deutsche Nach
welt" war einzusehen.

— S. 336 beginnt die Ebner-Eschenbach 1878; S. 333 erst
mit 55 Jahren, das wäre 1885! — Mahomets Gesang war ursprünglich nicht ein
Monolog, sondern ein Zwicgesang u. dgl. m.

Nirgends geht die Auffassung tief; alles is
t

äußerlich und oberflächlich. Von
keiner Dichtung bekommt man eine halbwegs genügende Vorstellung, daher auch nicht
von der Vereinigung der Dichtungen. In ihren 1031 Paragraphen eine zerfaserte,
pulverisierte, atomisicrte, eine «««geschnittene Literaturgeschichte.

Prag. August Sauer.
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Stefans! y, Georg, Das Wesen der deutschen Romantil, Kritische Studien zu ihrer

Geschichte. Hrsg, mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher

Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, Stuttgart, I, V, Meylencht
Verlagsbuchhandlung, 1923,

Man. wird in der synthetischen Literaturgeschichte der letzten Jahre nicht leicht
ein Kapitel finden, das sich an kühnem Zugriff, Weitblick, Tragkraft und Spann
weite mit dem ersten von Josef Nadlcrs „Berliner Romantik" wird messen können

Diefe entschiedene Wendung der Literaturwissenschaft zur Geschichte im weitesten Begrin,

auf breitester tulturgcjchichtlicher Grundlage, von August Sauer gefordert und vor»
bereitet, is

t

auch Kennzeichen des vorliegenden Buches, einer neuen Blute diefer Schult,

deren man sich neidlos wird erfreuen dürfen. Denn gleich im vorhinein fe
i

anerkannte

Beherrschung des Stoffes, Bclcfcnheit in philofophifcher wie literarischer Richtung, Rene

der Gedanken, sinnfällige Fähigkeit großzügiger Gliederung vereinigt mit glücklich«

Bcgriffsbildung, feinsinnigem Einfühlungsvermögen und prägnanter Formulierung i5

für ein Erstlingswerk
— die Arbeit liegt in gleicher Fassung der Piager Fakultät a!e

Dissertation vor
— geradezu erstaunlich. Solche Leistungen krönen — manchmal —

erst das Ende wissenschaftlicher Laufbahnen, kaum je ihren Beginn, zumal an einer

Stelle, die fchon manch vergebliches Bemühen gekostet hat, Die Porteilt, die Verf. »ut

zweijährigen naturwissenschaftlichen Studien, von denen das Nachwort berichtet, gezogen

hat, sind klar ersichtlich und beweisen wiederum, wie fruchtbar für den Gcistcswisscn

schaftler die Erweiterung seines Blickfeldes in jene Richtung werden mutz. August Sauer

dem das Buch gewidmet ist, hat das stnmmcskundliche Element, die Kategorie des

Raumes, als heuristisches Prinzip der Literaturgeschichte nahegebracht, Josef Radle?

seine Fruchtbarkeit erwiesen. Bcrf, verwertet solche Prämisse» an dem so vielfäli!«

schillernden Problem der Romantik mit alle» Mitteln litcrnrlritischer, philosophischer un'

ästhetischer Analyse. Er hätte hicfür kaum einen ergiebigeren Abschnitt in der deutschem
Literatur als diesen Schnittpunkt so divergenter Gcistcsslrömungen wähle» können, n»»

denn auch bedeutende Ergebnisse die aufgewendete Mühe reichlich lohnen. War dir

stammcslundlichc Theorie iu Gefahr, an iislyctischcn Probleme» vorbei i»s Raturwisse»'

schaftliche abzubiegen, gibt ihr Verf., wie sich zeigen wird, im Gcistcswissenschastlichcr.
einen prinzipiellen, erkcnntnistheoretischen Halt, so daß zwar manche der bisherige

Ergebnisse gelegentliche Einschränkung erfahren, dafür aber andere an Evidenz gt>
winntn und wcitllusdeutcnde, methodische Winke in« Rachbargcbict tuustgeschichtliche:
Betrachtung für alljällige Einbuße reichlich entschädigen.

Systematisch gibt Vers, zunächst Rechenfchaft von den Begriffe«, die seiner Auf»

fassung von Kulturgeschichte — Literatur is
t

iym mit Friedrich dem Großen n« ei»
„Gradmesser" im Kulturleben eines Voltes — zugrunde liege». Die Talsache, daß
u»> die Mitte des I X Jahrhunderts durch ganz kurze Zeit Dcntrichtungcn geeint neben»
einander laufen, die um die Iahrhuudcrtwende nach allen Seiten auseinandcrstrebtii,

bildtt de» Ausgangspunkt der Absicht, „die Entwicklung der Kultur durch ihre lnfto»
rischen Gegebeuheiten hindurch in der Weise zu verfolgen, daß ihre wechselnden Rieb

tungcn einander scharf entgegentreten" <S. >?,,, wobei sich Vers, für den VegrinsintM
„Kultur" an Bimmel orientiert als des Spannungsverhültnisscs zwischen Mensch un?
Welt mit allen individuellen Komplikationen im Gebiete objektiv geistiger Gebilde. Au»

solche» Erwäg»»gen ergeben sich zwei grundlegende Frage», die de» späteren kritisch«
und psuchologijchcn Untersuchungen jeweilig zugrunde liegen, ob sich nämlich jede« Ind>>

viduum niit de» ihn» überkommenen Kulturbcständen auseinandersetzt und ob e< für
die in ihm vorhandenen Spannungen immer auch den erlösenden Ausgleich findet. Ist
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,o die Aufgabe in großen Zügen und klar bezeichnet, geht Verf. daran, den in Frage

stehenden Kulturbestand auf den großen Bezirken der Religion, der Politik und der

Wissenschaft zu umreißen. Mit Dilthey sieht Verf, die Tatsache, daß die französische
Revolution in Deutschland keine politischen Folgen hatte, darin begründet, daß ein

analoger Vorgang sich in der Reformation abgespielt hatte, deren lulturnationale Ein

flüsse sich in drei Epochen gliedern lassen. Wir gelangen in die Mitte des Problems,
wenn Verf. im 16. Jahrhundert zunächst einen Glaub en «Vorgang sich abspielen läßt,
dem das 17. Jahrhundert kritisch folgt, begleitet von der Gegenerfcheinung eines mysti

schen Separatismus, ein Dualismus, der sich im 18. Jahrhundert als Gcgenfatz von

Pietismus und Aufklärung fortsetzt. Und nun lodert „die Flamme des religiösen Ge

wissens" bei den Romantikern noch einmal empor. Sic hatte „Dichter erregt, lyrisch
begeisterte Philosophen waren ihre Hüter und kritische Köpfe untersuchten si

e

auf ihre

chemischen Elemente" (S. 33). Verf. sieht darin eine Verfallserscheinung, die 100 Jahre
zu spät kommt. Seine rationalistische Geschichtsauffassung gestattet ihm keinen anderen

Ausweg. Religiosität als ursächliche Triebkraft geistiger Strömung'en begegnet i
n diesem

Zeitpunkt „in den mannigfaltigen Kulturtatsachen keiner Möglichkeit einer historischen Er
füllung . . . Dies (ist) das meßbar deutliche Zeichen einer abwärts gleitenden Ent
wicklung. Verfall is

t der geschichtlich bedingte Gegensatz zwischen der Entwicklnngs-

richtung der gegebenen Kulturinhalte und der Kraftrichtung der neu entstandenen

Kulturmächte . . . Eine wesentliche Triebkraft der deutschen Literatur um 1800 drängt

zum Verfall; findet si
e

nachbarliche Komponenten, so stehen wir bei der Nomantik vor

einer literarischen Epoche, die man Dekadenz nennt" (S. 35). Nun heißt es kurz
vorher: „Dieses innerlich unbegründete, ja bis zu einem gewissen Grade unwahre
religiöse Gefühl, diese auf bloßes ästhetisches Formbewußtsein gestellte Innerlichkeit is

t

eine der mächtigsten Triebkräfte der jungen dichterischen Generation" (S. 34). Rez.
scheint hier ein Widerspruch vorzuliegen, der dem Verf. aus seiner rationalistischen
Einstellung erwachsen ist. Er hat sich einmal auf Simmels Definition der

Dekaden; als „einer Art formaljubjettivcr Kultur ohne innere Berwebung mit dem
Tachelemcnt, durch dic der Begriff einer konkreten Kultur sich erst erfülli", festgelegt,
anderseits pflichtet er der Auffassung Nadlers von einer Renaissance der Neustämme
bei. Hier steht die im biologischen Sinne zweifellose Aufwärtsentwicklung im Wider
spruche mit dem geschichtsphilosophischcn Begriffe der Dekadenz und mit der vom

Verf. selbst hervorgehobenen Tatsache, daß diese religiöse, wenn auch anfänglich ästhetisch
gerichtete Renaissance bei den Ostdeutschen ursächliche Triebkraft wertvollen kulturellen

Gutes geworden und, dürfen wir hinzusehen, geblieben ist. (Wir brauchen nnr an

„Emannel Quint" oder „Hanncles Himmelfahrt" zu denken,) Im übrigen is
t die

irrationale Strömung des 18. Jahrhunderts, wie Verf, selbst überzeugend klarmacht,

so stark, an so bedeutende Kulturträger wie Winckelmann, Hamann, Herder, Lavatcr,

den jungen Goethe gebunden, von Bayern-Österreich gar nicht zu reden, daß es über

haupt bedenklich erscheinen mag, solche Kräfte „nieocrtreibend in cntwicklungsgeschicht-

licher Hinsicht" zu nennen. Und selbst im 17. Jahrhundert kann Lcibni; nicht nur
als Vertreter der kritischen Komponente namhaft gemacht werden. Ist auch sein großer
Einfluß auf die Literatur im einzelnen noch zu wenig deutlich, so viel geht schon ans

den Forschungen F. I. Schneiders, Ungers, Janenvkys hervor, daß er, ebensosehr vom
Nationalismus wie vom Gegenpol bestimmt, ein Janustovf, ans den Irrationalismus
des Sturmes und Dranges gewirkt hat, daß eine Reihe von wichtigen Gedanken und
Motiven altwandernden mystischen Gutes durch ihn wenn auch gefiltert überliefert
worden find. Wenn Verf. felbst dic Fäden der neuen religiösen Bewegung nach rück

wärts zum Pietismus verfolgt, is
t die Bemerkung, daß der rcligiöfc Gehalt der Früh
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romantil leine Bedingung in der Geschichte seines Volles finden könne, nicht recht vei>

ständlich. Man tonnte mit demselben Rechte die Aufklärung, die Verf. selbst einmal
einen .undurchdringlichen Keil in den Bahnen der religiös kulturellen Eulwicklung'
3 4(1 nennt, als Dekaden; ansprechen und das Problem darin sehen, wie sich da»
metaphysische Bedürfnis der Teutschen — man dcnle ;. B, an manche Deutungni
des Haustschlusses

— von seiner primitiven Richtung durch die Reformation wenigstens
in Teilen des Gesamttulturgebietes abgelenkt, wieder zu seinem Rechte verhilft Bit
märe anders der vielversprechende Versuch einer Geschichte der Kultur der Gotthezeu
im 3inne einer Rationalismus und Irrationalismus übergreifenden Kategorie auch
nur denkbar? (Vgl. H, A. Korfs. Geist der Goethezeit. Leipzig 1923.) Ben. iß
selbst weit davon entfernt, die Religiosität etwa Wackenroders oder Schleiermachers,

ihren tiefen Gründen so verständnisvoll nachgehend, eine ästhetische, künstlerische »vor»»

frage ;u nennen. Es bleibt bedauerlich, daß Vers den nicht rejormiertcn Kultur»
bestünden Bayer» -Österreichs keinen Blick geschenkt hat. Wir hätten bei seiner starken
Begabung sür tiesbohrende Analyse zum mindesten manche bei der Kontrastier»»»
absplitternde feine Beobachtung erwarten dürfen.

Hoch deutlicher offenbart sich der Anteil der Kategorie des Raumes an den,

zweiten Kriterium des deutschen Kulturbeslandcs, der Entwicklung des nationalen
Gedankens, Ter Hinweis, daß das Weltbürgertum der Klassiker, das gleichsam alle
strahlen, die die äußeren Ereignisse in ihre <3ccle scuden, aosorbiert und die Enl
Wicklung ihres völkischen Bewußtseins hemmt, aus einem Mißverständnis des hellenischen
KoSmopoliiisiuus beruhe, is

t

höchst beachtenswert. Berf. berührt das Kernproblem semes

Buches, wenn er das, was die jüngere Generation im Osten De»tschlands aus natür

lichen Gesehen, die auszuforschen 3achc des Psychologe» wäre, von jenem Idealbild«
der Klassiker abzieht und ihren Blick der völkischen (beschichte össnct

— der politische
Aujschwmiss Teutschlands kann es nicht sein, da er ja ebenso von den Klassikern mil

erlebt wird — die diesem Gcschlechte eingeborene „Tcnlform" nennt. Wölfflin hat d>e
lfrage nach den Ursachen der Veränderung künstlerischer Ausdruckssormen gestellt und

die Möglichkeiten entweder innerer Entwicklung oder äußeren Anstoßes offen gelassen
Vers, greift über Wölsslin hinaus, wenn er als ein Apriori der Auschauungssorm.
des Vebensgefühles, die „Tcnkform" einer Epoche ausstellt Er bezeichnet damit jenes
stammesgeschichtlich bedingte Krästemoment, das hinter den historischen Veränderungen

wirksam ist, „das Geschlechter bildet und Zeiten und Räume durch ihre Menschen
trennt", die Vorbestimmtheit des Menschen in seiner inneren Verfassung noch vor dem

Erwache» seines Lcbcnsgefühl«. Vorläufig wird an den Begriffen Religion, Ratio»
nalitüt u«d Wissenschaft die Tatsache festgestellt, daß cine neue Tcntform sich ent

faltet, daß in der jungen Generation etwas lebendig ist, das anderen Idccnmassen

sich zuwendet, andere Ideale sucht und andere» Ausdrucksformen sich hingibt, nur daß
der sogenannten ssrühroinantil die Vollendung solcher Antriebe »och nicht gelingt. Las»
selbe zeigt sich an der dritten grundbildcnden Kraft deutschen Kulturbesitzcs, im Gebiete

wissenschllstliche» Denken«. Ter Ausschwung, den die Haturwissenschaften unter dem

Hochtrieb der Aufklärung und wirtschaftlicher Blüte nehmen, stellt si
e naturgemäß

in den Mittelpunkt der Untersuchung. Wenn Verf. das Problem in der ssragc
formuliert, in welcher Beziehung Goethes Urphänomen, das die klassische, naturwissen >

schaflliche Tcnlsorn! versinnbildlicht, zu seiner gesamten Wesenheit steht, berührt er sich
mil dtm Bucht Ernst Barthels lGoethes Wisscnjchasislehrc in ihrer modernen Trag»
weite. Bonn l!>22<, das die ssrage systematisch beantwortet und ihm erst nach Nieder

schrisl der Arbeit bekannt aeworden ist. An Hand d«r Zeugnisse die Entwicklunge
liuie verfolgend glaubt Verf. eint« Übergang vom Denken zum reinen Betrachten, zur
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schrittweisen Ausschaltung des Näsonnements in Goethes naturwissenschaftlichen Stndicn

feststellen zu können, ein Ergebnis, das sich in solcher Allgemeinheit nicht wird halten

lassen. Da eben für Goethe nach Varthel und im wesentlichen auch nach Stefansly
die Wissenschaft „eine Funktion des lebenden Totalmenschen bedeutet", werden ihre

Methoden der Entwicklung des Menschen Überhaupt folgen, die sich gewiß nicht einfach'
als Wendung vom Denken zum Betrachten schematisieren läßt. Über den Zusammen
hang von Goethes UrPhänomen mit Platos Ideenlehre sind die Akten wohl noch nicht
geschlossen. Doch fällt dies hier kaum ins Gewicht vor der fundamentalen Erkenntnis,

daß die naturwissenschaftlichen Bemühungen um das UrPhänomen, um die Form, „mit
der die Natur gleichsam nur immer spielt" — Barthel hatte das ganz entsprechend
„die grundlosen qualitativen Elemente des Kunstwertes der Natur" genannt — das
Gepräge klassischer Dentform tragen: „In welches Gebiet der Flug der Spekulation
die Naturphilofophic jener Zeit auch entführen mochte, dorthin, wo Goethe stand, führte
kein Weg vom Osten Deutschlands" (S. ??). Hier is

t aber auch der Ort, darauf
hinzuweisen, wie anderseits Goethes wissenschaftliche Methode durchaus der intcllektuali«

sicrenden, isolierenden Tendenz der Aufklärung zuwiderläuft, wie er im Gegensatz zu

ihr Wissenschaft, Kunst und Religion als univerfalc Einheit, als höchste Stufe harmo

nischer Bildung zu erleben trachtet, Tatsachen, auf die die jüngste Goethe-Literatur
(Michel, Obenauer u. a.) mit allem Nachdrucke hingewiesen hat. Nicht minder auf
schlußreich is

t

es, wenn Verf. im folgenden Schelling in die Mitte zwischen klassische
und romantische Form naturwissenschaftlichen Denkens stellt. Schelling is

t eine« der

Beifpiele, die er als Ausnahme feiner Regel gelten läßt. Obwohl der starke Einfluß
des „systematischen Faktors" Bcrf. der Gefahr eines allzu ausgeglichenen Schemas

zuweilen nicht entgehen läßt, räumt er der individuellen Sphäre doch wieder einen

größeren Wirkungstradius ein, als ihr Nadlcr noch zugestanden hatte. Verf. verschließt
sich nicht der Tatsache, daß Denker, Dichter, die der Theorie nach i

n ihrer Denkform
vorbestimmt sein mußten, in ihrer Entwicklung sich dem gegenläufigen Zuge anfchließen
tonnen, daß die Kategorie der Zeit die des Raumes zu überwältigen vermag. So
folgen Wilhelm von Humboldt, Philipp Otto Ruuge, beide ostdeutscher Abkunft,

klassischer Dentform. Jedoch werden sich immer Spuren der eingeborenen Dentform
nachweifen lassen. Und zwar wird der urtümliche Geist dort zum Durchbruch sich
verhelfen, wo es sich um Probleme handelt, die die Wesensmitte der Persönlichkeit
treffen. Abbiegungen sind also jederzeit möglich, aber „mindestens an dem Ausfall
gewisser Gedantenzüge zu bestimmen, falls die Analyse der positiven Merkmale ver

sagt" (S. 107/8), Mit anderen Worten wäre etwa zu sagen, daß bei Stefansty das
Bildnngserlebnis gegenüber dem Urerlebnis zu seinem Rechte kommt. Verhältnismäßig

einfach liegt die Sache i
n Übcrgangsfllllen wie bei Schelling, Westdeutscher Abkunft

und Bildung erfreut er sich der Freundschaft Goethes, Wendet er sich später immer

entschiedener der romantischen Dentform zu, wie si
e

feine Schüler Steffens, Schubert
und Ritter in reiner Prägung weiterbilden, bleibt er doch in dem Punkte, um den

Gedanken feines ganzen Lebens kreisen, im Problem der Mythologie, Klassiker. Aller
dings machen sich auch hier wieder, wenn auch uur im äußern Kreise des Stoff
bezirkes, in der Abkehr von der hellenischen zur christlichen Mythologie, Einflüsse der

Nomantik geltend. Ein endgültiges Urteil über das gedankliche Verhältnis zwischen
Goethe uud Schelling erscheint verfrüht, zumal in der Form: „Goethes natur

wissenschaftliche Anschauungen paßten sich gerade dem jungen Philosophen und seiner
Theorie an" <S. 79). Dem widersprechen allein schon die äußeren Daten. (Vgl. etwa
O. Braun im Jb. d. G. G. IX, S. 199—214., Auch hier is

t

eben festzuhalten,
wie eng naturwissenschaftliche und kunsttheoretischc Anschauungen sich bei Goethe ver-

Euphol!»n XXV, g
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schwistern und wie lange vor der Bekanntschaft mit Schilling sich da schon gruno
legende Anschauungen gebildet haben. iVgl. O, Walzel, Die Sprache der Kunst
Ib. d, G. G. I, 1914, S. 39/40) Jener Satz is

t

eher umgekehrt im ganze»

richtig, wie ja Vers, selbst hervorhebt, daß namentlich in der »Einleitung zu»
Entwurj eines Systems" Goethes naturwissenschaftliche Anschauungen nicht zu ver>

kennen sind.

Als Begriffsinhalt der „Denlform", die eine folgestrenge Entwicklung bei

Theorie Josef Rodlers bedeutet, ergibt sich bei der systematischen Analyse der geisn«?

Gehalt einer Landschaft, „der im Fug der Ideen zur Form gleichsam erstarrt'

Zweifellos bedeutet diese Begriffsbildung eine wertvolle Bereicherung des Systems, Tu
naturwissenschaftliche Komponente der gcogrllphisch«stammesgtschichtlichcn Orientierung

erhält gleichsam ein geistesgeschichtlichcs Korrelat, wie sich Verf. überhaupt bewußt ist,

an der Grenze von Natur« und Geisteswissenschaft zu stehen, ein Vorteil, den zu
nützen er entschlossen is

t und zu nützen versteht. Die Berstärkung des geistesgeschichi
lichen Faktors »lacht ihn, wie erwähnt, auch für die Eigenrechtc künstlerischer Indiri
dnaliläten wieder duldsamer, wenn er sich auch bewußt bleibt, daß die „künstlerischen

Persönlichkeiten ihre individuelle Bestimmtheit ins allgemeine zurückleiten". Mußte sich
die Neuheit des Prinzipes bei Nadler notwendig mit dem allem Neuen anhaftenden
Radikalismus äußern, bedeuten Stesanstys Zugeständnisse, daß oftmals ^nalürlutx

Wandelträftc in den Rhythmus des historischen Ablaufs" eingrcifcn, wertvollen
Elastizitätsgewinn. <5ast scheint das zugrundeliegende Prinzip aber aufgehoben, wenn
es heißt: „Wie überall, wo es sich um lebende und natürliche Gefchichte Handel:,

dürfen wir leine örtliche und zeitliche Bestimmtheit der romantischen Dcnkform, auch

nicht ihre geistige Nnvcrrückbartcit bei den einzelne» Vertretern in der Literatur
erwarten" (S. 18!>), Die Einschränkung erfolgt zudem au bedeutungsvoller Stelle, da
Verf. Wesensziige, die er für die roma»tischc Denlsorm i» Anspruch nimmt, auch lm

Sturm und Drang, wie Iancntzty schon überzeugend dargetan hat, lebendig sieht. Für
die Charakterisierung endlich der Klassik in ihrem Unterschiede von der Romantik macht

sich Verf. die Formel Wilhelm von Humboldts zu eigen, mit der dieser die Kunst der

Griechen zu bestimme» suchte: „von der Idee aus uud nicht zur Idee hin". Wenn

im Vorbeigehen treffliche Bemerkungen über Cchillcrö Verhältnis zur Romantik »»

läßlich des Zusammenwirke»«! seiner Doppeltraft, de« Verstandes und der Phantasie,

sallc», leiten diese Betrachtungen bercitö über zur Vemüyung, die Grundzüge der

roinllntischen Dentform eingehend zu entwickeln. Die Tatsache, daß der westdeutsch?

ästhetische Idealismus der Klassiker im Ü'stcu keinen tulturbereiten Boden findet, das
dort beschleunigte Zeitmas; wirtschaftlichen Aufschwungs die Befriedigung materieller Be

dürfnisse gestattet, cchnc daß „die ideale Bereitschaft der Landschaft" Schritt zu halten
vermag, schafft ein irrationales Verhältnis, das in der Geisteshaltung der Romantckei

allgemein als Verbindung dichterischer und spekulativer Elemente, als Drang .zur
Idee hin" in Erscheinung tritt. Das im einzelnen nachzuweisen is

t

Aufgabe der

literarischen und philosophischen Anol»sc, wobei das Talent des Vers,, die jeweilige

Individualität in ihre verborgenste» und oft »lautierten Offenbarnuge» zu verfolgen,

si
e im Kerne zu fassen, Wefen und Bedeutung i
n schlagkräftiger Prägnanz zu formu

lieren, voll anerkannt werden muß. Dieses Verfahren erweist sich vor allem in der

Beleuchtung vo» Gcgcnsai.'pllarcn, die zwar im Ausdruck ihres cmotioualen Denken?

sich gleichen können, in seiner angclcglcn ^orm aber grundverschieden sind, wie Goelbe

V)inckelm»nn, Lavater»Ha»lllnn und Hölderlin-Novalis fruchtbar. Die Ergebnisse
bereiten manche Überraschung, Co is

t Winckeluiann jetzt der erste unter de»

Ostdeutschen, der sich müht um ein neues Schönheitsideal, au dem seine Gläubigkeit
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wesentlich beteiligt ist, und den von Goethe ein Dualismus der Dentform trennt,
„innerhalb dessen sich die stoffliche Gegenständlichkeit im abstrakten Idealbegriff irra
tional auflöst" (S. 137). Denn er fetzt den Begriff der höchsten Schönheit in Gott,
von dem si

e

ausgeht und zu dem si
e

zurückfließt und begründet eine mystische Theorie
der Emanation und des Regressus, die später Schelling fortgesetzt hat, ein bcziehungs-
voller Hinweis auf platonische und neuplatomschc Gedanken, der weiterer Forschung
wertvolle Ausbeute verspricht. Besonders lohnend wird es sein, von hier die Fäden zu
dem anderen Ästhetiker am Eingangstor der Romantik, zu Philipp August Moritz,

aufzudecken. Bezüglich Lavatcrs und Hamanns trifft Verf. im wesentlichen mit den

Ergebnissen Ianentztys und Ungers zusammen, wenn er bei Lavater zwar irratio»

nalistische Elemente anerkennt, ihn aber eher imaginären Lebensformen mittelalterlicher
Visionen als der Nomantik nahebringt. Er is

t Magier, was Hamann trotz feines
Peinamens nicht is

t und den Verf. einen „religiöfen Arationalisten" nennt, damit

ungefähr das bezeichnend, was Unger „geglaubte Symbole" genannt hatte. Mit Unger
verneint Stefansky folgerichtig auch die Frage nach der Mystik Hamanns. Während
Allvater bei seiner Neigung zur romantischen Denkform einerseits, den bindenden

Kräften des Stammes anderseits eine „unklare und getrübte Erscheinung" darstellt,

steht Hamann außerhalb der Dentform, zu der ihn seine Landschaft bestimmt hatte.
Die Neihc romantifcher Mystiker, in denen sich das rationale Dentverfahren im Gefühl
der Vereinigung mit atosinistischen Gestalten löst, eröffnet Novalis. Er kommt mit
Lavater und Wackenroder in eine Reihe zu stehen. Dagegen erscheint Zacharias
Werner als mystischer Symboliker, der den Weg zu einer im eigentlichen Sinne
erlebten Mystik nicht zu Ende geht. Kleists Mystik findet i

n der Todeslitanci ihren
unverkennbaren Ausdruck, Mischgcstaltcn sind Tieck, die Schlegels. E. T. A. Hoff
mann, der nur dichtcrifche, aber leine iirationalistischen Erlebnisse hatte, scheidet als

seiner ästhetischen Zwecke sich stets bewußter Rationalist aus. Wenn wir angesichts dieser
Gruppierung lesen: „Es bedarf wohl nicht erst eines besonderen Hinweises, daß wir

in diesen wesentlichen Grundzügen der romantischen Dentform keine landschaftliche oder

zeitliche Gliederung fuchen dürfen, ebensowenig wie wir den Irrationalismus auf
eine literarische Gruppe beschränkt sehen" (S. 131), muß diese Konzession bedenklich
stimmen. Denn, wenn früher der Irrationalismus als Wcsenszug romantischer Denk
form aus dem Unterfchiede des kulturellen Niveaus abgeleitet wurde und die Dentform
das geistige Gepräge, wie es siedlungsgeschichtlich sich an einer Landschaft kristallisiert,

abstrahiert, muß sich auch bei der Analyfe landschaftliche Sonderung ergeben oder —
es genügt Irrationalismus als bestimmendes Merkmal nicht. Natürlich hat Verf. selbst
das Bedürfnis nach näheren Bestimmungen empfunden und ihm im letzten Teil
feiner Arbeit mit Heranziehung von Formclementen Genüge getan. Vorläufig aber

is
t die Gleichung von romantifcher Denlform und Irrationalismus in Gefahr, ver

wirrend zu Wirten, wie denn auch hervorzuheben ist, daß Verf. unter Irrationalismus
eigentlich immer die „in faktischer Irrationalität vollzogene Auflösung der essentiellen
Gegensätze" (S. 145) versteht, was ihn dann auch berechtigt, alle NichtMystiker als
Nichtromantitcr auszuscheiden. Daß die philosophische Bewegung um die Wende des

Jahrhunderts ein Korrelat zur Entwicklung der künstlerischen Dentform darstellt, daß

in der Wandlung, die die Philofophie von Kant zum objektiven Idealismus macht,
die Grundzügc der neuen Denlform enthalten sind, fucht die philofophicgeschichtliche

Analyse zu erweisen. Bildung neuer Begriffe und Systeme, die ihrerseits wieder vom
Irrationalismus gezeichnet sind, „ein Metaphysisches von neuem Charakter" (Dilthey),

is
t

auch hier der Sinn der Bewegung, deren Ausläufer Schleiermacher erst wieder,

was Kant noch nicht gelungen war, im Kampf gegen den religiöfen Intellektualismus
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die Innerlichkeit des religiösen Erlebnisses zum geltenden Faktor und damit erst Religu>^
im Gebiete intellektueller Kultur wieder möglich macht.

„Ausdruck und Darstellung" der romantischen Tentform bilden das Thema e^

letzten Abschnittes. Hier ergibt sich ans gründlicher Auseinandersetzung mit den binc^

rifchen Bedingungen im Ästhetischen die aufschlußreiche Erkenntnis, .daß »ich t.:

raniantische Kunstsorm vorzüglich durch 2ie reinen Weienszüge des Erhabenen beweg:.

daß im Gegensatz znm deutschen Klassizismus die Romantik den Weg aufwärts

schreitet von der Kategorie des schönen zur Kategorie des Erhabenen" S, -lö
Folgerichtig mutz Schillings Mittelstellung auch hier wieller offenbar werden, wenn ei
in seiner Aussassnug der Stilsorm auf Nassischem Boden steht, in seiner ästhetischem
Auffassung des Weltganzen llber das Unendlich«, Unbedingte, also Erhabene such!

Kann man aber diese äschetische Weltanschauung, der Schellmg nur die letzte, lrn»

zeichnendste Form gibt und die über die Renaifsancephilosophie zurückareifend. nn«r
mittelt »n die Antike anknüpfend, znm eisernen Bestände neüdentschen Denkens gebor:

die für die Ilchtnng der Altüämme in chrer Bedeutung tanm überschätzt werden
kann, als beweisendes Merkmal romantischen Einschlags verwerten? Überzeugend abei

klärt sich das Wesen der romantischen Äülietil uoch einmal am Gegenbild« 5ei

Schillerschen, deren tiefdurchdachte Interpretation alle objektiven Elemente anfdeclt «»>

»ls charakteristischen Beweis anführt, daß Schiller die Kategorien des Schönen und

Erhabenen zusammenlegt, und die von dem überspitzten Subjektivismus verschen:
bleibt, in den die Romantik rettungslos versinkt schreitet Berf. weiter zur Er<

örterung der Darstellungsform der Romantik, ergibt sich auch hier eine wesentlich?
Erweiterung de« Systems. Mit allem Nachdruck wird hier betont: »Auch die Be
sonderheiten der äußeren Ausstattungen sind mit der als lcbenstätiges Ein;elglie>

emporragenden Persönlichkeit verknüpft und leiten sich mit ihren charakteristischen
Wesenszügen in deren stammbedingte Veranlagung zurück" S. 246,,. Es wird also
auch das Formproblem in die Methode slammesttimlicher Betrachtung einbezogen, eine

Anregung von noch gar nicht abzusehender Bedeutung Berf. macht die Probe am

Beispiel klassischer und romantischer Naturschilderung. Auch hier wird eine Fülle feiner
Einzelbeobachlungcn geboten. Es läßt sich, um nur ein Beispiel anzuführen, wenn
Berf. da« unmittelbare Verhältnis der Klassik zur Natur, das si

e

auch ans die Antike

überllägt, so daß ihre Gegenstände ihr gleichsam natürliche Umgebung werden, charal
terisierl, kaum treffender und sinnvoller sagen als mit den Worten: »Dort legt die

Phantasie/ sich schmeichelnd »m die Objekte des Auges" S 253) Dagegen is
t

da«

Bcrh'ltnis des meist i» der Ttadt aufgewachsene» Romantikers zur Natur durchau?
mittelbar, so daß Natur' und i'andschaftsschilderung ihre» Charakter und Selbst'

zweck verliert und so zur Konstruktion eines Schcinbildes wird, „das mit dem Sinn>
lnld in seiner echten Gestalt nicht das Maßverhältnis, sondern nur dessen Art gemc,n
hat" ^3. 2<il',). Es is

t

dasselbe, was H. Stephan sDie Entstehung der Rhein
rmn<m«il «öl» 1i)22) im Gegensatz zur Gestalts' die Gehalts'Hslhetil, den Symbol
wer! der Landschaft nennt. Da das Erhabene als beherrschende iiategorie de» Bereich
der Hslhelil übergreift, komme» eben auch hier außcriisthetische Momente zu Wort
Me bisherigen Ergebnisse kommen der Deutung des so vielfältig schillernden Begriffes
der romanlischen Iro«ie zugute. Auch hier wieder werden vo» der Kritik der Urteils»
lrasl, bort, wo si

e

sich mit der Dichtkunst befaßt, ausgehend, die historischen Be>

dingungen über Schiller« Cpieltrieb, Fichte« System, da« jenseits der realen Fähig
keilen noch ei» »»erjchöuflichtö Vermögen seyt und das zur Freiheit erhebende Gesüdl
der Unendlichkeit vermittelt, verfolgt, wobei das Verdienst schon darin liegt, diese

Wurzel« ol» solche zu erkennen Eine psychologische Reaktion liegt der romantischen
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Ironie nicht zugrunde, wohl aber is
t

si
e

stammgebunden und läßt sich selbst an dem

sonst ausweichenden Wilhelm von Humboldt beobachten, Solgers Definition wird über

nommen, wenn er romantische Ironie als die Trauer bezeichnet, die wir „bei der
Betrachtung der Dinge, die uns die unvollkommene Erscheinung der erschaffenden Idee
im Kunstwert und in der Welt des Wirklichen darstellen", suhlen, weil wir die

Grenze ihres Daseins erfassen. Wenn aber endlich der Romantiker diesen Schmerz
beglückend empfindet, „so erkennen wir, wi< die an der unpersönlichen Macht der
Dinge aufgefaltete Denkrichtung der Romantiker in einen tiefen, gefühlsumschlossenen
Impressionismus einmündet" (S, 284),
Der Gewinn so schöner Ergebnisse mutzte dazu reizen, ihre Fruchtbarkeit auch

an den übrigen Künsten, vor allem Malerei und Musik, zu erproben. Schon bei der

Deutung des Begriffes der romantischen Ironie hat Verf. das Bild C. D, Friedrichs,
das den Mönch am Mccresstrand sehnsuchtsvoll „die Quelle der vom Ufer beengten

Wasser" suchend darstellt, mit Vorteil verwertet. Er fand also die Denkform der
Romantik auch malerisch ausgedrückt und nennt die Antinomie von Klassik und

Romantik hier Monumentaltunst und intime Malerei, Es überrascht uns, auch hier
einem Outsider zu begegnen: Philipp Otto Runge, dem letzten, gewaltigen Ausläufer
der Monumentalkunst, also einem Klassiker, Er scheidet sich noch deutlich von jenen
andern, die sich durch Subjektivität, den „gefühlsbetonten Zug zum Unendlichen", die

„besondere Freude an märchenhaften Lichteffekten, vorzüglich an mondbcglänztcn Szenen",

charakterisieren. In den Landschaften eines Kobcll oder Koch findet Verf, alles das,
was für die Naturschilderungcn der Romantiker galt, nicht „den ranmklaren Ent
wurf, sondern Gefühls- und Stimmungsticfe", Das sind Andeutungen, denen Verf,
die Forderung nach Aufhellung des Problems der räumlichen Entwicklung folgen läßt.
Er is

t

sich der Schwierigkeiten, die ihr hier begegnen, voll bewußt und weist selbst

darauf hin, daß die räumliche Kategorie namentlich durch das Tcchnifchc, das hier

eine ganz andere Rolle spielt als in der Dichtuug und Einflüssen des Meisters, der

Schule ufw, viel weiter Tür und Tor öffnet, sich nur verschleiert geltend machen
kann. Viel klarer liegen die Verhältnisse auf musikalischem Felde, das offen als eine
Bestätigung der Theorie von der romantischen Denk- und Ausdrucksform vor uns

liegt. Zwei Entwicklungsrichtungen auch hier, ausgeprägt i
n

zwei Stilartcn, gefestigter
Bestimmtheit und vibrierender Sehnsucht.

— Die geäußerten Bedenken vermögen den
großen Wert des Buches, das weit über das engere Thema hinaus für die Literatur

geschichte von Bedeutung zu werden verspricht, nicht zu beeinträchtigen. Es bedeutet
emcn gewaltigen Schritt nach vorwärts, in der so ausgebreiteten Literatur über die

Romantik eine hervorragende Leistung, eine weitere Stufe in der Befestigung und

Fundierung des so viel erörterten und viel mißbrauchten Begriffes.

Wien. Franz Koch.

Kleine Anzeigen.
Altdeutsche Minnelieder, Übertragungen nue dem Mittelhochdeutschen von Richard Zoozmnnn

(Amalthea-Tamenliremer: Kleinodien der riebe. IV, Band. Ainnlthea Verlag. Zürich,
Leipzig, Wien.

In freigewählter Anordnung ungefähr 40 wieder von mittelhochdeutschenMinnesängern >u
der Übersetzung des Herausgeber«. Jahreszahlen bei den Dichtcrnamen; sonst tei» Wort der Er
klärung oder Einsührung, nußer einer Widmung de» Übeiseftere. Die ungeheuren Schwierig
keiten, die solchen Übertragungen nu« einer Sprnchstuse in eine andere Stufe derselben Sprache
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gegenüberstehen, hat der llber>'e«er t^m über»uie«l: iber Trno^ehler wie lHottfriel von Nie^ii?
S, 41 Lüriten d«ch nicht o»lt»lM»». 3« reiz«^« Aussirming tan» doch nicht üb« «>«»
hinweghelfen. ^ ^
L»ol», A»«tl»«» «3_ Vi«I»nä i »niTnis >o»»l<l »<nn»n »n>i b.«r cultur»! »uä ^oei»! rsl^tion».

>'«» V»Nl, <?»llllnbi» I7lliv^7«i:7 ?r««z 1552. § 1ö0.

Bach wiederbcll in einem Li^^iun'^l^ile! über !ie Stellung der Frau im Iabrbui!d«i^
vor Wieland die üblichen, torum 27er inline? Er^ck^ns nicht durchaus gesicherten Meinunger.
Auch t)ie »rnen Xioilcl über Wiel^n>» Iünüling?zeit und Neiwng bringen lanm Neue«, Eni ir,
der zweiten Hä!ne ^e« Buche« >'er: >i^)^^ eus reichlicher Be>ckämgung mit Wieland« Werl?!'
und Brieien gewonnene Wi"m B<iHs eic.'nricknaer durch. Er bat sich ein sichere« Berfläntr^
erworben, so daß »ein« Arbeit da» etwa« romannich verzeichnete, 'reilich aber gedantlich schärfer'
Nieland-Kavilel in Kluckbcbn« Au^a^ung d« Liebe i» bei Literatur de? 18, Jahrhundert» lv
richtigt. Tu« Zuiammenordne» v«n irühe» «nd »välen Äußerungen zeigt eine überraschen.'
Üintjsi!', »>br qm in beobachtet, c .ß ^en^ii^er unt Xrate? in einem mb ergänzenden Berbältn.^
stehen, Bei den ansgebc denen Stellen »ollte der^^'ichrigl »ein. ob Wieland all Autor ipricht oder :d
die Äußerung einer 3ichtung«ngur gehört, die doch »u? 3ichtung?;ir«l »der. besonder? im Arinit«.
aus hijtori'chem Orund« andere Ansichten al« die de» Bert, verbringen lann. lie Uberiet»un:
von Stellen is

t

nicht immer genau. Ein sinnentnellender Auszug is
t mir S. 68 auigefo.U>n; der

deutsch« !eN lautet: i7hne die Liebe de» Schönen, ohne die fnmvatbetiichen Neigungen, ohne die
Liebe de« Vergnügen» überbau«, würde der natürliche Menich nicht? zu tun haben als ;» essen,
zu ichlaien und »ein l^eichlecht zu vermehren »» jede« andere li«; da« lürzl Bach zu: «^itb«»l
!«»« m»l> »»nlcl b-»v« llutbinss to 6o but to e«. zl«p, »n<l r«ps<xlu<?«tue zp«<>i». li^« »nr
otb«r »NIUI»!. — Länig in. d>iß bald nach Hempel. bald nach Cottll, bald nach xärichner Zilien
in. was nicht in der benutzten Berliner Aludemieausgobe steht, ivllle durchaus nach Hemoe^
Teilen nngemerlt werden.

Ora,. B. Seufferl.

<")<>«Ix-» <.'!,»izc», l!ii»i nltb, tbe V.»»n»nlz of »II of tbe l>I«i«r L«lition«. H
^ vi»«t-

t»!i>,l>... Kr ' !»>« il il. 8trube. L»Iülllare 191». 'lübingen, prinl«l !>
/

ll. I>»npp ^r. 1N3.

3!l„be bat die ihr erreichbaren ^lavigodrucle verglichen, darunter auch bi«b« lmbtnchtet,
und litiii»' eina^ickäyle, und in einem Slemma ersichtlich gemacht, welche aus die eckten A»»>
«iben ^m'liifj ll^liüien. '.'lach dem Grundiat», daß Seyerirrungen auch dann auszumerzen sini,
>,,„! >

i li, ocn «^oelhe bei jvateien Überarbeitungen ausgenommen wurden, bildet sie einen nenen
n','inmt-n Im. der. abqeichen von zliblreicken Interp»nltion«oarianten, gegen iXnnal vom leite
l,r ^^,m ,l!,ct>enÄUl'g^be abweicbt. ?>e Arbeit macht den iorgmltigen Eindruck, den man bei
,<»,r ^tnil^nn W »urrelmeners ernmrtet, und muß lünflig benüvl werden. Warum die Ber>
s^n ?m in ter Teilen' und Zeilenordnung de« ersten Trucle« absehen lieh, weiß ich nicht; die
^>nln>m,g wirc> laourch nicht erleichtcrl. ^,ns Berzcichni» der Lesarten sind auch die Eigenbeil^
s,r n>4>t in t,? eckle Uberlie'erung wirlenden Trucle aufgenommen; da« hat für die 3eil>

n » l»!,,,q leinen Wert; wer aber die Art von Sediehlern beachten und Erfahrungen«»«, sinl»n

n ... l>nn liier mmmel». ?a>>Auffinden der Lesart zu einer Stelle is
t

doppelt schwierig: einmal
,!,',, o,,i Im leine Zeilenzählung beigefügt ist und dann »eil die Stilen» und Zeilenzifiern, »n
,',i ^l<^n Tchriilgroße gefevt, sich nicht voneinander abheben.

>»r„,. B. Eeuffer».

»

.< »s>!l)ln, Christian, /Mstil und Malionalismu«. München und Leipzig, Duncker <
l

Hum
blol, >!«-.>.

Iicie lleine Schrül, die aus einem Vortrag entstanden ist, den der Berf. im Februar
>!»".' in t>er>la„l («efellschaft. ilrtignippt München, gehalten hat, gewinnt über dem Wen ihrei

l s>>»l slsi, /l>,«!„Ki>lngen noch eine allgemeine Bedeulnng: sie erlennt vom gefchichllicken Slan?
p»»!i „,,' 2 :^, die Wichligleil eine« Problem», dessen tieferen Sinn die Religionepbiloiopoil
«»^ Ms!,>pl,„sil gerade der lehlen Zeit mit eigenen mannigfaltigen Mitteln zu deuten verflicht
Hit i>? beleuchtet 3 4> in ihrem Streben nach einer llar erhellten Tefinition de« Begriffe»
„ >l/,,„,l" tie unsichere Weglosigteil, in der sich vorzüglich die rilerawrgefchichle verirren muhll.

ln l'< si
e

nn >l<e!!onlichleilen heranlllM ooer in Verhältnisse eindrang, denen sie im benen l^all,
in,, »,i„„ >l»b<!!!n,!N!enNamen geben lonnte. In biefer Hinsicht sah sich der Literaiurforfchel
"!,><!n^z,>,„„gs„, zur Verständigung mit dem Leser die sustematischen Voraüsstvungen oft in chrnn
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gnnzen Umfang vor seinem engeren geschichtlichenThema zn entfalten, wie die« Unger mit aus

gezeichneter Scharfsichtigkeit in den Vorstudie» zu seiner Monographie Hamanns »nd dann in
dieser von neuem getan hat und wie es der Vers, selbst in seiner Lebensdarstellung Allvaters für
den Grenzbegriff der Magie »ersucht. In der vorliegenden Schrift aber hat Ianentzky zugleich
einem notwendigen Bedürfnis unferer Wissenfchast die mahnenden Worte (S, 48 ff.) geliehen, die
eigentlich daran erinnern follten, wie sehr wir auch nach anderer Richtung hin einer einsinnigen
Terminologie in der Literaturgeschichte entbehren.
Im Angriff gegen diese,unhaltbaren Zustände jedoch befreit sich der Verf nun flügelleicht

auch von allen denen, die vor ihm über die gleichen Fragen gedacht und geschrieben haben und

glaubt, nur mit Jaspers und Heiler übereinstimmen zu lönnen, obgleich er in seinen letztenEr
gebnissen sich auch von jenen» trennt, wie er selbst S, 6 sagt, und diesem bei der Verschiedenheit
de« Vorwurfs nur allgemeinhin begegnet. Trotzdem hätte Ianentzky noch bedeutsame Vorgänger
zu nennen: Troeltsch, James, Oesterreich, Mundle, Mehli«, Scholz u. a., die gewiß wesentliche
Beiträge zn diesem Problein geliefert haben und deren Material der Verf. stellenweise auch zu
benutzen scheint, ohne freilich in einer gelegentlichen Nuseinanderfehung deutlich zu »verde«; das
aber wäre im Sinne jener ideellen Klarheit geboten, die der Verf. mit Recht zur Grundlage der
Abstraktion machen will. Daß diese einschlägige Literatur nicht nur namentlich fehlt, was die
äußere Form der Schrift und ihr Anlaß rechtfertigen konnte, fondern auch in ihren wichtigsten
Ergebnissen nicht genügend ausgeschöpft ist, zeigt schon die Ableitung der Definition (S. 9, vgl.
dazu auch S. 15), welche die Vtystit als eine Erscheinungsform dem religiösen Bewußtsein ein
fügt. Tefsen sinuhnfte Bedeutung jedoch, über die historischeZeitfolge ausgeweitet, macht auf dem

Wege vo» der Antike zum Christentum eine Entwicklung durch, die durch eine kennzeichnende
Orenzscheide bestimmt is

t : das Element des Glauben« is
t rein pnulinisch, der Antike wesensfremd

und daher dem Problem der konfessionell ungewnndelteu Mystik hier entgegenzusetzen.

Doch das Hauptziel liegt für den Verf. nicht i» der Metaphysik, er sucht vielmehr die
psychologischen Fragen für die Mystik zu vertiefen und ihr i

» den Grundzügen des mystischen
Aktes ihre eigentümliche Verfassung zu geben, ihre Beziehungen zum Bewußtsein und zu den

Bezirken de« emotionalen Denken« zu entdecken. Tn is
t es zweifellos richtig, daß wir bei der

Vtysti! von einem Tr»n«rationali«»,u« sprechenlöunen, wobei die sachliche Erklärung aber weniger

auf die Tendenz, die Richtung (S. 11 f.) hinzuweisen hätte, als auf ihre Grundlagen, wie es der
Verf. unter anderem sehr eindringlich auf S. 32 betont: „Was ic

h

. . . für die Bestimmung des
inystischen Typus festhalte» will, is

t der logische und rationale Unterbau dieser Einstellung und

Richtung und ihrer akosmistischen Religiosität." (Vgl. dazu auch S. 43 und S. 46.) Das is
t

zwar nicht neu, aber bei der sinndunkeln Tiefe der Probleme auch i» diesen, Zusammenhange der
Wiederholung wert. Der seelischeGrund jedoch, au« dem dieser Transrationalismu« entspringt,
der jene« Erlebnis auslöst, iu dem die Relation von Subjekt—Objekt erlischt (S. 17), der die Welt
»mher vernichtet (S. 19) oder si

e

in höherer Einheit bildet usw., dieses auslösende Motiv is
t eine

irrationale Einstellung zur Welt. Nicht der affektive Zustand des Mystikers, sondern seine Welt-
ouffassung schlechthin is

t

ein Irrationalismus, in dem erst die essentiellen Gegensätze des Lebens
fühlbar sind, zu jenem gchciinnistiefen Leid sich gestalten, über das der Rationalismus nirgends
hinausführt. Was Iane»tzky z. B, S. 46 und fönst dazu bemerkt is

t

nicht richtig-, die Wende
des 18. Jahrhunderts is

t

allerdings ein vielgestaltiger Sonderfall, aber er bereichert da« Problem
und verwischt »ickt seine Züge, wie Ianentzky memt. Daher rühren in dieser Schrift auch die
geschichtlichen Mißdeutungen, die als gelegentliche Vcmertunq ausfalle»; die sparsame Linie, in der
einfach Hamann und Iacobi in eine»! wesensgleichen Irrationalismus verknüpft werden (S. IN),
kann nur ein bewußter Verzicht sei», den» u»sere Geistesgeschichte is

t

selten reichhaltiger als hier.
Und wieder vermißt man — wie oben beim Problem de« Glaubens — an dieser und anderen
Stelle», da die Literatur und Kunst eingeführt wird, eine wesentliche Sondeisinge: das Ver
hältnis von Symbolik und Mystik. Daß die radikale „Abwendung der Mystik von der Welt" von
der mittelalterlichen Askese in der neuere» Zeit zu einem „Ausweichen" sührt, hätte S. 22 in
seiner ursächlichen Bestimmtheit erwähnt werden tonnen. Über Kants Stellung zur Mystik hat
neben anderen Drew« (Die Deutsche Spekulation seit Ka»t. Leipzig 1895) viel Beachtenswerte«
gesagt. Das Verhältnis der Mystik zur Naturphilosophie is

t

komplizierter, als der Verf. es in der
flüchtigen Kürze darstellen tan». Daß in den, knappe» Rahmen de« Vortrags, wie die Schluß-
benierlung sagt, vieles durch eine bloße Andeutung sich erklärt, is

t bei der Wichtigkeit dieses
Themas zu bedauern; die Drucklegung der Schrift wäre ein Anlaß zu ihrer Ergänzung gewesen.

Prag-Smichow. Georg Stefansty.

Lerfch, Philipp, Der Traum in der deutschen Romantik. München 1923. Mar Hueber,

Man kann an den Ergebnissen der modernen Literaturforschung die Beobachtung machen,
daß gerade die dringendsten und wichtigste» Fragen häufig unbehandelt bleiben, während längst
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— Menz, Gerhard, Neuere politische Literatur China«. — Heine, Anlelma, „Der Falle". —
Brand, Guido K., Juden in der Literat»«. Bemerkungen zu eiuem Buche. — Weismantel, Leu,
Briefe über katholische Literatur. Zweiter Brief. Die Katholiken und die Bühne. — Heft 19/20:
Gestalten. XXII. Hübscher, Arthur, Der Spieler in der Literatur. — Fittbogen, Gottfried, Otto
Stoessl. — Stoessl, Otto, Über mich selbst. — Müller.Rastatt, Carl, Eine ungewöhnliche Frau.
Das Lebensbild Dorothea von Schleyers. — Nußbaum, Anna, Magdeleine Marx. — Strauß,
Max, Viaarten Mnrten«. — Brussot, Martin, Erotische Bücher. — Keim H. W, Neue Essav-
bücher.

— Heft 21/22. Nreyne, Marc. Romeo, Südafrika: Literarische« Neuland. — Greaori,
Ferdinand, Betrachtungen bei der Lektüre eines zeitgenössischenDichters. — Nützet, Karl, Philipp
Witlov' — Friedrich, Paul, Ein affenteuerlicher Schelmenroman, — Feldteller, Paul, Erolit
und Persönlichkeit.

— Müller-Rnslatt, Carl, Niederdeutsche Erzähler, — Zabeltitz, Fedor von,
Bibliophile Chronik. — Literargeschichtliche Anmerkungen XXXXVIII. Voigt, Carl Rolf, Immer
mann« Bühnenbearbeitungen. — Heft 23/24. Groß, Edgar, Der Zufall im Drama. — Ehl,
Heinrich, Vom Religionsroman. Grundsätzliche« zu Hauptmann und Fognzarro, — Cohu, Fritz Th.,
Ein Perlagsjubilänm. — Lnther. Arthur, Russisches. — Literargeschichtliche Anmerkungen Xl,IX,
Rudolf, Franz, Heinrich Laube« „Struensee" »l« Grundlage eines französischen Festspiel« zur
Feier der belgischen Sevtemberreuolution. X1,X. Iürges, Paul, Die Quelle von Cour. Fcrd.
Meyer« „Schuß von der Kanzel".

Der Lefezirkel. Zürich, II. Jahrg., 2. Heft. November 1923. Rodler, Josef, Intob
Wassermann« Weg. — Wassermann, Iatob, Was bedeutet die Gestalt?

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geist^sgefchichte,
hrsg. von Paul Kluckhohn und Erich Rothacker, Halle <Saole) 1923. Verlag von Mar Niemeyer.
I, 1. Burdach, Konrad, Fanst nnd die Sorge, — Müller, Günther, Studien zum Formproblem
de« Minnesangs, — Unger, Rudolf, Zur Entwicklung des Problems der historischen Objektivität
bis Hegel, Eine prinzipicngeschichtliche Skizze, — Naumann, Hans, Versuch einer Geschichte der
deutschen Sprache a!« Geschichte des deutschen Geistes,

Die Lehrerfortbildung, 7, Jahrg. Heft 12, Dezember 1922, Herget, A., Prof, Dr,
Wendeliu Toischer f — Zeißig, Emil, Goethes Verhältnis z»r Leibespflcge,

I>!ää!l, ^o>6i«K 1'iäzsKlitt f«r I,itterllt>ilsai8knin^, Nes»IltSr Lerluirä Lr^n. Iie«l»l!'
t!on«8e!<retlvi" i'rHnoiZ Lu», üriztinni», H»r^»n^ 9, Lincl XVIII, Hefte 3, 4, 1922, ?»!uclun,
U»n« ^»ß«, 8!uclier over Oorneiüez forlwlci ti! <iet »p.mzke I1r»ml», I<!n liritizlc lievizion, —

Heft« 3. lieciin HI»ti>, 8d»K«8l>ßl»r«» 8onet!er. — LinF, .lu^t, 8!il»Ke«pe»r8tuäier I, Kt unzi,!om8-
portrlet »? 8bl»!ce8peÄro, — Neuman», Fritz, Die Entstehung von Nosmersholm (8lutnin^). —

Lure!>l»rät, lü^rl, lüdriztopder Hliirla^ve. — ^mun68«n, I^eiv, >V'er^eI«n<!i»n». Heääel«l8«r
fr» Hniv«r8>tet8dibliot!leliet8 lirevsamIinF. I. — 8ven<l8«n, U»rtin, Ken fr«mmeä« p»88ü,z;er
i l'eer 6>nt, — II«lte 4, 8üä«r!>jelm, VVerner, ?i«rre 6« braven««, riom»nen8 nppkomst
<>«!,K»r»!itlir. — Iuhannesson Aleinnder, Literarische Beziehungen Teutschlands zu Island, —
6»rbor?, IIu!6», ^ollievi^ne. — ^»eoli8«n, 1,18, Hlüris^olä. — Uenrill >V«rze>»ncI:
^8lc»l>«I»en. HlenneZlißt o^ Hl«88i»ü". I1tZ:it »v IIerm»n ^ir^er. — ItoL, Imin»nuel, bravsten
Immanuel <?br. 6r!>v« oß: Ii»u8 liltener« H,ib«iäer, — t'»!l,e-II»N8«n. I6ll. Ueoi^e Uario^v

«^ Ul«N8 fu!!levi8e-over8le!lel8er.
— V?«r^e>!M<i oß! äut X?!, teater i IHodenuzvn. l!t t»«v

lr» ^. 1^,.üeiberF. Ue66e!t «f <Är! I^ünäli.
— ^ssgen, llrik. Kvn, er äei ,,'I'!l ^2<lcl,>n8-

Iwrn" i >Verze>llncl8 „Kunden« HnKc>m8t'? — lläcl»» pr>80i»u!!,ve: 8sren HierKe^»!lr!i8 be-
tv6n>N2 für nol8k »»n68Üv. — H»rß»nss 10, Uinä XIX. lieft« 1. 1923. Ue^er, Hür^Il!.
8«r«n Iiier!ieß»nrä8 K«t^6nin<r !or nnr8>c «»nclsliv, InlrvKIl »v 8«ren XierKe^»nr,i i 8»m-
>iclen8 >'or?«. — Vlies, ,Il»n ,Ie, r'olllevizen om 8i8»r 8vein, l'n Krev« fr» ^lobzn I^uäviss
Heiderß. )l«ä6e!t veä >Iiet!»eI Xeiienäum. — NIzen. lÄmil. Lj«>N8t,jerne ü^«rn80N8 Vitium,
— Heft« 2. 1923. Vlllvoi'ß, ^riksen, 8»ren KierKßßklü'd» det^änin? f«r nor»K lll»nä8liv. —
Lull, t'nm«>8, UnmÄrKrsniKen. — UeNe 3, 1923. — ^lieuinann, Fritz, Baumeister Solneß.
Skizze zu einer Uescnserlenntnis Henrik Ibsens.

— 2»el>ri88on L, ll,, 8til o«b perzonü^Iiet
i l'lwm»» Ullr<I)8 cliKtninF. — ?»Iu6nn >!,, «Heijer ok Urunätviß,

— 8e^er8tröm, 8i^ul<l,
liällornl» tili l'rü6nin^8 äillt ?»>!<«n.

Naäern I^»nss»»^« ^'nt«8. Ü^Itiinore. XXXVII. Xovember, 1922. >'umber 7. Kluge,
Friedrich, Germanisches Reckeutnm: fr«. .^l»rvan',

— Kurieline^ei', ^'., (lerwiln I^uxiea^rllpl!)',
?»rt IV. — Mrlin, U. HI., Isrminntion ol Hualifsl'n^ VV»ix>8 bssor« feminine Xoun» »n<!
Hch«otiv«8 in t!>« p!»)3 ot I<op« 6« V«ß». — ^»ä8on, ^. <^.,̂ , b'oi'ßottßn I<nvel»e« lVl»n»>
8«ript. — ^Vl»'t«, ^«vvmann I.

.

81>el>«>'» O«bt tu HIm» ziurr»^. — Vclci^, >ViI!il»m ^,,

Ii»be!»i«. — X 8omee lor .Uulliver « Irnvel», — veeemlier 1922 >'umoer 8
,

Lc>Im»n H. H.,



'
>
'

H7Nlm»f. «

» >.. -,vi« ^, ^vu !» "^-».-i »<>» 3. 7^'on. — zkr»l <i^ I. H^S»»»H et 14»sI»iH l»»xue>
>.,, ^„ , ». ^^ - «^- ^>»«»' > >. '. ^. '.'"^5. l^i^r^»». 1.^1«»^« <i» L»»n » I'?^»5i

,,.->'., >l>.'.>, .,' !".! "̂ >^ <il n> >.».—<^»» — 3^«^ i« TiHlin^li»«» p»«i«ll«. —
^» » < . .^ ,: ,> ,^ : « X.7^,,.>. — >>. ^ >^»»ii- ?. ^<li»«» ?>>«» «l V«d«
, ^ ^ . ,-< .><.». ' -X. ^! ^ » -i,^^' ^ >' '. !.><»»!!>«L.. 1^ l^Is >j« S««li>«.
i',. > . V. <. ^»^> »> >» l»»!^ l» ^ ^!-i7>l w 8i^llHe>i II. — !l«. ?.

' >>.».w ^» .'." , » ^ X- - '' ^ n ,,,' > » !>"5 T^ll^ü»»» ^>ir l» l»»^,»

x . . <. ° . , . . ^ ^ .
" > ^ >, „>,^7^.>..ll >p»»^ »er^»n^ ^>l. ^_

v. ... .^»». ^ ^^. ,°. . ^^ .'>,--.>. » ^ ,-:. .'» il.»'-^" >,»^-».m» .l« r»«:

» ... .» °^v^ , > ^^^.! ' .'. i. !" >:..,'!^l!^!>' l»> >^5Vl-!>«u«it»»«. —

X < ,. , > v̂ ^> ^ » -̂^ A > >- ,: » ^>i' - »> 4 .Nu. - Ixi^^.»«!!!»^. H,
X >v , V ^ ^ - .'"..» '«i.!?« I!'^'^^»^ n> H 3>!>»».— l^io». K,

./. . ^ ,.
'

^.
.,., . v> ,. . ^ - -V-, i. .,,.?><'» u.»s» '^-2. 0'"Nil. l^

».^ ,> > > ^ -- » ...».>.!.:' .-.,.1^ ." «>^n>^>-!-— >l»»^ r_ >.1»»«»

^ ,. >. c- : .- >^ , > . ,-.-,<' "-' ^-""^-^7^!. — ir^. Hnlil. <«»

z , . ,, , > ^ >> , >. ' >:»- ^ ". c-^i. 1^ <Vr <rnilll»e« »>n»e»

. /" . . ^ .. . , >. ..' ' '^'' . .'l <7-ü>«5.??! °znVll>l?»ier' ' '
'^ < .' ,. ^ . ». > °^> .:^ — 5n2,^««»5 i>»<.

^ . , .
»,-'»"» .' ^ — 'i:^^. T^ne. «^»<Mn<^.. >^ ,' ?,'^ >-?^ me nrnl !«?»i

>. ..
^

.. > > ."> ^, » :,,! 'Tn^l! ^m» A.^ , — H»r».

.. ...... .^ -5 .'-.",. .'^->. .""< »^z»n I?33
>, . ».>...'. — 5.^,-71-'N, ^,1-, i,", 2»» «m>«1»l ,V»

'''... '. ^ >.> ^ .'

. .
..>,.? . '. - 7!l77.I- .!> ." !,^. -- : 177. ». :«l, e«l?,

. ,^, ., ',,„->, .' , ^ '<!' I — I ".»>'. 72 ^' >',^ " , 1,:>.^«NNsi^o» "^'

.^ .....V '«. i>- .

' . » l- - -'
' '""^ .-^ "„» ^. !- ^,,^7.,^ — ^^«HM!. Sl,,'

.' ^
,

.^ ^ ^!,'!^',I.>, ^'7'', ^ .^'!! T'."','?' "»..Ü-N^TN. '.'^!«°, ^U >»

^ ,<,.„„',,,!>, '-
,

>!'>77- ^ .!,, . ,,'! lll., ^ 2,I.,,!^!I»7'.

^ >. , ^ » .,,,
7, !'»> ^, ,:-.""

"'' >, I,.,-' . 5 — ' 1. -!!MI>. ^'N. ^7r Knn»:,-:
,... , >,,,',',,,,'!!> !".," 7,:-7'"!',,,.!" 7!' 1 . , ,.^ ^ ^'! , 1„!',7" — 5»I,". <lN7. s«l»

,',',,, ,'
. 1, '-', >'" i , ,',' - ,' 7!'!!., ',',",1. ,7,. f,ll-«n' — ?«?>»

.,,, ^>.,, >> «',,7,!!', .'"!'! : ' : ' -1 ^',„,^,,,^,'7. — T^.'II'^NII^. 5 ^»»IN»»
^. . ,_ ».„,», »,11 ^

'",>'" —'>>!' ' ,^> .!,!',^" ' ',- l'lüUN», ^7l»lM!f X

, ,,,.,,„.,,,, — 7
° „7 7
" ,°! "' < ,^-— ! ! 2- ^ , ,' " ^',.^ n 1' - ''ll'TNNriP'«,,!!»

^ >>,">>:'!''' >- I u - -I r 7!', -7, — '">,!I,- ?", I'-^I,. 7 '>,"!M>N-DlMTllNr"^ ^
->,,,',,' ' '.IT' ''- 77 " !!,i. ^',2 ^'77 ^ - !!! I 'N I -,^'7!»!!N" «r <->^H».

^
. ,, .^ >, !! ^ V 7, ' 7-— 7.7 — ' » .... ^ ^^.,1,1-'.- 7N '!»>cNN»1 lNU' !«

,'',''„' t ^. ^'— '"' " '" " ' >"77, '7,^,27 — ' ..-.:7II"7!--UN "77t'. 7^3.B«"'

., , ^ „-^ü>>l-7,7 ^1, 7!,^'' '7.
' — ,1' '„7,1-^ ,7^» ' ,:,>' ^ 7'17'ül, T^NN. <ir 5en

, n ,'>,:, 7> 2," 7
< ,1 .'!"'" ' ^
' ?,"! 1
>
1 -! 1^7-7 3",.-N "ÜI^ t^lll-n Nll<nn«!t, -

. .' ',,'.<! '»'!' .".'
s-:"'.^,! ' " — '. <! ,' ",-,'"! ^! , >-, '.' >- ^ !>7..^IicI!>'77.''!^. 4 ?« ln^r »-

,>>'^ ^'<^7^7>',. I. ,'.."',, '. , >>^,'1 ,I,>1. — ^

' '"1,1- !—?>7,.,N>.'?U« ^Oll»- «X



Einlauf. 143

brandliedes, — Lehnianu, Emil, Hölderlin« Donaugesänge. — Huber Karl, Droste-Hülshoff als Heide-
dichteri». — Friefe, Hans, Der Ehorgefang deutscherGedichte, — Müller, Georg, Dramatische An
schauung. (Die Lektüre von Dramen n»s der Grundlage subjektivenMiterleben«,) — Rogge, Ehr,, Wort«
tunde und Lnutsnmbolit in» Deutschunterricht, — Majer-Leonharo, Ernst, Römisch-Germanisches
im Schulunterricht, — Literaturberichte 1920/2»'. Heft 2, (Bnltenheft.) I, Herniann, Karl,
Deutsche« Leben in, Baltenland, Zur Ehnratteristit der Deutschbalten. — Masing, Oskar, Balti
sche« Deutsch; Au« der Arbeit am Dentschbaltischen Tialeltwörterbuch. — Pircmg, Heinz, Baltische
Baudenkmäler, — Wochtsmuth, Wolsgang, Da« deutsche Schulwesen Lettlands, — Nlumenthnl,
Alfred, Der Deutschunterricht in den deutschen höheren Schulen in Riga-, Da« baltische Schul-
theater. — Stnvenhagen, K,, Da« Herderinstitut zu Riga und seine Ferienhochschultnrse. — Die
Pädagogische Woche in Riga, Von einer einheimischen Teilnehmerin, — Hollmann, F., Die
deutsche Kolonie Hirschenhof in Lettland, — II. Matthin«, Theodor, Zum Gedächtnis Wilh.
Heinrich« v, Riehl.

— Laudien, Arthur, Von Deutschland« letzter Kolonie. — Literaturberichte,
Heft 3, Stockmayer, Elara, Austlarung und Sturm und Drang im Spiegel der Kinderrolle.
Eine Basler Dottorrede. — Ein Bries Nettinen« an Clemens Brentano. Mitgeteilt von Wilhelm
Willige. Fulda, o. I. mit von ihr ausgezeichneten Voltsliedern. — Mader, Ludwig, Zum Palt
in Goethes Faust. — Pohle, Walter, Migno». — Salomon, G, Vorschläge zur mittelhoch
deutschen Lektüre auf der Schule,

— Gaile, Fr,, Auswertung einer Schulwanderung für den
deutschen Unterricht. — Trügel, R., Fr, L, Jahn und die Sprache der Vergangenheit. —

Literaturberichte,

Zeitschrift für Ästhetit und Allgemeine Kunstwissenschaft, XVII, Band,1, 2, Heft
1923, Schmarfow, August und Fritz Ehlotztu, Die reine Form in der Ornamentik aller Künste,
— 1, Heft. Hagelberg, Lilly, Hofmannsthal und die Antike. — Pnset, Hans, Zur lnnstgeschicht-
lichen Periodeneinteilung. — Habicht, Eurt, Neue Ziele der Kunstgeschichte. — Stuhlfanth,
Georg, Über die Grenzen zwischen Malerei und Plastik. — 2. Hest. Heinrich, Fritz, Musikalische
Elementargesühle und harmonische Gegenständlichkeit.

— Vutofzcr, Max, Vom Wesen des innere»
Mitsingen«.

2. Sonderabzüge.

Altwegg, Wilhelm, Schillers letztesGedicht („Unerschöpflich nn Reiz, an immer erneuerter
Schönheit", faksimiliert): Sonderabdrucl aus dem Basier Jahrbuch 1923

Eysarz, Herbert, Hauptfragen des XVIII. Jahrhunderts. Akademische Antrittsvorlesung
an der Universität Wien: Österreichische Rundschau 1923. Hest 1,

Eben, Kamill, Die hervorragende» Erscheinungen der tschechischenLiteratur in ihren
Beziehungen zum deutschen Schrifttum bis auf Jan Hu«: Uronia-Almnnnch, Prag 1922,

Fuchs, Eduard, Thomas Murners Sprichwörter und ihre Quellen, Königshütte 0, 8. 1923.

Gesemnnn, G., Die Nscmnginicn im Kreise ihrer Varianten: Archiv für slavische
Philologie XXXVIII.

Hellmanu, Hanna, Goethe in Klinger« Werken: Germanisch Romanische Monatsschrift.
Bd. XI.

Kralit, Dietrich von, Der Borte Dietrich« von der Gle;;e in ursprünglicher Gestalt:
Zeitschrist sür deutsche«Altertum I^X, Neue Folge XI.VIII.

Lochncr, Rudols, Über den Begriff der Bildung: Sonderabdruct au« der Zeilschrift „Die
Lehrerfortbildung" 8. Jahrgang, 1923. Heft ?.

Nadlcr, Jofef, SchlesischeMächte ^Gerhart Hauptnian,^: Prc»szische Jahrbücher, November
heft 1922.

Nadler, Jofef, „Witilo"?: Ebenda Band 0'I.XXXVIII. Heft 2.

Nadler, Josef, Vom alten zum neuen Europa. Phantasten über da« Thema „Hermann
Bahr": Ebenda. Juli 1923. Band 193. Heft 1.

Pick, A., Über Änderungen de« Sprachcharalter« al« Begleiterscheinung aphasischer Stö

rungen: Germanisch-Romanische Monatsschrift 1922.

Steinhäuser, Walter, Au« den Sammlungen de« bäuerisch österreichischenWörterbuch«.
(Sauerteig und Hefe in der Mundart): Sonderabdruck aus der Zeitschrift de« Salzburger Landes»

Lehrerveremes 1922 Nr. 8.
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gegenüberstehen, hat der Übersetzer laum überwunden; aber Druckfehler wie Gottfried von Niesen
S. 41 dürften doch nicht voilommen. Die reizende Ausstattung lann doch nicht über alle»
hinweghelfen,

^ ^

L»LN, Hllittliev 6., Wi«I»nck'8 »ttituä« to^lilä ^om»n »ncl n«l «ultur»! l»nä 80C!»1 r«I»tion».
51«>vVorll, Onlxmbi» Universit^ ?r«88 1822. 3 1 50,

Bach wiederholt in einem Eroffnungslapitel über die Stellung der Frau iin Iahrhunden
vor Wieland die üblichen, darum aber meine« Erachten« nicht durchaus gesicherten Meinungen
Auch die «ErstenKapitel über Wieland« Iünglingszeit und Reifung bringen laum Neues. Erst in
der zweiten Hälfte de« Buche« setzt sich da« au« reichlicher Beschäftigung mit Wieland« Weilen
und Bliesen gewonnene Wissen Bach« eigenrichtigcr durch. Er hat sich ein sicheres Verständnis
erworben, so daß seine Arbeit das etwa« romantisch verzeichnete, freilich aber gedonllich schärfere
Wieland'Kapitel in Kluckhohu« Aussassung der Liebe in der Literatur de« 18. Jahrhundert« de
richtig». Tn« Zusamme»or0»en von frühen und späten Äußerungen zeigt eine überraschende
Einheit-, sehr gut is

t

beobachtet, daß Menauder und Krnte« in einem sich ergänzenden Verhältnis
stehen. Bei den nusgehobenen Stellen sollte berücksichtigt sein, ob Wieland al« Autor spricht oder el>
die Äußerung einer Dichtuugsfigiir gehurt, die doch au« Dichtung«;weck oder, besonder« im Aristip«,
au« historischem Grunde andere Ansichte» al« die de« Perf, vorbringen lann. Die Übersedunq
von Stellen is

t

nicht immer genau. Ein sinnentstellender Auszug is
t mir S. 68 aufgefallen; der

deutfche Text lautet: Ohne die 5,'iebede« Schönen, ohne die lwnpathetischen Neigungen, ohne die
Viebe de« Vergnügen« überhaupt, würde der natürliche Mensch nicht« z» tu» haben nl« zu essen,

zu schlafen und sein Geschlecht zu vermehre» wie jede« andere Tier; da« türzt Bach zu: >Vitbu>»
lov« m»n iv„»!6 Iü»ve nutbinl; tu <ln but tn e»t, «Ipßp, »»6 isprodu«« tt>« 8n«ei«z, !>!>«»nv
ntnsr »iiiln»!, — lästig ist, daß bald nach Hempel, bald »ach Eotta, bald nach Kürschner zitier!
ist: wo« nicht i» der benutzten Berli»er Alaocmieausgabe steht, sollte durchaus nach Hempel?
Seilen angemerkt werden.

Graz. V. Seufferl.

l.ioetlie'8 (ü»viz<>, l!ä!t«ä nit!> t!>« V^ri»»^ ns !>» os lbe «»clor lläitions. ^ I)i«»el-
t»tion . . , b)s 0!»!r« >l, >l. 8tr»l»!, U»l!!U!usu IUI!», 'lübinzen, ?rint<?6 d

)

ll, I.»upp .Ir. 1!'23.

Strube hat die ihr erreichbaren l!lnvigodrucke verglichen, darunter auch bi«her unbeachlete
und schief eingeschätzte, und i» eine»! Ztemma ersichtlich ge>»ncht, welche auf die echten Ä»>'
gaben Einfluß nehme». Nach dem (^ru»dsal>, daß öeverirruuge» auch dann au«;umer;en sinl,
»>e»n si

e von Goethe bei späteren Überarbeinmge» nujge»o»>»!e» ivurden, bildet s
ie einen neuen

gereinigten Text, der, abgesehen von zahlreichen I»terp»nltio»«varia»ten, gegen Wmal vom I»fle
der Weimarischen Ausgabe abweicht. Die Arbeit macht den sorgfältigen Eindruck, den man bei
einer Schülerin W Kurrelmeper« erwartet, und muß tünftig benüt.'! werden. Warum die Ben
den !ert in der Seiten- und Zeilenordnung de« erste» Drucke« absetze» ließ, weiß ich nicht; eis
Benül'ung wird dadurch nicht erleichtert. >^>«Ver^eichni« der ^eoarlen sind auch die Eigenheim'
der nicht in die echte Ilberlieserung Wirlenden Drucke ausgenommen; da« hat für die Iert>
gestnltung leinen Wert; wer aber die Art von Setzfehler» beachten »nd Erfahru»g«type» finden
will, lann hier sammeln. Da« Ausfinden der Lesart zu einer Hlelle is

t

doppelt schwierig: einmal
weil dem Text leine Zeilenzählung bcigejügl is

t und dann weil die Seiten und Feilenzifsern, m

derselben Schriftgröße gesetzt, sich nicht voneinander abheben.

("roz. B. Seufferl.

Janenhll,, Christian, .Mnstil und Rationalismus. München und Leipzig, Duncker e
ll

Hum
blot. 1922.

Diese lleine Zchrift, die au» einem Portrag entstanden ist. den der Verf. im ^ebruoi
1922 i» der Kant Gesellschaft, Ortsgruppe München, gehalten hat, gewinnt über dem Werl ihrer
besonderen Ausführungen noch eine allgemeine Bedeutung: si

e

erlennt vom geschichtlichenZinne
punll au« , S Z, die Wichtigkeit eine« Problems, dessen tieseren Sinn die Neligionsvhiloiovbil
und Metaphysik gerade der letzten .^eit mit eigenen monnigsnltige» Mitteln z» deute» vermck!
hat Hie beleuchtet Z 4> in ihrem Streben nach einer llar erhellten Definition de« Begriffe«
„Mnstil" die unsichere Weglosigleit, in der sich vorzüglich die i/ileralurgesckicblc verirren mußte,

so oft si
e

an Persönlichleiten hernnlnm «der in Verhältnisse eindrang, de»e» sie im besten i>,il!e
nur einen unbestimmten Namen geben lonnte. In dieser Hinsich« sah sich der Vitenlmrforicker
meist gezwungen, zur Verständigung mit dem Leier die systematifchen Vorausfehungen oft in ihrem
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ganzen Umfang vor innen, engeren geickickilickn» Thema zu entfalten, wie die« Unger mit aus

gezeichneter Eckoi-sficktigteit in den Vcrfnitien zu »einer Monogravbie Hamann« und dann in
dieser von neuem getan bm und wie es der Ber». '>!b>lin seiner 5'eblnsdarstellung ^avaters für
den Grenzbegriff der Magie l»eriuckl. In der erliegenden Sckrift aber hat Ianentzty zugleick
einem notwendigen Bedürfnis un'erer Wi«en'ckc:'t die mahnenden Worte (2. 48 n, gelieden. die
eigentlich daran erinnern sollten, wie 'ehr wir auch nach anderer Ricklnng hin einer einsinnigen
Terminologie in der ^iteraturgeickickte entbehren.
Im Angriff gegen die>eunhaltbaren Zustande jetock befreit sick der 3er» nun stügelleickt

auch von allen denen, die vor ihm üder die gleichen Fragen geduckt und gt'ckrieben baden und

glaubt, nur mit Jaspers und Heiler übereinstimmen zu tonnen, obgleick er in 'einen letztenEr.
gebnissen sich auch von jenem trennt, wie er selbst 3, 6 sagt, und diesem bei der Venckiedenheil
de« Vorwurf» nur allgemeinhin begegnet. Trovtem hätte Ianentzty nock bedeutsame Voi'gänger
zu nennen: Troeltick, James, ^enerreick. Mundle, Mehlii, Sckol; u. a., die gewiß weientlicke
Beiträge zu diesem Psool>in gelie'ert baden und deren Material der Vers, stellenweise auck zu
benutzen scheint, ohne »reilick in einer gelegentlicken Auseina»»terietzil!»g temlick ;u werden: dos
aber wäre im Sinne jener ideellen Klarheil geboten, die der Ben', mit Neckt zur Grundlage der

Abstraktion machen will. Taß tieie einschlägige ^'iieranir nickt nur namentlick »ehll. lr»»s die

äußere Form der Sckrift und ihr Anlaß rechtfertigen tonnte, sondern auck in ibren ivicktigsten
Ergebnissen nickt genügend auege'ckövn in, zeigt schon die Ableitung der Tennition ^S, 9, vgl.

dazu auch S. I5>. wclcke die Mystik als eine Enckeinungsiorm dem religiösen Bewußtsein ei»

fügt. Dessen sinnhafte Bedeutung jedock, über die historische Zeitfolge ausgeweitet, mackl aus dem

Wege von der Antile zum Christentum eine Entwicklung durch, die durch eine lennzeicknende
Orenzfcheide bestimmt ist: da? Element des Glauben« is

t

rein poulinisck, der Antile wefens'renid
und daher dem Problem der tonfeisionell ungewandeltcn Mystik hier entgegenzuscyen.

Doch das Hauptziel liegt für den Verf. nicht in der Metaphysik, er sucht vielmehr die
psychologiscken Fragen für die Mystik zu vertiefen und ihr in den Grundzügen des »wstiscke»
Altes ihre cigentümlicke Verfassung zu geben, ihre Beziehungen zum Bewußtsein und zu den

Bezirken des emotionalen Texten? zu entdecken. Ta is
t

es zweifellos richtig, daß »vir bei der

Ilystit von einem Transrationalisinus sprechentonnen, wobei die sackliche Erklärung aber weniger
aus die Tendenz, die Nicktung > 2. 11 f.) hinzuweisen hätte, als auf ihre Grundlagen, wie es der
Verf. unter anderem sehr eindringlich auf S. 32 betont: „Was ic

h

. . . für die Bestimmung des
mystischen Typus festhalten will, is

t

der logische und rationale Unterbau dieser Einstellung und

Richtung und ihrer atosmistischen Religiosität." (Vgl. dazu auch 3. 43 und S. 46.5 Tos is
t

zwar nicht neu, aber bei der sinndunteln Tiefe der Probleme auch in diesem Zusammenhange der
Wiederholung wert. Ter seeüsckeGrund jedoch, aus dem dieser Transrationalisinus entspringt,
der jenes Erlebnis auslöst, in dem die Relation von Subjekt— Objekt erlischt <Z. 17), der die Welt
umher vernichtet sS. 19) oder si

e

in höherer Einheit bildet usw., dieses auslösende Motiv is
t eine

irrationale Einstellung zur Welt. Nicht der affektive Zustand des Mystikers, sondern seine Welt
auffassung schlechthin is

t

ein Irrationalismus, in dem erst die essentiellen Gegensape des Gebens

fühlbar sind, zu jenem Zeheimnisliefcn ».'cid sich gestalten, über da? der Nationalismus nirgend«

hinausführt. Was Ianentzty z. V. S. 48 und sonst dazu bemerkt is
t

nicht richtig; die Wende
de« 18. Jahrhunderts is

t

allerdings ein vielgestaltiger Sonderfall, aber er bereichert das Problem
und verwischt nickt seine Züge, wie Ianentzty meint. Tnher rühren in dieser Schrift auch die
geschichtliche» Mißdeutungen, die als gelegentliche Bemerkung auffallen: die sparsame ttnie, in der

einfach Hamann und Iacobi in einen» wesensgleichen Irrationalismus verknüpft werden (S, IN),
tan» nur ein bewußter Verzicht sein, denn unsere Geistcsgeschichte is

t

selten reichhaltiger als hier.
Und wieder vermißt man — wie oben beim Problem des Glauben? — nn dieser und anderen
Stellen, da die Literatur und Kunst eingesührt wird, eine wesentliche Zonderfrage: das Per-
hältnis von Symbolik und Mystik. Toß die radikale „Abwendung der Mystik von der Welt" von
der mittelalterlichen Askese in der neueren Zeit zu einem „Ausweichen" führt, hätte Z. 22 in

feiner urfächliche» Bestimmtheit erwähnt werden können. Über Kants Stellung zur Mystik hat
neben anderen Drew« (Tic Deutsche Spekulation seit Kant. Leipzig 1895» viel Beachteuswertes
gesagt. Das Verhältnis der Mystit zur Naturphilosophie is

t

komplizierter, als der Verf. es in der

flüchtigen Kürze darstellen kann. Taß in dem knappe» Rahmen des Vortrags, wie die Schluß-
bemerlung sagt, vieles durch eine bloße Andeutung sich erklärt, is

t

bei der Wichtigkeit dieses

Themas zu bedauern: die Trucklegung der Schrift wäre ei» Anlaß zu ihrer Ergänzung gewesen,

Prag-Smichow. Georg Stefansty.

^ersch, Philipp, Ter Traum i» der deutschen Romantit. München 1923. Mar Hueber.
Man kann an den Ergebnissen der modernen ^iteraturforschung die Beobachtung machen,

daß gerade die dringendsten und wichtigste» Fragen häufig »»behandelt bleiben, während längst
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erschöpfteProbleme in wiederholter Gestaltung abwelken müssen. Vor Jahresfrist ha! Georg Mehli»
die Heimat der deutschen Romantik im Traumland gefunden: er faßt den Ertrag eines t»r»m
bezüglichen Abschnittes mit den Worten zusammen : „Das Traumland und da« Reich der Phantasie
wurde ihr «derRomantik) zur Wirtlichkeit, die Wirklichkeit zu Poesie und Traum". ^Die Teuts<be
Romantik. München 1922. T. 31.) Heute verbreitert Lersch, ohne daß man deshalb an einen persönlichen
Zusammenhang denken müßte, dieseIdee zu zwei ausführlichen Kapiteln und hißt darüber die Flagge
eines sinntühncn Aperyus: „3er Traum ein Leben." — „Das Leben ein Traum." Und dann, weil
die Gedanlennähc de« Themas sich an die dunkeln Erscheinungen de« Dasein« heranjchmncheü.
fügt der Verf. natürlich auch die psiichoanaliitische» Erfahrungen Freuds in. seine Darlegung ein
sZ. 14 u. n.) Sonst erhebt er sich nur gelegentlich »o» den vielbeschrittenen Richtwegen, die sich an
den Forschungen Wnlzels und Ricarda Huchs mngrenzen, z» den wescnstieferen Widerklängen vor.

Strich« Auffassung, bringt si
e

aber sicllcnivcise mit Geschick in die Reihe der eigenen Auslud
rungen <S. 2U, S. 43 usw.). Im übrige» zeichnet sich die Arbeit durch eine gewissenhafte, bell»
sichtige Durchdringung ihres Aufbaus aus und durch Klarheit i» ihren Einzelheile» Ein Enolg
dieser Porzüge is

t

die Formulierung, daß die Romantiker danach strebten, „die Well nicht al,

Gegenstand zu ergreifen, sondern als Zustand zu erleben" (S. U). Man lau» mit dieser Einsicki
allerdings nicht >n ihrer zufälligen, »»gefestigten Herleituug übereinstimme», aber sie is

t n»
bewußter Hinweis auf die De»lricht»ng als solche u»d das is

t

wichtig genug. Dieser Scharfblick
des Verf. kennzeichnet auch einige logisch feingeprägte Ausdeutunge», u»ler denen das gegensäyliebe

Verhältnis Tieck« und Novalis' dem Traumbild gegenüber l,S, 4?X ebenso Jean Pauls Gegen
sah zur Romantik (Z, 51s) besonders hervorzuheben ist. An den allgemeinen Problemen
aber entwickelt der Perf. längst überholte Anschauungen oder leitet dieseaus veraltete» Quellen ab
So is

t

es ein ergebnislose« Bemühen, „wenn >nn» die Romantik als Reaktion gegen die Auf
llärung zu deuten versucht" (S. 5), wenn man noch immer von einer „jennischen Schule" spricht
und diesmal zum Ausläufer der Fiühromoutil (^. H

. v. Schubert erhebt, ei» Umsturz b«
bekannten Überlieferung «war, aber zumindest hilfloser noch als jene (S. ?), oder wenn man i»
einer Zeit, der e« vorzüglich hier erns! »m ihre Vegrisssbilduiig ist, de» Begriff der Mystik den, um»
gänglichen Worts»!» preisgibt (S. 6). Es is

t

anch schade, daß die Untersuchung sich schulmäßig ein-
engt und auf die sogenannte jüngere Romantik „aus praktischen Rücksichten" <«. ?

)

Verzicht leistet,
de»n Persönlichkeiten wie E. T, A. Hoffmann und Znchovia« Werner sind für diese Fragen nicht
lluszuschnltc». Iede»salls aber müßte da»» der Titel der Schrist ander« lante» und sich zu oem
engeren llmjnng bekennen. Offenbar gegen seine ausgesprochene Absicht sieht sich der Verl.
gezwungen, gelegentlich H

. v, Xlcisl einzubeziehe» <S, 3^), übersieht aber, daß unter den Zuhörern
Schubert« in Tresden auch Adam Müller war, der sich schonvorher mit den tagfernen Probleme»
dieser Vorträge beschäftigt hatte und aus Kleist gewist mehr eiugewirlt hat, als andere, wenn

auch da vielleicht nicht unmittelbnr. Was der Vers, über die Romantische Ironie lagt (S. 17.
S, 64; hauptsächlich aber E. 19, S. 51>, ist unhaltbar, sichte hat sie nicht feierlich in die We«
geseht und die andere» nicht mit ihren poetischen und philosophischen Mittel» am Leben erhallen
Die<e gründlich abgebaute» Konstrullione» dürjen wir nicht blindling« wiederholen, sonst haben
die „Traumsünden" (S. 4) in der deulschen Nomnnlil durch unser eigene« Verschulden lein
Ende, Da« Buch Brüggem«»»« scheint Lersch während seiner Vorarbeiten übersehen zu haben
In der dichterischen Nachwill»»«, de« Traums und seiner Moliue hätte nicht nur in einer prin»
zipielle» Erwägung, zumiodcsl aber bei Tieck der Einfluß des Volksmärchen« ,,»d de« Volli
glauben« von den vitalen Zuständen geschieden»verde« müssen. Der Bericht in dem „Magazin
zur Erfahrungeseelenlunde" vo» Morih au« dem Jahre 1?e!4 über einen Jüngling, der drei
Jahr» vor seinem Tode den Zeitpunkt erfährt, da er sterben müsse, erinnert an eine bemerken»
werte Tagebuchanszeichnung Jean Paul« vom 15. Rooember I?lX>: „Wichtigster Abend meine«
Leben«; denn ic

h

empsand den Gedanken de« Tode« . , . Ich drängte mich vor mein künftiges
Sterbebett durch dreißig Jahre hindurch, sah mich mit der hängenden Totenhand, mit de», ein
gestürzten Kranlengesichl, mit dem Marmorauge, hörte meine läinpsenden Phantasie» in der
legten Nacht ... Ich vergesse den 15. November nie." Am 15, November is

t

Jean Pa»! tat»
sächlich gestorben, aber »ich! dreißig, sondern sünsunddreißig Jahre später. Diese Tageduckmelle
hätte eines deutenden Hinweise« bedurst. Die im übrigen reichlich angeführten Zitate sind «ir
gend« bezeichnet; wenn die« nur au« Raumnot geschehenist, so wäre e« zu entschuldige». !ech
»ische Mängel sprechen dafür, denn n»ch eine flüchtige Korrektur hätte sonst die Druckfehler nicht

übersehen (bes. S. I«, S. 20 oben und unten, S. 25 usw,). Für die Wortschöpfungen freilich
suche ic

h

vergeben« »ine Erklärung und ich zögere fast, einen besonder« ausfälligen Neubegriff zu
wiederholen; er lautet: „Bedeutung«entleerung" (H. 53).

Prag.Smichow. Georg Stefan»!».
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Nachrichten.
Ter Unterzeichnete is

t

von der Herder-Stiftung in Weimnr, deren Vorstnud aus den

Herren Julius Wähle und Werner Deetjen in Weiinnr und Albert Köstcr in Leipzig besteht,
damit beauftragt, ein Negestenwerl des gesamten Briefwechsels I, G. Herder« und seiner Frau
(Caroline gcb, Flachsland «»zulegen. Er bittet alle, die handschriftliche Briefe von und an Herder
und seine Frau oder Abfchriften davon besitzen oder den Aufbewahrungsort kenne», ihm dies mit
zuteilen und ihn» die Handschriften für eine kurze Zeit durch Vermittlung der vormals König
lichen und Provinzialsbibliothel zu Hannover zugänglich zu machen oder ihm eine Inhaltsangabe
möglichst mit Angabe der Datierung, des Fundortes und des Formats und Umfaugs der Hand
schrift zuzusenden,

Hannover, Detmoldstrnße 2
.

Dr. Hans Schauer,

Mit einem Auche über August Wilhelm Iffland beschäftigt, bitte ic
h

alle, die Kenntnis
von Briefen von und n» Iffland haben, mir dies mit Angabe der Fundstelle und wenn möglich
des Datums der Briefe freundlichst mitteilen zu wollen; der Nachweis alle« Handschriftlichen
Iffland« is

t mir willkommen. Besondere» Wen lege ic
h

auf ungedruckte oder fönst schwer zu
gängliche Stücke in Privatfnmmluugen, Archiven usw, Portofvefen werden umgehend erfetzt.,

Berlin L 112, Travcstrnße 3
,

Paul Alfred Merbach,

Da« Literarifche Zentralblatt für Deutschland (Verlag Ed, Avenarius, Leipzig) wird
mit Beginn seines 75. Jahrganges (1924) eine bedeutsame Umwandlung erfahren. Zurückgreifend
auf den ersten Plan seines Begründers wird die bisherige ausführliche Besprechung zugunsten
eines raschen, zuverlässigen und vollständigen Berichtes über die wichtigsten wissenschaftlichenNeu
erscheinungen de« deutschen Sprachgebietes aufgegeben. Neben Büchern werden Zcitschriftenaufsätze
weitgehende Beachtung finden. Im Anschluß an de» Titel wird 0er Inhalt der einzelnen Ve»
öffentlichungen in möglichst knapper Form (Höchstmaß 10 Zeilen) charakterisiert. Die Auswahl
ersolgt an Hand der laufenden Eingänge der Deutsche» Bücherei zu Leipzig, die das gesamte

deutsche Schrifttum feit dem I. Januar 1913 fammelt. Über die wertvollsten wiffenfchnftlichen
Neuerscheinungen werden kurze kritische Auffätzc im zweiten Teil gebracht werde». Über jede« Gebiet
wird ei» Fachrefernt berichten. Für den neuen bibliographischen Teil verantwortlich wird der
Bibliothekar an der Deutfchen Bücherei Tr, Wilhelm Frels zeichnen, während der Referat- und
Nachrichtenteil in der Hand des bisherigen verdienten Herausgebers, Prof, Dr, Zarncke, verbleibt.
Das 1

,

Heft der erweiterten Zeitschrift wird Ende Januar erscheinen.

Einlauf.
(Abgeschlossen an, 1

,

November 1923,)

1. Zeitschriften.

Jahrbuch der Sammlung Kippenberg, 2
,

Band 1892, Mit ? Bildertaseln, Erschiene»
im Insel-Verlag zu Leipzig. Neue Goethebriefe, Aufgefunden und herausgegeben von Eo»rad
Hüfer, I— IV a» Goehe, V, An Frau Enmmerherr von Wedel und Herrn Enmmerherr von Luck,
— Peterfen, Julius, Mitteilungen aus dem Briefwechsel zwifchen Lnrl Alernnder von Sachsen-
Weimar und Johann Peter Eckermann, — Witlowski, Georg, Ter Streit der Literatur-Zeitungen.
Eine Faroc in zwei Aufzügen, Berlin 1801 (Neudruck), — Bcrend, Karoline von Fcuchlcrsleben,

—
Kippenberg, Anton, Goethe und sder Kupferstecher Theodors Götz,

— August von Kotzebue,
Meine verschiedenen Bestimmungen im bürgerlichen Leben, Zum erstenmal veröffentlicht von
Werner Müller. — Vollmer, Arthur, Au« dem Nachlaß Friedrich Theodor Kräuter«. — Kippen
berg, Anton, Stadelmann« Glück und Ende. — Bergemann, Fritz, Neues vo» u»d über Bettina
(Riemer über Bettina. Bettina« Ooethedcnlmal, Ein Nillet Bettina« an Eckermann, Schleier-
machers Tod).

— Kippenbcrg, Anton, Kleinere Mitteilungen: Änderungen Goethes in ei»em

Eckermannfchen Gedicht.
— Baumgartens Stich de« Schmollsche» Goethe Bildnisses vo» 1790, —
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Zur Erklärung einer Fnuststelle, — Ein Erlaß des Herzog« Ernst August von Sachsen Weimar.
— Die Spccliche Goethe>Sammlung in View Hauen. — Eine groteske Mystifikation. Ein ge
fälschte« Schreiben an den Übersetzer des „Werther" und des „Wilhelm Meister" E. L. Sevelinges

Archiv für Kulturgeschichte, X V, 3/4 Leipzig und Verlin 1923. Fall. Rudolf, Italienisch
deutscheKulturbeziehungen in der Zeit von

900—1056, — Hessel, Alfred, Der Werdegang der
Renaissance in Italien, — ssumetti, Arthur v., Grundlinien der deutschen Rechtsentwicllung im
Hinblick aus eine Morphologie der „Faustischen" Kultur. — Velow, G. v., Erwiderung —
<"°etz W., Schlußwort. — W, G., Ernst Troeltsch,

Dn« literarische Echo, Halbmonatsschrift fürLilerawrfreunde. Stnttgart/Verlin. 25. Jahr
1922/23. Heft 1. Heilborn Ernst, Fünfundzwanzig Jahre „Literarisches Echo", — Münchhausen
Norrie«, Freiherr »,, Meisterballaden. V. Theodor Fontane 1819—1898 „Archibald Douglas"
<1854>,— Strunz, Franz. Voltsbildung.

— Frans, Hans, Joachim von der Goltz. — Golr,
Joachim v. d., Autobiographisch!' Stizze.

— Magnus, Erwin, Ein nordischer Lön«, — Heft 2,
4 »ud <>,Stiillcr Freienscls, Richard, Psychologie »nd Literaturforschung, — Heft 2, Wincller,
Josef, Hans Franc!, — Gregor!, Ferdinand, Lyrischer Aufschwung in Läuterungslreifen, — Zeit»
geschichtlicheÄnmerlunge« X, Vrus! Älsred, Neue Deutsche Beiträge, — Heft 3. Homcmn, Han»
Joachim, Die meistgelesenen Viicher, Nach einer Anfrage an Volksbüchereien, — Roselieb, Hans,
Joses Ponte», Ein «Grundriß, — Ponte», Josef, Selbstbildnis, — Ludwig, Albert, Shakespeare
neu und alt, — lltitz, Emil, Reue Kunstlitcratur, — Literargeschichtliche Ännierlungen XXXXll
Wildenbruch, Ludwig »,, Urll>'ia»», — Heft, 4, Stössinger, Felix, „Der Ton", — Proben unk
Stücke, Sprüche aus Arno Nndcls „Der Ton", — Trauma»», Ernst, Goethe« Sesenheimer
Märchen. Eine Untersuchung von Dichtung »ud Wahrheit seiner Vetenntoiffe. — Sckeller, Will.
Änilmüsche Heldensagen, — Brandl, Alois, Tirolische Vlachlriegsliteratur. — Heft 5. Schulte,
Rob. Werner, Hans Friedrich Bluncl, — Bluncl, H, Fr,, Autobiographische Skizze, — Heuschele,
i^tlo, Eutdeclungeu und Rellungen, Ei» Veitrag zur Psychologie der Literatur, — Schick, Georg,
Forderung einer Problemgeschichle der Weltliteratur. — Echurig, Arthur, Neue Flaubert»Üb«r
setzuugc», — Vourfeind, Paul, Politische Broschüren. — Literaturgeschichtliche Anmer
lungen XXXXIIl. Hübscher, Arthur. Tcutsche Dichter im Roman, XXXXIV. Etuhlsaulh, ("eorg,
Wie Eduard l"oe>.'e ,»r Hans SachsAusgabe lam. — Heft 6—7/8. Gor»,, Ludwig, Die Dante
Literatur de« Jubiläumsjahr!'«. — Heft 6, Noclenbnch. Martin, Reinhard <Iohnnne«> Sorge, —
Weismantel, Briefe über katholische Literatur, Erster Vries, An den Tore» der Kirche. —

Zerlaule», Heinrich, Biirrie« von Münchl!»»s,ns letzte Ernte, — Liidtle, Franz, Friedrich vo»
»"»gern nl« religiöser Dichter. — ZeitgeschichtlicheAnmerlunge» XI. Sviero, Heinrich, Zur .'xrage
der Schutzsrift, — Hest ?/», Roseuthal, Friedrich, Die Not des deutschen Theaters. — Heine,
Anfelmn, Maria Waser« Werl und Wesen. — Waser, Marin, Im Spiegel. — Hclmolt, Hans, F ,
Spengler« 2 Band, — Friedrich Panl, Elara Viebig« „Unter dem Freiheitsbaum", — Melier
seid, Max, Ei» deutscher Wilde, — Grautosf, Otto, Elie Faure« Individualismus au« dem
leiste der Romnutil, — Hest 9. l(). Theodor Fontane und sei»,' Eller». Eine l^egeuübcrsteNung nach
gedruckte» und ungedruclte» Quellen. — Vaader, Fritz PH,, Ein nordischer Belcnner. Zur
deutschen Ausgabe von Hans Jäger« Werten. — ^manlowsly, Willibald, Paul Zech. — Zech.
P,ul, Ter Leb, »slauf - ^eldleNer, Panl, l^rns Keyserlings „Schöpferische Erlennwi«". — Gollder.
Wo>!,iaug, Neue Bücher über Mnsil. - .^odellitz, Fedor von, Vibliophile Ehronil, — Hest Il/12
Zeijel, Eugen, Die beliebte. — Meyerseld, ^>>ax,^»lir: D. H. Lawrence, — Ran. Helene,
treibe! uud Hn,se in» Vrieswechjel, — Äinthan, Paul, ^tto Gildemeistcr: Briefe. — Unger,
Rudels, Emil Ermatingers neue Bücher, — Schultze, Kale, Juliane «arwalh, — Tounillo».
Ehristine, Fraueuftroia, -- Literaturgeschichtliche Amuei langen XX XXV, Loewenberg, Jalob, Zu
Kleists „Prioz vo» Homburg", XXXXVl, Kelulc vo» Slradonitz, Stepha». Ein verschollener
Roman von Anaus! Siegsried von l>c»>»!(„sonderbare Berhängnisse eine« »»nmehrigen Vn>e
dil!i»ers von» blande, in de» Begebenheilen des österreichischen Grasen von S... Münster
l7«4>. — Hest 13 14 <"edenlbla!tlr XXV. Giaulon, »7»°. Zu»l Tode vo» Er»ft Troeltsch.

—

Hlurm, Hans, Haus Jobs!. — Joint. Ha»«, Belenntni» zur Büh»e. — Schsnemcmn, Friedrich.
^ iuclair, L>uns, Eiue neue Verheißung im nordamerilamichen Roman, — Vrh, Karl Ehristian,
^eiblfct^li^wnrlen, — Scheller, Will, Utopin. — Miinzer, Hurt. VNcher von Drüben. —

He!t !.',!!> Bab, Julius, Die „Freiheit" des Dieters. Eine Shalespeare-Sludi». — Janlle.
ilslar, Ernst Bacmeister. — Heuschele, Otlo, Schicliale des gotischen Drama«. — Liepe, Wo!'
gang. ZaclnniaS Werner i» der neneslen Forschung. — Belli, E. F, W,< Die Gerharl Hcncv!
mann Literatur zum 15, November 1922 — Viteranirgsschichiliche Anmerlungen XXXXVll
Hul'scker, Arthur, Teutichc Timler im Tram». — H>-!l I? 18 (»rantoft, Otto, Geistige »ämr"
in> moderne» Frankreich, — ^»dnug. Albert. Ter Entdecker Amerika«. — Mcnerseld, Mal,
llbersetznugen englischer Loril. — Luther, Anbur, Von dem allen und dem neuen Räteruhlcmc.
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i

- Menz, Gerhard, Neuere politiſche Literatur Chinas . – Heine , Anſelma , „ Der Falfe“ . –
Brand , Guido K., Juden in der Literatır . Bemerkungen zu einem Buche. – Weismantel , Leo,
Briefe über katholiſche Literatur . Zweiter Brief . Die Katholiken und d

ie

Bühne . – Heft 19 / 20 :

Geſtalten . XXII . Hübſcher , Arthur , Der Spieler in der Literatur . - Fittbogen , Gottfried , Otto
Stoefil . – Stoeſil , Otto , Über mich ſelbſt . – Müller -Raſtatt , Carl , Eine ungewöhnliche Frau .

Das Lebensbild Dorothea von Schlözers . – Nußbaum , Anna , Magdeleine Marr . – Strauß ,

Mar , Maarten Martens . – Bruſſot , Martin , Erotiſche Bücher . - - Keim H . W . , Neue Eſjay
bücher . – Heft 2

1 / 22 . Breyne , Marc . Romeo , Südafrika : literariſches Neuland . - Gregori ,

Ferdinand , Betrachtungen bei der Lektüre eines zeitgenöſſiſchen Dichters . — Nötel , Karl , Philipp
Witkop – Friedrich , Paul , Ein affenteuerlicher Schelmenroman . - Feldkeller , Paul , Erotik
und Perſönlichkeit . — Müller -Raſtatt , Carl , Niederdeutſche Erzähler . - Zobeltit , Fedor von ,

Bibliophile Chronik . – Literargeſchichtliche Anmerkungen XXXXVIII . Voigt , Carl Rolf , Immer
manns Bühnenbearbeitungen . – Heft 23 / 24 . Groß , Edgar , Der Zufall im Drama . - Ehi ,

Heinrich , Vom Religionsroman . Grundſäßliches zu Hauptmann und Fogazarro . — Cohn , Frit Th . .

Ein Verlagsjubiläum . — Luther , Arthur , Ruſſiſches . – literargeſchichtliche Anmerkungen XLIX .

Rudolf , Franz , Heinrich Laubes „ Struenſee " als Grundlage eines franzöſiſchen Feſtſpiels zur
Feier der belgiſchen Septemberrevolution . XLX . Jirges , Paul , Die Quelle von Conr . Ferd .

Meyers „ Schuß von der Kanzel " .

Der Leſezirkel . Zürich , II . Jahrg . , 2 . Heft . November 1923 . Nadler , Jojef , Jakob
Waſſermanns Weg . — Waſſermann , Jakob , Was bedeutet die Geſtalt ?

Deutſche Vierteljahrsſchrift für literaturwiſſenſchaft und Geiſtesgeſchichte ,

hrsg . von Paul Kludhohn und Erich Rothacer , Halle (Saale ) 1923 . Verlag von Mar Niemeyer .

I , 1 . Burdach , Konrad , Fauſt und die Sorge . – Müller , Günther , Studien zum Formproblem
des Minnejangs . — Unger , Rudolf , Zur Entwicklung des Problems der hiſtoriſchen Objektivität

b
is Hegel . Eine prinzipiengeſchichtliche Skizze . – Naumaun , Hans , Verſuch einer Geſchichte de
r

deutſchen Sprache a
ls

Geſchichte d
e
s

deutſchen Geiſtes .

Die Lehrerfortbildung . 7 . Jahrg . Heft 12 . Dezember 1922 . Herget , A . , Prof . Dr .

Wendelin Toiſcher † — Zeißig , Emil , Goethes Verhältnis zur Leibespflege .

Edda . Nordisk Tidsskrift fo
r

Litteraturforskning . Redaktør Gerhard Gran . Redak
tionssekretær : Francis Bull . Kristiania . Aargang 9 , Bind XVIII . Hefte 3 . 4 . 1922 . Paludan ,

Hans Aage , Studier over Corneilles forhold ti
l

det spanske Drama . En kritisk Revision . -

Hefte 3 . Redin Mats , Shakespeares sonetter . — Bing , Just , Shakespearstudier I . Et ungdoms
portræt av Shakespeare . – Neumann , Fritz , Die Entſtehung von Nosinersholm (Slutning ) . -
Burchardt , Carl , Christopher Marlowe . – Amundsen , Leiv , Wergelandiana . Meddelelser
fra Universitetsbibliothekets brevsamling . I . - - Svendsen , Martin , Den fremmede passager

i Peer Gynt . - Hefte 4 . Söderhjelm , Werner , Pierre de Provence . Romanens uppkomst
och karaktär . – Jóhannesſon Alerander , Literariſche Beziehungen Deutſchlands zu

i

Island . —

Garborg , Hulda , Folkevisene . - Jacobsen , Lis , Mariskjold . - Henrik Wergeland ;

„ Skabelsen , Mennesket o
g

Messias “ . Utgit a
v

Herman Jæger . — Roß , Immanuel , Provsten
Immanuel Chr . Grave o

g

hans litterære Arbeider . - Falbe -Hansen , Ida , George Borrow

o
g

hans folkevise -oversækelser . - Wergeland o
g

det Kgl . teater i Kjøbenhavn . Et brev

fr
a J . L . Heiberg . Meddelt a
f

Carl Lundh . - Eggen Erik , Kva e
r dei , , Ta Naddens

horn “ i Wergelands „ Kongens Ankomst “ ? – Eddas prisopgare : Søren Kierkegaards be
tydning for norsk aandsliv . – Aargang 1

0 , Bind XIX , Hefte 1 , 1923 . Beyer , Harald ,

Søren Kierkegaards betydning for norsk aandsliv . Intrykk a
v

Soren Kierkegaard i Sam
tidens Norge . - Vries , Jan d

e , Folkevisen o
m Sigur Svein . To breve fra Johan Ludvig

Heiberg . Meddelt ved Michael Neiiendam . - Olsen , Emil , Bjørnstjerne Bjørnsons Artium .

- Hefte 2 , 19 : 23 . Valborg , Eriksen , Søren Kierkegaards betydning for norsk aandsliv . - -

Bull , Francis , Hamarkrøniken . - Hefte 3 , 1923 . – Neumann , Fritz , Baumeiſter Solneß .

Skizze zu einer Weſenserkenntnis Henrik Ibſens . – Zachrisson R . E . , Stil och personlighet

i Thomas Hardys diktning . - - Paludan J . , Geijer ok Grundtvig . – Segerström , Sigurd ,

Källorna till Frödnings dikt Parken .

Modern Language Notes . Baltimore .XXXVII . November , 1922 . Number 7 . Kluge ,

Friedrich , Germaniſches Recentuin : frz . garçon ' . — Kurelmeyer , W . , German Lexicography ,

Part IV . - Martin , H . M . , Termination o
f Qualifying Words before Feminine Nouns and

Adjectives in the Plays of Lope d
e Vega . — Judson , A . C . , A Forgotten Lovelace Manu

script . – White , Newmann I . , Shelley ' s Debt to Alma Murray . - Eddy , William A . ,

Rabelais . – A Source for Gulliver ' s Travels . – December 1922 Number 8 . Tolman A . H . ,
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The Structure of Shakespeare 's Tragedies with special reference of ,Coriolanus . - Peers ,
E . A., The Fortunes of Lamartine in Spain . - Lancaster, H . C., Errors in ,Beauchamps
Recherches sur les Théâtres de France '. — Wann , L ., Milton 's ,Lycidas ' and the Play of
„Barnavelt '. – Glicksman , H., A Comment on Milton 's History of Britain '. - Crawford ,
A. W ., Keat 's Ode to the Nightingale '. . - XXXVIII , January 1923 , Number 1. Kauf
mann Paul, John Foster's Pioneer Interpretation of the Romantic . – Kluge , F., Alte und
neue Wortgeſchichten (Altvater, Blindekuh , Hain , Hein , Heiland , Jammertal, Kaiſerſchnitt , Keil
chrijt, Nymphe , Senſenmann , Waldeinſamkeit , Zankapfel ). — Baker , H. T ., A Shakespeare an
Measure of Morality . - Snyder , Alice D., A Note on Coleridge 's Shakespeare Criticism .
- Bush , Douglas , Runaways ' Eyes ' Again . - April 1923, Number 4. Zeydel, E. H .,
A Criticism of the German Language and Literature by a German of the Eighteenth
Century . - Chinard , G., Jefferson and Ossian . – Van Roosbroeck G. L ., An unknown
Letter of Voltaire about J. J. Rousseau . - Alderman , W . E ., The Style of Shaftesbury . —
Rypins, S. I., The Old English Epistola Alexandri ad Aristotelem '. - Partrigde, E ., Inter
relationships in Blake 's Songs . - May , 1923. Number 5. Havens G . R., The Theory of
„Natural Goodness “ in Rousseau 's Confessions '. -- Emerson , O. F., Notes on Old English .
- Kluge , F., Alte und neue Wortgeſchichten II. (Dreibord , Dreidecer , Dreimaſter , Fünfmaſter ,
Glückskind , Glückspilz , Keſſeltreiben , Kleinod , kreuzfidel , Kriegsſchauplat , Laujbahn , Laufpaß ,
Lebenslauf , Löſchhorn, minderjährig , Narr , Naje , Piſtole , Piſtol, Prahlhane , Rebenſaft , Regen

ichirm , Schamade , Schauplatz , Schildbürger , Schloſſer , Schmalhans , Schneiderkarpfen , Scut
engel, Schußheiliger , Sonnenſchirm , Stachelichwein , Sterbenswort , Stimmenmehrheit , Stred
vers , toldreiſt , tollkühn , Verfaſſer , Wagehals , watíchelii , Weibsbild , Weihrauch , Weisheits
zahn, Windhund ). - Allen , E . S., Chesterfield 's Objection to Laughter . - Gillet ,
J . E., The Sources of Izquiesd 'os ,Lucero de nuestra salvacion '. - Lancaster, H . C.,
A Poem of Jean Rotrou addressed to Le Royer de Prade. - June , 1923 , Number 6.
Green , F . C., Realism in the French Novel in the first half of the XVIIIth Century . -
Watts , G. B., Voltaire 's Change of Name. – Noyes , G. R., „Crites“ in Dryden 's ,Essay
of Dramatic Poetryk . – Kurtz , B. P ., The Source of Occleve 's Lerne to Dye ". - Carter ,
A. L ., Falling as a Theme in Literature . – Eddy , W. A., Cyrano de Bergerac and
,Gulliver 's Travels '. - Root , R. K., Shakespeare misreads Chaucer . - Menner , R. J ., An
Etymology fo

r

ME . ,Olypraunce ' , AN . ,Oliprance ' . – Griffith , R . H . , Before Rask and
Grimm .

Neophilologus . Groningen . 1923 . VIII , 2 . 3 . Heldt , W . , A chronological and
critical review o

f

the appreciation and condemnation o
f

the comic dramatists o
f the Re

storation and Orange periods II . III . – 2 . Krappe , Alexander Haggerty , Rollo ' s vision in

the Norman chronicles o
f

Dudo o
f

S
t . Quentin and his successors . - - Zoelen , J . van ,

Alfred d
e Vigny , penseur . - Hämel , Adalbert , Bemerkungen zur Chronologie der Comedias

von Lope d
e Vega . – Polat Léon , Entſtehung der Szene ,Wald und Höhle in Goethes Fauſt .

- Hermann , Edouard , Aſſimilation , Diſſimilation , Metatheſis und Haplologie . – Lehmann ,
Paul , Z

u

Bd . VIII , 67 ff . - 3 . Vogel , K . Sneyders d
e , Le Poema d
e

Fernán Gonçales

e
t

la Crónica General . - Behaghel , D . , Humor und Spieltrieb in der deutſchen Sprache . -
Scholte , J . H . , Kleur en klank bij Philipp von Zesen . - Schlutter , Otto B . , Oe . Tillsápe

,soap for removing hair “ ; Is there any evidence for Oe . Weargincel butcher - bird ' ? - -

I Izeren , J . van , Theophrastus e
n

d
e Nieuwe Comedie . – Salverda d
e

Grave , J . J . , Anc .

franç . Godel . - - 4 . Boulan , Emile , Est - elle imaginaire ou non , l 'hérésie janseniste ? - Gallas ,

K . R . , Les recherches d
e
M . G - L . van Roosbroeck autour d
e

Corneille . - Roosbroeck ,

Gustave L . van , An early version of Voltaire ' s Epitre sur la Calominie . – Moppelmann , .

Zur Etymologie von Aller - Andare . - Haas , L . A . , Die Fragmente des Karl Meinet in Darm
ſtadt . - Bouman , A . C . , Die litterariſche Stellung der Dichterin badewijch . - - Scholte , J . H . ,

„ Veritabler Danziger ! Achter , Doppelter Lachs ! " - Groot , H . de , New Shakespeare criticism .

- Kern , J . H . , A few notes o
n

the Metra o
f

Boethius in old English . – Kern , J . H . , A

ghostword . - Schlutter , Otto B . , Is there any real evidence for a
n alleged o
e . Wyhtel

Quail ' ? - - Groot , A . W . de , Le rhythme Commodien .

Nysvenska Studier . Tidskrift för svensk stil -och språkforskning . Uppsala 1923 . III ,

1 . 2 . Wellander , E . , Syntaktiska strövtåg . - Abenius ,Margit , Fallande vers . - Belfrage ,

Sixten , Uttrycket , ,dum som e
n gös “ .

Philological Quaterly . Iowa City , Jowa – 3 , July 1922 Bush , Stephen H . , Old
Northern French Loan -Words in Middle English . - Mustard , Wilfred P . , Notes on the
Tragedy o

f

Nero . – Crawford , Bartholow V . , Formal Dialogue in Narrative . — Goggio ,



Llnlouf. 141

Lmiün, v»nt« in 19tK Ventnr/ Hmerie». — Nott, ?rank I,utd«r, ?ioneer In«» ^orä-
I^i«t, — Nibdarä, V^ur» ^., 0n»ueer'8 „8!i»pen W»8 Nv 8derte". — Leiä, ^. 8.,
8n»Ke8p«!»re'8 „Invinß H.rt". — 4 (OKtoder 1922), Voun^, 0!>arlu8 L,, Uarri^e in tu«
krened OrHin». — Ii»nä, ü. ^,, H, ^«<ie H/«eum ol leider»! Onlture in » Nä ol
kleur?, — Aienol», 0narle8 ^V., ?ieläinß »n tn« Vibder8.

— Lri^ßg, kleteder, ttiover's
Intluenee on L!op8too!l. — Xr»ppe, ^iex»näer II., ü^näello, ?»rte I, Novell» 14. — Human
L. I,,, Nom»n Onin« in Hnoient 6erm»nv, — II, 1 (^»nu»rv 1923) «üoolc, albert 8wn-
blirrou^d, IKeoäore ol I»r8U» llnä 6i8l«nu8 ol H.tden8. — N« Vortnev, llu^ene 8,, 1<VlIvI<>l«
«t Xumber in küny'z Katur»! UiLtnrx, — Nou8«, lilllnd V,, kre8«nt 8t»tu« oltde Problem
nl H,ntl>ni8nip ol tn« velestin». — ?otter, Oeor^e li., Nr, ?>e!:niek'8 Ilieor^ ol Iilt!eb»t8.
— vr»i^, U»räin, Ierentiu8 (Ü,n8til«n>,8 »nä t!i« 8tnn5nnr8t p»F«»nt8. — Warä Vn»r!«8 I«',,
IK« ^VritinZ8 ol^e»n (II) ^uvenal ä«8 Dr8in8. — II, 2, ^pri! 1923. Lme>8on, Oliver t'kriAr.
8ome Xote» on VI>»ue«r »nä 8ome Von^«et!irß8.

— 6r»n»m, kalter, Lodert 8uutdev »8

Ior> Leviev,«r. — Urllv, Ilenrv vkviä, Leauinont »nä ?/>« T'«'" ^Vail« /s,n«men. — I?ox,
XV. 8!,«r??orä. I,uei»n in tli« 6rÄve-8«en« of Hamlet, — Leiä, ^, 8,, Imitation dv Len
^on8on ol » ?H88»M in Oieero. — ?ranok«, Luno, Id« NiztorieHl 8i^niK(nnoe ol Hol-
iu»N8«»lä»u'8 „Heläenbi-iele". — Vrkv?lorä, L^rtdolow V., 1'lie Dane« ol »de Xinz«.

Ludli<!»tion8 ol td« Noäern I,»llssUllß« H.88oei»tion olHineriell, XXXVII.
^o, 3 8ef»t«u!ber 1922. LrooKe, InoKer, Id« Äarlowe <ü»non, — I.H'vrenoe, >Villi»m
^Vitberle. Ine NeHllin^ ol ^/l'« Well ?'/!»< i,n<l« >Ve!I, — Wditne)', I,oi«, viä 8!,ll!i«8p08,re
Xnov, ^ec>^/n'canu«, — Hioolzon, N»rjorie II,, Ide Hutdorzdip ol Nenrv tde Liznt. —
2I«nner. liobert 0., <3i><?««!<«« an<i <^«6>-««n ^iniFÜt »nH tiiß W«8t->Iicill>,nä — ^vre?.
NI«»noi- H»II. IIi8toi!-« ä« I/Impre^ion et äe I,H knblielltion 6e I», i.e<<^ ä /)'^lemb<,t <je
^, ^. Lo!i888!ln. — 6oß^io, Ou!,i-1e8, 'I'nn I^'ze ol tn« Lonäition»! perleot l»r tne von-
ditiou»! ?le«ent in ItHÜ»n. - Uonneü, ^olin Üe8tu>-, Ionen Im!iFe8 in t!,e ^oetrv ol
Lodert Lrownin^. — I>'o«r8ter I^orinlln, Nmewon 28 ?oet ol >llüure.

— Ao, 4, Ooeem-
der 1922, „Verl, L»rrv, Woiä8v,ortl,'8 Uo8pei ol I^^ture, — I^«nm!,n, L. H,, Ido voetrine ol
I,e»Hrl8lnp in tde <3re»t«r Vomllnti« ?oet8, — H.1Ien, L, 8pr»Zue, >Vi!Ii»m <3oä«in'8 Inüuenee
upon .lolin Idel^zll, — VVdite, NewiukN 1 ,H.n It-lli^n „Imitation" ol8nelle5'8 ?Ae t7enc»,— Ue
0nt8<.neon. lioxer ?Iii!ip, Ine LezinninF8 ol Looll-Iieviewmß in Lnz!i8>> ?erioäielll8, — I,e»r-
ne6, Nenrv Oexter, 1l>« ^eeenwtion ol Oiä l'renen I,o»N'?orä8 in Ln^Ü8ii, — linken, Itl>v
?,, ^Vll ^n»!v8i8 ot td« ?ri«8t 6en>« in lde Noclern l'renen Kovel. — II»tne!c!, >Iame8lall,
Uoetd« »nä tde Xu-Ülux ÜI»n, — XXXVIII, I>!o,1, HI»l°n 1923. — Lau^d, albert L.'. roer8ter,
^loruilln; I^nel»8tel, U, L»rrin^tou, Or»wlorä, >

I,

?, Wiu!ier8li»m, 8nuunv»v, v-mie! ö,,
^meric!»n Lib!ioßr»pKie lor 1922. — OrilNn, ^atk»niel L., I!>e Oeünition ol lioinllnoe. —

8»Ivio, H,!lon8o 6e. Neteroäox)- in Nantes ?ulFlltor)-,
— 8ell»ller, ^nron, H

,

OnHte»udril»nä

liarit)', — Ku!,I, IHlne»t ?,, Od»uL«r'8 „Ny Mm8tre LuKton", — liollin«, Nväer L,, L^IIllä«
lrom ^ääition»! A8, 38, 599. - Lrnwel,. ^ozepu Wooä, üovernmenwl H.tteu>pt8 to llegulllte
tun 8tll^e »lter tde ^eremx dollier Vontrov«l8v,

— H.Iäeru,»n, William L„ 1!,e 8issnitio»n«e
ol 81>»lte8bur7 in LnßÜ8N 8peeul»tion. — ?eek, V^alter lläwin. Ine Lin^wpdie»! Clement
in tn« I^ovel8 ol Ullr^ VVoi>8ton«erllit 8tle!Ie)'. — I^n. 2 (^une) 1923. Lel»tt>-, .lodann N.,
Ir., I^orä «lellrey »nä Wurä8?,oltK. — 8n»ollsosä. !U»rtnll N»!e, Worä8vvortd It»!v, —

lurner. H,Ibert Norton, >V«r<Iv>'ortn'»Intluenee on 1'domll8 Cllmpdell, — XNeu, L, 8pr»ßuo,
Xnl»IoFue8 ol VV'orä8v?ortn'8 ?«« H^lle^e^.

— 6r»Nl»m, ^'»iter, Vuntempor»r5 OritieZ ol
OoleiiäF«, tde ?oet, — H^nlorä, <I»me8 Nollv, II>e Iio8end»«I, Ailton Ooenment». —

Uilbert, H»»n II.. Uilton'8 lextboolc ol ^»tronnm^. — Ir.vnn, Itntd Wilson, HIir»e!e8 ol
Our I.»äv in Aiääln llnFli»>! Vel8e, — 8l»>»r8, I.2mdelt H,,, Ilieocior IVntHne ->8 » Vritie
«l td« !>Iove!, — Llirto, ?!>i!ip 8tepll»n, IKe 8udt«rr»neun Us!lil ?»l!l(Ü8e ol OervnnteZ,
— Iioo8dro«eK, 6u8tllv« 1,, v»n, H»p»KIi8de6 ?o«M8 dv 8«lu,inllr<:l,«8 »na Hi8 8i»tsr, —
Ai«l>»u6, 6, I.,, 1,ui8 Vi?e8 »n<I Ii»be!l»i»' Leällßnü)', — 8ed»ller, H^llron, H.n XeKno^Iec!^-
ment. — Ku, 3

,

8ei>t«i»der 1923. «einmann, .lodn, «., I'Ioi'iinonäo: i!x
0»mnkt!88in,»

Xnil»6i8i LidliotKee». — I^»ne»8ter, L»rrin^wn, von .1u»n in » Irenen ?!»)' ol 1<>3V.
—

N»nnin^, V!»renee Xn<:u8tu8, Iiu88i2n Ver8ion8 ol von .lu»n, — I»t!ueK, 8, ?,, I3pie I'or-
in»!!«, L8peei»ü? in I.l«»mon. — vl^Ioy, Lodert It»>8ton, Dicton »n t!>e Vo?»ßer8.
— >I«n!lin8, Nllvmonc!, I»r»Non'8 Ndntiou to IKe 8edool ol Donne. »8 Ilevenieä in tko
HH«/>z«»?<i«8iren». — I>IetK«reot, ^rtdnr L., Ide Nepuwlion olH.brll!,»m Lov?Inv(1 66(1— 1800),
— Iill»nv, Ü8tder H^,, 8l>lllt«8bur7 »8 8toi<?.— Loutd. ^nme«. ?ro3« lidvtdmZ,

llevn« äe I'i!n8eißnen!ent äe8 I,»nss»e8 Viv»nt«8. 39' H.nnee. Nr, 8
,

9
.

10.

Novellvon«!, Henri, I/Ir!»n<ie. - Üe,tr»n6. ^. ^.->., I.» Vie veu»!t (8uite). — No. 11. 12.
v»inerl)'ne!l, ü., Iie8 ?ro^et8 äe lieforin« äe I'Ln8ei8neinent 8eeonä»ire.

— üoäier, IderÜ8e,
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In« 8lr»eture os 8!>»!ie8p«»re « '1'r»jie<tie8 witu »peei»! reserene« os ,Lc>i-io!»nl!»'. — ?«er«,
^. X . II>« ^«llune» uf 1<llN!»rtin« in 8p»in. — I>»ne»z!«r. U. <_,'.,i^rror« in ,lle»ued»mp«'
,lt«en^ren«« «»r I<?8 llxilitr«» 6« l>'r»ne«, — >V»nn. 1 .̂ Uilton 8 .I^vcici»«' »n<i Ine ?!»v »f
,ljl»rn»velt'. — 6Iio!i3»»ii, >l,, X Oomment on Hlillnn'8 .Uiglorv u! U>il»in'. — tün^vforct.
X. VV . K«»t'z> <)lle tn tu« >'ißl>tinß»le . — XXXVIII, .>»nul>rv 19'^, t»umn«r 1, K»us-
Münn I'll»!, ^ulm l'ogter'» ?wne«r Interpretation of t!>« Kom»ntir. — Klug?, F., Alle und
»lue Wortgeschichtcn (Allunter, Blindclich, Hnin, Hein, Heil»»!', Inmmertnl, Kniscrschnitt. jleil»
christ, Nuinphe, Srnsenmnnn, Wnldeinsnmlcit, Znolnpsel ».— LkKer, II. I,, X 8n»!ie8pe»re »n
Iä«l>»»r« of KInl»Iitv, — 8nvä<>r. X!i<>« I),, X ^ot« on <?u!eri<Iee'8 8l>l>Ke?pe»re ^rilieiilm,
— Lu8>>, Uuu^!»8, ,IluN!vv?»v3' lix«!.' .Vß»in, — Hpril 1!<-.'3,XumKer 4, X«v<i«I. L, U,.
H, Oitie!8M ns tu« <>«,m»n I^nn^uilfi« »nä LitesHture l>> !» U«rn>l»n <>ftne ?^i^l>teentu
Oenturv, — (Mn»lc!, >

.!
, <1ess«ll«nn»n<i 0«8i»n, — Vnn Ilna»Krn«l!l U. 1^.. Hn »n!lno«il

Zettel os Vu!t»ir« »Knut ^
.

^
.

Itnii88«»u. — HIclerlükn, VV, I?!,, '!!>« 8!>!e »5 8u»st«8dnrv. —

Iivpin8, 8. I,. 1'!»' vlcl i>!nßli8!>.^plxtnl» HIex»näri »ä Xri«tnt«!ei»', — ?8,rtri^<Ie. lv. Inter-
«I»tion8nip8 in IllliKe'» 8nnf?8, — zl»v. 1^3, Xumlier 5

.

U»ven8 U. Ii.. ^1!>«l'Iieni'v ol
„X»t»r»I üo<><!n«8«"in 1iou8»e!lu'8 .<>ans«88i«N8, — ?^lu?r«on. l), l?.. Xot«8 on NI6 lin^li^n.
— «lüge, F., Alte und neue Wortgeschichten II (Treibord, Lreidecler, Dreimaster, Fünnnnster,
Olü<l«ti»d, O>ucl«pil,, ilesseltreiben, «leinod, lrenzfidel, Kriegejctinuplnh, ^nusbahn, ^'nuspnh,
Vebenilnuf, ^'ojcichorn,minderjährig, Hinrr, stnje, Pistole, Piftol, Pinl>ll,nus, Rcbrusnsl, Regen»
schirm, Schnmnoe, Schnuplnl,', Schilodiilger, Schlosser, Schmnlhnni, öchneidertnipsen, Schul!'
engel, Schutzheiliger, Sonnenschirm, SlnnVel'chniein, Sterbenswort, Stimmenmehrheit, slrecl»
oer«, tolldrcisl, tolllühn, Verjnsser, H»>ngehal», wotschel». B,>eib«bi!d, Weihrauch, Weieheit«»
;nhn, Winohimd!, — XI!«n, i^. 8., Luo8»erüelä'8 Yb^eetion to ^,i».L!><er. — villet,

.1
.

!>)., 'llio 8oure«8 os Il^>üe8«l'u8 .I^uoero <>«»»«»tru 8»!v»>e!ou'. — ^»n<>»8!«r. U. <?,,

> I'n«in ol >I«nn liutruu »6äre58oä tu 1.« li«)«r ä« krsxl«. — .lun«, N»23, >»m!i«r ti,
Ur«en, ?. 0,. Ii,>»!>8!» in tlie I>'rvnc!t!Xo,ßl in tb« ül8t u»!f of tn« XVIUtl, Oentury. —
W»tt8, U, L,, Vl>It»il«'» l'n»nß« of >'»m«, — >'o>«8, U. Il , „0i-it«8" in 1»r>^!en 8 ,»>!»!>!!>
of I)r»m»ti<> ?n«lr/. — Xurtl, L. ?,. In« 8u»re« ol Neelev« 8 I^rn« t« v)<> — ^'»rter.
H. l»., 5'uIIinss »8 »

,

In«w« in Iiit«r»ture. — I^c!6y, N'. X,, (,'v»no 6« Lerx«l»o »nä
.(j»!!iv«r'8 1>»f«>8'. — Kout. li. X.. 8n»K«8p««r« mi8re»c>8 Cl!»ue«r. — Hl«2U«r, Ii. ^

,,

Xn
^t)luo!n87 for UA, .vl^pinuno«', Xl<. ,OIipr»noe', — ürilsill,. li

,
N„ U«sor« ll»«!l »n<!

üriium.

Iieopnilo!o^n8. Nroninsson. 1823, VIII. 2
,

3
. II«I<«t, W. X «»Kronolo^lo»! »n<l

eritio»! re^i««» ns tn« »pps««i»tinn »ncl oon<Irmn»tion os tb« onmio <il-»m»»li8!8os tn« lio
«to>-»tion »n6 (1>i»n«« p«rin<t8 II. III. — 2

.

llrnvp«. X!«x»ll6«r U»ßff«r<>, llo!In'8 vi8ion in
t!i« >'urm»n «Iirnni«!«« nf 1)u«l» of 8t, <ju«nlin »n6 >N8 8uec>«»8ns«.— X««!«n. ^

.

von.
X>fr«6 6« Vi^nv, pen«e»r. — Hämel, «dnlbert, Bemerkungen zur Chronologie der Comedino
von Vope de Pego, — Point ^'«on, Entstehung der ö,cne .Wald und Höhle' in Goethee Kauft.
— Hermann, (idouard, Assimilation, Di'similntion, Metnlhesi« und Hoplologie. — Lehmann,
Paul, .>-,»Vd. VIII, 67 ff. — 3, Vnß«!, II. 8ne><l<?s86e, 1^«^x»»<» <i« F°«»n<l>,onns»/«
«t I» <'<>:«!><,0^>«-ai. — Pehaghel, O , Humor und Lpieltrieb in der deutschen Sprache. —
8enu!t«. >

l.

N., K!«„r «n KI»nK >>i ?̂!>!lips> vnn ü«8«n. — 8l>!>!utt«r. Otto L,. V«. />//«<l/x
.8«»^, snr romnfin« n«.ir i 18 t!i«r« »ny «vi<!«n»« f«r »e. ^«„»'^ineel t»ulen«r birä ? —

I I/,«r«n. ^
.

v»n. 1!>«ol>l>«8lU8 «n <I« >ieu»« <^nmeo!ie.— 8»!^s<!» 6« Nr»ve, ^
.

^
..

Xno.
0»nu, t)<x/«l. — 4

. llou!»n, r!mi!e. Ii8t-«!I« in>»ssin»ir« ou nun. I^rözi« ^»N8«ni8t»? — U»II,8,
K. Il . I,«« r«>>!«llU«8 <<«>l. U 1,. v»n Iino»!)ro<>!>!l»utour 6« <urn«i!le. — lloo«l»-o««!l,
U»nt»v« 1>. v»n, Xn «»r!v v«r8ion ns Vnll»ir«'8 /^»<»'« »u»>i» t'a/umn«, — itoppelmann, 3.,
.--.ur Ln,mologie von ^««- ^»«i»,-.»,— Hon?, V

. A., 3ie Fragmente de« itarl Meinet in ?nrn,
ftad». — Bouman, A. (j.. ?ie liNernrische Stellung der Tichlerin Hndewijch. — Scholle, ^

. H.,
„Rentabler ?anziger! Ächter, Doppelter >.'nch<>!"— Uront, N. <<«.Xev, 8n»!«8p«».r« onliei«n>.
— Kern, ^

.

H . H se« nnt«8 on tb« ö/«<^<»ol 8o«tl!iu8 in o!<! linM,u. — ü«rn. ^
.

U.. X

ßnu'tvorä. — 8«u!utt«r, Otto L . 1
8

tb«r« »nv r«»! «viärne« lor »n »!Iez«<l oe. N^z»/
<^u»>il?

— Uront, X. >V. 6e, 1,« rlijltim« ^'omiuoäien.

Kv»'«n«K»8tu<Iier. li^xllrisl für 8v«N8>l8ti! oel>8pr»!lsnr«Knin^. I'pp«»I» 1923. III.

l. '^
.

>V«II»n<ler. K„ 8
) nt»llli»!l» «tr<ivt»ss. — Xbenlu8, >l»r^>t, l>'»I!»n<I« v«s8. — L«!sr>>g<'.

8iiten. I ltl)«!!«« ^«luin »om «n zö«".

rui>olosti!>»! t)u»ler!>. Iov<-» Oit>, .lo«» — 3
,

^u>5 1922 Ln8l>. 8t«pb«n ll., OlH
Xnrtliern I>'n>n<:I,I^>»n >Vnr<I, in I>li<l6!« t!n^Ii8N. — »U8t»r6. >ViIfre<1 ?., Hot«, on tb«
?r»8«>I> »l >«ro. — c!r«v,fos6. L»nl,o!o« V., l>'orn>»I l)i»!o^ue in >»n-»li,«. — üo^zno.
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Emilio , Dante in 19th Century America . - Mott, Frank Luther , Pioneer lowa Word
List. - Hibbard , Laura A., Chaucer 's „ Shapen Was My Sherte “. – Reid , J . S.,
Shakespeare 's „ Living Art“ . – 4 (Oktober 1922). Young, Charlos E ., Marriage in the
French Drama . - Rand , E. K., A Vade Mecum of Liberal Culture in a M3 of
Fleury . – Nichols , Charles W ., Fielding an the Cibbers . – Briggs , Fletcher , Glover's
Influence on Klopstock . – Krappe , Alexander H.,.Bandello , Parte I, Novella 14. — Ullman
B. L ., Roman Coins in Ancient Germany. - II, 1 ( January 1923) Cook , Albert Stan
burrough , Theodore of Tarsus and Gislenus of Athens. – Mc Cortney , Eugene S., Folklore
of Number in Pliny ' s Natural History . - House , Ralph E., Present Status of the Problem
of Authorship of the Celestina . – Potter , George R., Mr. Pickwick 's Theory of Tittlebats .
- Craig , Hardin , Terentius Christianus and the Stonghurst Pageants . - - Ward Charles F.,
The Writings of Jean (II) Juvénal des Ursins . – II, 2, April 19:23. Emerson , Oliver Farrar ,
Some Notes on Chaucer and some Conjectures . - Graham , Walter, Robert Southey as
Tory Reviewer . – Gray , Henry David , Beaumont and The Two Noble Kinsmen . – Fox ,
W . Sherword , Lucian in the Grave- Scene of Hamlet. – Reid , J. S., Imitation by Ben
Jonson of a Passage in Cicero . - Francke , Kuno , The Historical Significance of Hof
manswaldau 's „ Heldenbriefe“. - Crawford , Bartholow V., The Danec of the Kings .
Publications of the Modern Language Association of America . XXXVII.

No . 3. September 1922. Brooke, Tucker , The Marlowe Canon . - - Lawrence, William
Witherle , The Meaning of All's Well That EndsWell. – Whitney , Lois , Did Shakespeare
Know Leo Africanus . – Nicolson , Marjorie H., The Authorship of Henry the Eight . -
Menner , Robert G., Si

r

Gawain and the Green Knight and the West -Midland - Ayres ,

Eleanor Hall , Histoire de L ' Impression e
t

d
e La Publication d
e

la Lettre à D 'Alembert d
e

J . J . Rousseau . – Goggió , Charles , The Use o
f

the Conditional Perfect for the Con
ditional Present in Italian . - Bonnell , John Kester , Touch Images in the Poetry o

f

Robert Browning . - - Foerster Norman , Emerson a
s

Poet of Nature . – No . 4 . Decem
ber 1922 . Cerf , Barry , Wordsworth ’ s Gospel o

f

Nature . – Lehman , B . H . , The Doctrine o
f

Leadership in the Greater Romantic Poets . – Allen , B . Sprague , William Godwin ' s Influence
upon John Thelwall . — White , Newman I . , An Italian Imitation “ o

f

Shelley ' s The Cenci . — Mc
Cutscheon , Roger Philip , The Beginnings o

f

Book -Reviewing in English Periodicals . - Lear
ned , Henry Dexter , The Accentation o

f

Old French Loanwords in English . – Bowen , Ray

P . , An Analysis o
f

the Priest Genre in the Modern French Novel . – Hatfield , James Taft ,

Goethe and the Ku -Klux Klan . – XXXVIII . No . 1 .March 1
9 . 23 . — Baugh , Albert C . ; Foerster ,

Norman ; Lancaster , H . Carrington ; Crawford , J . P . Wickersham ; Shumway , Daniel B . ,

American Bibliographie for 1922 . – Griffin , Nathaniel E . , The Definition o
f

Romance . -
Salvio , Alfonso de , Heterodoxy in Dante ' s Purgatory . — Schaffer , Aaron , A Chateaubriand
Rarity . – Kuhl , Ernest P . , Chaucer ' s „My Maistre Bukton “ . – Rollins , Hyder E . , Ballads
from Additional MS . 38 , 599 . – Krutsch , Joseph Wood , Governmental Attempts to Regulate
tho Stage after the Jeremy Collier Controversy . – Alderman ,William E . , The Significance

o
f

Shaftesbury in English Speculation . – Peck , Walter Edwin , The Biographical Element

in the Novels of Mary Wollstonecraft Shelley . – No . 2 (June ) 1923 . Beatty , Johann M . ,

Ir . , Lord Jeffrey and Wordsworth . - Shackford , Martha Hale , Wordsworth Italy . -

Turner , Albert Morton , Wordworth ' s Influence o
n

Thomas Campbell . – Allen , B . Sprague ,

Analogues o
f Wordsworth ' s The Borderer . – Graham , Walter , Contemporary Critics of

Coleridge , the Poet . - Hanford , James Holly , The Rosenbach Milton Documents . –

Gilbert , Allan H . , Milton ' s Textbook o
f Astronomy . – Tryon , Ruth Wilson , Miracles o
f

Our Lady in Middle English Verse . - Shears , Lambert A . , Theodor Fontane a
s
a Critic

o
f

the Novel . – Barto , Philip Stepban , The Subterranean Grail Paradise o
f

Cervantes .

- Roosbroeck , Gustave L . van , Uapublished Poems b
y

Beaumarchais and His Sister . -

Michaud , G . L . , Luis Vives and Rabelais ' Pedagogy . – Schaffer , Aaron , An Acknowledg
ment . - No . 3 . September 1

9 : 23 . Reinmann , John , R . , Florimondo : Ex Damnatissima
Amadisi Bibliotheca . – Lancaster , Carrington , Don Juan in a French Play o

f

1630 . -

Manning , Clarence Augustus , Russian Versions of Don Juan . - Tatlock , S . P . , Epic For
mulas , Especially in Lazamon . - Cawley , Robert Ralston , Drayton a

n

the Voyagers .

- Jenkins , Raymond , Drayton ' s Relation to the School of Donne , a
s

Revealed in the
Shepheards Sirena . — Nethercot , Arthur R . , The Reputation o

f

Abraham Cowley ( 1660 - 1800 ) .

- Tiffany , Esther A . , Shaftesbury a
s

Stoic . – Routh , James , Prose Rhythms .

Revue de l ' Enseignement des Langues Vivantes . 39 ' Année . Nr . 8 . 9 . 1
0 .

Hovelaque , Henri , L ' Irlande . – Bertrand , J . - J . - A . , La Vie venaît (Suite ) . - No . 1
1 . 12 .

Camerlynck , G . , Les Projets de Réforme de l 'Enseignement Secondaire . - Godier , Thérèse ,
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L'attitude de Bacon à l'égard de la Religion . - Muret G ., L 'Allemand et l'Anglais langues
complémentaires . – 40° Année . No . 1. 2. Godier, Thérèse , L 'attitude de Bacon à l'égard
de la Religion . ~ No . 1. Laval , E., J. Richepin et Fr. Rückert. – No . 2. Legouis Emile ,
Une traduction nouvelle de Shakespeare . - Muret G., Remarques sur l'explication des
Autours classiques . – No . 3. Douady J ., Rapport sur le Certificat Secondaire d'Anglais .
- Dupré , Henri , John Webster. - Muret G., Le Vocabulaire Allemand . – Danchin ,
F - C., L 'enseignement de la langue maternelle dans les écoles primaires anglaises . -
Carayon , Marcel , La première Eglogue de Garcilaso = Essai de traduction partielle. –
M * * *, Le Conditionell fictif en Anglais . – No. 5. Cahour, F ., Verbes Forts et Verbes
Faibles . — Boyer , Jean , Traductions à chanter . – No. 6. Loiseau H., Le Fils de Goethe .
- Reyher , Paul , Le Symbole du Soleil dans la tregédie de Richard II. – No. 7.
Thomas W., Gawin Douglas . - Pitollet , Camille, Quelques réflexions sur la langue
anglaise . – Muret G ., L 'acquisition du Vocabulaire allemand par l'etude des Poésies .

Revue germanique , Paris XIII Nr. 4 Octobre -Decembre 1922. Bertrand J.-J.-A.,
Guillaume Schlegel et la France ( fin ) . - - Roth , Georges , Sur les imitations en vers , par
Sainte -Beuve , de poèmes anglais . – Digeon , Aurélian , Une nouvelle biographie d

e Fiel
ding – XIV Nr . 1 , Janvier – Mars 1923 . Ehrhard , Auguste , Bettina d 'Arnim e

t

le

Prince de Pückler -Muskau . - Pitrou , R . , Une philosophie d
e l 'Expressionisme . -

No . 2 Avril - Juin 1923 . Saurat , Denis , La conception nouvelle d
e Milton . - Derocquigny , J . ,

Notes lexicologiques . - Janelle , Pierre , Les versions anglaises d
e

la Bible . - Lalou , R . ,

De Thomas de Quincey à Baudelaire . - Nr . 3 . Juillet - Septembre 1923 . Dottin , Paul ,

Daniel de Foe mystificateur o
u Les faux mémoires d
e Mesnager . – Mossé , F . , Chaucer

e
t

la liturgie .

Roſeggers Heimgarten .EineMonatsſchrift , geleitet vo
n

Hans Ludw . Roſegger . 47 . Jahr
gang , 10 . Heft , Juli 1923 . Graz . Kienzi , Wilhelm , An den Verewigten . – Ertl , Emil , Bom
Arbeiten und Krankſein (Briefe von Roſegger ) . – Roſegger , Sepp , Die legte Krankheit meines
Vaters . – Bettelheim , Anton , Zuin Roſegger - Tag 1923 (mit einem Briefe von R . ) . – Schloſſar ,

Anton , Ein Troſtbrief Peter Roſeggers . – Latke , Rudolf , Zwei gute Kameraden (Anzengruber
und N . ) . – Plattenſteiner , Richard , zu Peter Roſeggers Gedenken . – Brandſtetter , Hans ,

Erinnerungen a
n

Peter Nojegger . Z
u

ſeinem 8
0 . Geburtstag . Richter , Hans , Roſeggers

Heimgarten (mit einem Briefe R . s ) . - Böhm , Franz Joſef , Mein erſter und mein letter
Nojeggerbrief . - Goldhann , Franz , Mutters þeimgang (mit einem Briefe R . s ) . - Haaſe ,

Joſef l . , Joſef Wichner * .

Schweizeriſche Pädagogiſche Zeitſchrift . Zürich . 33 . Jahrgang , Heft 4 , April 1923 .

Pfiſter , O . , Die alte und die neue Pädagogik . - Jungmann , Karl , Eine neue ſchweizeriſche
Quelle d

e
r
„ Pädagogiſchen Provinz “ von Goethe .

Zeitſchrift für deutſche Philologie . Stuttgart . 49 . Band . Heft 3 und 4 . 1923 . Boor ,

H . de , Die nordiſche und deutſche Hildebrandjage . – Deſſenich , Maria , Die Eliſabethlegende im
gereimten Paſſional . - - Conſentius , Ernſt , Aus Heinrich Chriſtian Boies Nachlaß . – Daberkow , M . ,
Adramire und framea . - Conſentius , Ernſt , Klopſtodbriefe . – Naumann , Hans , zu den
Nachtwachen des Bonaventura . - Rogge , Chriſt . , Zu Goethes ,Sprache ' . - Borcherdt und
Neumann , 53 . Verſammlung deutſcher Philologen und Schulmänner .

Zeitſchrift für Deutſchkunde . 1922 . Jahrgang 3
6

d
e
r

Zeitſchrift für de
n

deutſchenUnter
richt . Heft 7 / 8 . Kühn , Julius , Literaturbericht , Die neuere Pyrik . – 7 . Rommel , Otto , Die Symbolik
von Gerhart Hauptmanns Glashüttenmährchen „ lind Pippa tanzt “ . – Huber , Karl , Vom
Erpreſſionismus . - - Nübmann , Star , Kaſimir Edichmids Novelle , , , Die Fürſtin " . - - Petích,

Nobert , Von der Bühnendichtung der jüngſten Vergangenheit . - - Weſterburg , H , Johannes

R . Bediers „ Geſang vom Schnee “ . - 8 . Röhl , Hans , Charaktere der deutſden Dichtung des

1
9 . Jahrhunderts . – Danckelmann , Freiherr von , Der ſoziale Gedanke in der Literaturgeſchichte

auf der oberen Stufe der höheren Schulen . - Heininger , Friedrich , Lebendige Aufſauſtoffe im

Deutſchunterricht der Prima . - - Drach , Erich , Wortkunſt im Deutſchunterricht . — Krenkel ,

Paul , Bilder im Deutſchunterricht . - Herzfeld , G . , Zur Selbſttätigkeit im deutſchen Unterricht .

- Wildner , R . E . , Totenſonntagwoche im Deutſchunterricht . - Literaturbericht 1921 /22 . Weiſe ,

Oskar , Sprache und Sprachwiſſenſchaft . - Jahrgang 3
7 . Heft 1 und 3 Cutích , Otto , Zur Deuts

tung volkstümlicher Redensarten . 1 . Einen Bären anbinden . Einem einen Bären aufbinden . -

2 . Trinken wie ei
n

Bürſtenbinder . – 3 . Auf einem faulen Pferde ertappt werden . – 4 . Da liegt der
bund begraben . – Da liegt ei

n

Hund begraben . - Heſt 1 . Gregori , Ferdinand , Das Theater und
der Wiederaufbau der deutſchenSeele . – Schulpe , Karl , Einige Bemerkungen zur Tragik des Bildes
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brnndliede«. — Lehman», Emil, Hölderlins Donaugelänge. — Huber Karl, Droste-Hülshoff als Heide
dichterin. — Friese, Hans, Der Chorgesang deutscherGedichte. — Müller, Georg, Dramatische An«
schauung. (Die Lektüre von Dramen ans der Grundlage subjektivenMiterleben«.) — Rogge, Chr., Wort'
tunde und Loutsymbolil im Deutschunterricht. — Majer-Leonhard, Ernst, Römisch-Germanisches
im Schulunterricht.

—
Literaturberichte 1920/22. Heft 2. (Baltenheft.) I. Hermann, Karl,

Deutsche« Leben in, Naltenland. Zur Charakteristik der Deutschbalten. — Mosing, Ostar, Bnlti-
sches Deutsch; Au« der Arbeit 'am Deutschbaltische» Dialeltwörterbuch. — Pirang, Heinz, Baltische
Baudenkmäler. — Wachtsmuth, Woligaug, Da« deutsche Schulwesen Lettlands. — Nlnmentyal,
Alfred, Der Deutschunterricht in den deutschen höheren Schulen in Riga; Das baltische Schul
theater. — Stavenhagen, K., Da« Herderinstitut zu Riga und seine Ferienhochschnlturse. — Die
Pädagogische Woche >n Riga. Von einer einheimischen Teilnehmerin. — Hollmnnn, F., Die
deutsche Kolonie Hirschenhos in Lettland.

— II. Matthias, Theodor, Zum Gedächtnis Will,.
Heinrich« v. Riehl. — Laudien, Arthur, Von Deutschlands letzter Kolonie, — Literaturberichte.
Heft 3. Stockmayer, Clara, Aufklärung und Sturm und Drang im Spiegel der Kinderrolle.
Eine Basler Doktorrede. — Ein Brief Bettinen« an Clemens Brentano. Mitgeteilt uon Wilhelm
Willige. Fulda, o. I. mit uon ihr aufgezeichneten Volksliedern. — Mnder, Ludwig, Zum Pakt
in Goethes Faust. — Pohle, Walter, Mignon. — Snlomon, G., Vorschläge zur mittelhoch
deutschen Lektüre auf der Schule.

— Gaile, Fr., Auswertung einer Schulwanderung für de»
deutschen Unterricht. — Trügel, R., Fr. L. Jahn und die Sprache der Vergangenheit. —

Literaturberichte.

Zeitschrift fürÄsthetil und Allgemeine K»nstwisse»schaft. XVII. Band. 1. 2. Hest
1923. Schmarsow, August und Fritz Ehlotzly, Die reine Form in der Ornamentik aller Künste.
— 1. Heft. Hagelberg, Lilly, Hofmannsthal und die Antike. — Pnset, Hans, Zur tnnstgejchicht-
lichen Periodeneinteilung. — Habicht, Curt, Neue Ziele der Kunstgeschichte. — Stuhlfauth,
Georg, Über die Grenzen zwischen Malerei und Plastik. — 2. Hest. Heinrich, Fritz, Musikalische
Elementargefühle und Hannonische Gegenständlichkeit.

— Bulofzcr, Mar, Vom Wesen de« inneren
Mitsingen«.

2. Tonderabzüge.

Nltwegg, Wilhelm, Schillers letztesGedicht („Unerschöpflich nn Reiz, an immer erneuerter
Schönheit", faksimiliert): Sondcrabdruck au« dem Basler Jahrbuch 1923.

Cysarz, Herbert, Hauptfragen de« XVIII. Jahrhunderts. Akademische Antrittsvorlesung
an der Universität Wien: Österreichische Rundschau 1923. Hest 1.

Eben, Kamill, Die hervorragenden Erscheinungen der tschechische»Literatur in ihren
Beziehungen zum deutschen Schrifttum bis auf Jan Hus: Urania-Almnnnch. Prag 1922.

Fuchs, Eduard, Thomas Murner« Sprichwörter und ihre Quellen. Äömgshütte 0. 8. 1923.

Gesemann, G, Die Asannginicn im Kreise ihrer Varianten: Archiv für slavische
Philologie XXXVIII.

Hellmann, Hnnna, Goethe i» KIi»gers Werken: Germanisch Nomnnische Monatsschrift.
Nd. XI.

Krnlil, Dietrich von, Der Borte Dietrichs uon der Glezze in ursprünglicher Gestalt:
Zeitschrift für deutfche« Altertum I,X, Neue Folge XI.VIII.

Lochner, Rudolf, Über den Begriff der Bildung: Sondernbdrucl aus der Zeitschrift „Tic
Lchrerfortbildung" 8. Jahrgang, 1923. Heft ?.

Nadler, Josef, Schleiche Mächte sGerhart Hauptnianul: Preußische Jahrbücher, November-
Heft 1922.

Nadler, Joses, „Witiko"-»: Ebenda Band (^XXXVIII. Heft 2.

Nadler, Josef, Von, alten zum neue» Europa. Phnutasien über das Thema „Henna»»
Bahr": Ebenda. Juli 1923. Band 193. Heft 1.

Pick, A., Über Änderungen des Sprachcharatter« als Begleiterscheinung nphasischer Stö
rungen: Germanisch-Romanische Monatsschrift 1922.

Steinhauser, Walter, Aus den Sammlunge» des bayerisch österreichische»Wörterbuchs.
^Sauerteig und Hefe in der Mundart): Sondcrabdruck aus der Zeitschrift des Salzburger Landes»

Lehrerveremes 1922 Nr. 8.
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Stoclmnnn. Alois, 8. .1, Vom Ur-fprung der deutschen Romantik. Eine heißumstrittene
Frage: Sonderabdruck au« de» Stimmen der Zeit, 103, Band, 4, Heft, Juli 1922, Freiburg
i, Breisga», Herder 6: Eo.

3. Zeitungen.

Auifiger Tagbatt. 5, September 1923, Nr, 205 „Ter Zauberflöte zweiter Teil."
Goethes i7pcinsti;;en.

S°nntag«>Be,lnge der Bonner Zeitung, 17, Dez. 1921. Nr. 293. Pahnle, M,, Ter
Schauplatz von Gottfried und Johanna Kinkels Lebensstnnoen,

Deutfchösterreichifche Abend-Zeitung, Wien, 26, September 1923, Folge 264,
Meißner, Karl, Goethes letzte Liebe, Im Inhrhundcrtfommer,

Frankfurter Zeitung. 1«. Juli 1923. Nr. 522. Erste« Morgenßlalt. Sauer, «uguft,
Grillparzer« Literntur-Sludie».

Die Pnrnmide. Wocheufchrift zum Karlsruher Tagblatt. 1922, 4, Juni Nr, 23,
Funcl, Heinrich, Drei Briefe von I, P, Hebel nn I, G. Müller in Schaffhaufen, Karlsruhe,
21, Februar, 3 Mar; und 7, Tezember 1806, — 17 Zevtember Nr, 38, Kilinn, Eugen, Ein
Besuch in All-Karlsruhe (1817», — Funcl, Heinrich, .^wei Briefe des Kurfürsten Karl Friedrich
vo» Baden an I. G. Müller in Schnffhausen. Karlsruhe, 5. April 1804 und I, Dezember 180»!,
— 8, Oktober Nr. 41. Funcl, H, Die Sage vom Noclenwcibchen und Scheffel« „Mär vom
Roctertweibcheu".

Der Sammler, Nnterhaltuugs- und Literaturbeilnge der München Augsburger
Abendzeitung. 17, Oktober 1922.' Nr. 124, Ein Brief Ndolbert Stifters. Veröffentlicht von
Anton Heui. An Johann Fischback, Lnlenhäufer, 9. September 1855.

Neue Freie Preife. Wien 1923, 16, Januar, Nr, 20U59 Ein unbekannter Brief
Grillparzer«. Zum Geburtstage de« Dichter«, (15, Januar» Mitgeteilt von Wilhelm Enaelmonn,
An Laube, il, I, — 1. Mar,, Nr, 21003, P. W, >Paul Wertheimerj, Grillparzer« Geheim
schriften. — 30, Juli, Nr, 2N52, Eni, Emil, Grillparzer llrfchriften.

Literatur, Kunst, Wisfenichast, Honntagsblatt der Nencn Preußischen (Kre»;>) Zeitung,
Nr, 35, Beilmze Nr. 417, Berlin, 9. September 1923: Petsck, Robert, Tie Parodie im
Mittelalter.

Prager Presse, 2. September 1923, Bolf, Iofef, Moritz Hartmauns „jlelch und
Schwert". lEin Beitrag zum vormärzliche« Polizeistaat.)

Dichtung und Welt, Beilage zur „Piager Presse" 1922. Nr. 42. Krau«. Arn., Alfred
Meißner. Zum Iahrhunderttnge feiner Geburt. — 1923. Nr. 9. Krau«, Arn., Puppenfnnst. —
Nr. 33. Kran«, A., Goethe« Trilogie der Leidenschaft. Zum 5, bi« 7. September 1923.

Sonntacis-Veilage zum Schwäbischen Merlur, 8. Juli 1922. Nr. 313. Abendblatt
Verschollene Stimmungsbilder au« Stuttgart von Wilhelm Hauff. Mitgeteilt und eingeleitet vo»
Felix Hasselberg, Eorrefpondenzen nn« dem Berliner Eon«ersati°n»>Vlatt für Poesie, Literatur
und Kritil 1827, 15. und 17. Februar, Nr. 33 und 35 (Hauff zugewiesen auf Grund eine«
Briefe« der Schlesingerfchen Buchhandlung vom 13. September 182?) und au« der Dresdener
Abendzeitung rom 10. und 11. Mai 1827, Nr. 112/13.

Unterhaltungsbeilage der Tägliche» Mundschn». Berlin, 14. Mai 1921 Nr. 111. Au«
Friedrich Hebbel« Lehr, und Wanderiahren. Zwei unbelannte Briefe, mitgeteilt und erläutert vo»

Felix Hasselberg. An den Bürger Meister Möller in Tönning, Nesselburm, 26.' Februar 1836.
an den Konferenzrat Eollin in Kopenhagen, Rom 5. Jan. 1845. — 2«. Tezembcr 1921. Nr. 298.
Neue« von Willibald Aleri«' Uugedruclte Briefe. Hrsg, von Felix Hasselberg. An Theodor
Wincller, Berlin 2. De,. 1824; 18. Februar 1847. An Ludwig Tiecl Berlin 14. 0lt. 1825.
An Friedrich Wilhelm IV. Verlin 6. Tez. 1842 mit der Antwort vom 19. Tez. An Heinrich
Pröhll, Berlin 2. Januar 1853.

Inge«post. Graz. 31. Dezember 1922, e. «
i.

fErnst Teese»), Grillparzer und die schöne
Grazerin. — 6

.

Jänner 1923. Nr. 5
.

Bnravalle, Robert, Grillparzer« Liebe: Katharina Alten-
burger. Als Beantwortung der Frage e. n « an die Grnzer Theatergeschichte. — 10. Juli 1923
Hofsei Max. Vurgenländische Eindrücke. Eine Weinhändler«familie Wolf'AuNerliy in Eifensmdl
hat in ihrem Mufeum eiyenhänoige Widmungen Grillparzer«. — 16. Oktober. Nr, 384. Abend
blott. K

.

w... Tie Festschrift für Bernhard Seuffert.
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Tage«°P°st. 59, Jahrgang, Linz. 3l, Mai 1923, Nr, 122, Dörrer. Antun, Das Linzer
Theaterjahr 1860 unter Hermann von Gilm« Amtszensur, Zu seinen, 60. Todestag (31. Mai).

Voigtländischer Anzeiger und Tageblatt. Plauen 1922. 3. September Nr. 206.
Schuller, H., Julius Mofen« Lieder im Urteil von Zeitgenossen. — 10. Dezember Nr, 287. Schullev,
H., Die Abstammung Julius Mosen«. — 1923. 6. Februar Nr. 30. Schuller, H., Julius
Mosen« „Herzog Bernhard" und. die Gegenwart,

Westdeutsche Wochenschrift. Köln, 3. Jahrgang Nr. 41; 29. Oktober 1921. Pnhncke,
Mar, Der Bonner „Maikäfer". Umrisse.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Hamburg Nr, 109. 7. Juni 1923:
Müller-Rnstatt, Carl, Grillparzer« Geheimschriften.

4. Veröffentlichung«« von Akademien, literarischen Vereinen und Instituten.
Gelegenheitöschriften.

Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1921. München 1922.
Nekrologe: Geiger, Ernst Kuhn; Krau«, Hermann Paul; Groth, Eugrnf Stepanouich Fedurow;
Seeliger, Wilhelm Foerster; Emden, Julius von Hann; Voß, Mar Noether; Pringsheim, Leo
Koenigsberger.

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophische
und historische Klasse. Jahrgang 1920, 16, Abhandlung, Niezler, Siegmund, Die Landnahme der
Bainwaren, München 1921.

— Jahrgang 1921, 2. Abhandlung, Hartig, Otto, Christoph Schorer
von Memmingen und sein „Sprachuerderber" <1l>43),München 1922, — 3. Abhandlung, Grab
mann, Martin, Neu aufgesundene lateinische Werke deutscher Mystiker. München 1922.

Akademie der Wissensch asten in Wien. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungs
berichte Wien 1922. 193. Band, 4. Abhandlung. Roretz, Karl, Zur Analyse von Kant« Philo
sophie de« Organischen. — 194. Band, 1. Abhandlung, Mnlly, Einest, Studien zur Theorie der
Möglichkeit und Ähnlichkeit. Allgemeine Theorie der Verwandtschaft gegenständlicher Bestimmungen.
— 3. Abhandlung. Steffenhagen, Emil, Die Entwicklung der Landrechtsglosse de« Sachse»
spiegel«. XI. Johann von Buch und die Accursische Glosse. — 195. Band. 4. Abhandlung. Bei
träge zur Kunde der bayrisch-österreichischen Mundarten, Hrsg. von der Wörterbuchkommission
der Akademie. II. Hest. Steinhäuser, Walter, 1, Textproben. 2. Worttundliche«. — 196. NmH.
I. Abhandlung 1921, Hüfler, Alois, Naturwissenschaft und Philosophie, Vier Studien zum
Gestaltungsgesetz, II. Tongestalten und lebende Gestalten. Mit Beiträgen von Robert Lach.
X. Bericht der von der Akademie der Wissenschaften bestellten Kommission sür das Bayerisch-

Österreichische Wörterbuch für da« Jahr 1922, verfaßt von Dr. A. Pfalz, vorgelegt vom Obmann
der Kommifsion : Sonderabdruck aus dem Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Akademie der Wissen
schaften in Wien vom 21. Februar (Jahrg. 1923, Nr. III—VI).
Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philo-

logie. Hrsg. von der Gesellschaft für deutfche Philologie in Berlin. 42. Jahrgang
1920. Berlin 1923.

Deutsche Bildung. Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche Bildung (Deutscher
Germanisten-Perband) E, V. Verlag von Moritz Diesterweg, Franlsurt a, M, 3, Jahrgang,
Oktober 1922. Hauptmann, Gerhard, Deutsche Wiedergeburt. — Lorenz, Richard, Deutsche
Naturwissenschaft, — 4. Jahrgang, 1923: Nr, I. Januar. Paul, Hermann, Die Bedeutung der
deutschenPhilologie für das Leben der Gegenwart. — Nr. 2. Juli. Schultz, Franz, Einige« über
Deutfchlunde, — Nr, 3, Angust. Hcttner, Alfred, Die Bedeutung der Geographie für die
Deutschkunde,

Neunter Bericht über die Verwaltung der Deutschen Bücherei des Börsenvereins
der Deutschen Buchhändler zu Leipzig im Jahre 192!, Leipzig. Nörsenverein der Deutschen Buch
händler 1922.

Minde-Pouet, Georg, Ludwig von Hofmann« Wandgemälde im großen Lesesaal der
deutschenBücherei. Mit zwei Tafeln in Vierfarbendruck. Gesellschaft der deutschenBücherei, Leipzig
uozixxii.

Gesellschaft zur Herausgabe des Oorpu« ^»tnoliearum. Bericht für da« Jahr
1922/1923.

<i»,hori»n. XXV. IN
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Stephans zum Londeschei in Böhmen.
— Huyer, N,, Die religiöse» Verhälwisse von Rudolstadt

und Nudwei« im XVI. und XVII, Jahrhundert, — Schneider, Karl, Die Walen im Niese»
gebirge. — Siegl, Karl, Daniel Bruckfeld, Die Geschichte eine« Egerer Rebellen, — Sommer
feld, Gustav, Die verwandtschaftlichen Verhältnisse de« Präger Erzbischofs Johann II. — Friedrich,
Josef, Anmerkungen zur Geschichte der dentschböhmifchen Glasindustrie.

— Ein neues Buch über
Wallensteins Ende. Besprochen von Wilhelm Woslry. — Weizsäcker, W., Nachtrag zu der Nl"
Handlung „Das Necht der Fremden in Böhmen" (59. Jahrgang, S, 15 ff).
Veröffentlichungen der Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in Böhme».

Nr. 4. 1>r»z«n»i», Hrsg. von Friede! Pick, V. Die Prager Exekution im Jahre 1621, Flug
blätter und Abbildungen. Prag 1922.

Starlenstein, E., Herkunft und Bedeutung der Arzneimittel. Der Gesellschaft deutscher
Bücherfreunde in Böhmen überreicht: Lotos, Prag 70. 1922.

Nettl, Paul, Zur Geschichte des Konzertnvsen« in Prag. Der Tafelrunde der „Gesell
lchaft deutscher Bücherfreunde in Böhmen" gewidmet. Sondernbdruck aus der „Zeitschrift für
Musikwissenschaft", Jahrgang V, Heft 3. Verlag Vreitlopf 6 Härte! in Leipzig.

Mitteilungen de« Verein« sür Volkskunde und Volksbildung im Böhmer»
Walde über da« I, Vereinsjahr 1922, Stand 1923 WäldlerSprllche und Redensarten.

Verzeichnis^ einer Anzahl theils unnuftreibbar gewordener, theils höchst merkwürdiger,
verschollner, au« dein Handel gezogener, auch völlig neuer und doch schon überaus seltener Vor
zugsdrucke nebst andersgrllndig werthvoller Werke für den Bibliophilentisch. Vorräthig in der

Buchhandlung der Phantasten. Inhaber: Hans Woltenhoch, Baldrian Sternentho». Himmelstndt.
Milchstraße, im eigenen Hause, Gedruckt bei Oslor Bonde in Altenburg , . , für die TheUnehmer
an der Hauptversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen in Breslau, ?. Oktober
1922. Dargebracht von F, u, Z, und M, B,

Mitteilungen der Stadtbibüothel Tortmund, 1923. IV, 21-22, Guttmann K.
Wilhelm Sternlopf zum Gedächtnis.

Mitteilungen de« „Roland", Vereins zur Förderung der Stamm , Wappen» und
Siegeltunde, e. V. Sitz Dresden und der Sächsischen Stiftung für Fnmilicuforschung, DresdenN.
8, Jahrgang, 15. Mai 1923, Nummer 5 6, Teutschböhmische Nummer, Umlaust, F. I.,
Familienforschung iu Böhme»; Alt-Aussiger Familien, — Gipser, Heinrich, Alte Familie» a»s
dem unteren Bielatal. — Blau, Josef, Glasniacher-Adel. Ein Hinweis.

— Nowak, A., Familien»
forschung im Egerland. Eine Übersicht,

Festschrift zur 100-Semesterfeier de« Egerländer Landtag«, La»d«!»an»schnst Eger»
länder Hochjchüler zu Prag, Selbstverlag, Eger 1922, Ludwig, Karl, Eger und das Egerland.

—

Löster, Heinrich, Burgen de« Egerlcmde«. — Hoft'mann, Wilhelm, Egerländer Bauernstuben. —

Hofmann, Josef, Westböhmische VollStrachtcn, Sitten und Gebräuche. — Hnfzmcm», Hubert,
Egerländer Mundart und Sprachforschung. — John, Alois, Dichter und Tichtungen im Egerland.

Mitteilungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Literatur und
Theater. 3, Jahrgang. Kiel, Pfingsten I!»23. Nr. 1. Iugendgedichte von Detlev u. Lilieucron.
Hrsg. aus dem handschriftlichen Familicnbesitz von Ilse Wichmann. — Von Älnu« Groth, zwei
Lieder uud ihr Ursprung, — Nr. 2. Otto Devrients Resormprogramin für das Königliche
Schauspielhau« zu Berlin. Au« der Dissertation: „Otto Teuricut« Stellung in der Theater
gejchichle" von Arthur Nathje,

Di« Gesellschnst ließ für ihre Mitglieder faksimilieren einen Brief von Konig Ludwig
II,

von Bayern an Professor Semper in Zürich, Hohenschwnnga», 6, November 1865 über dessen
Modell zu einem Festspielhaus.

Niederdeutsche« Jahrbuch. Jahrbuch des Verein« für niederdeutsche Sprachforschung.
Jahrgang 1923. XI.IX. Norden und Leipzig 1923. Nörrenberg, Erich, Da« westjämche Timi
nutiuum und verwandte Ericheinungen mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten de«

«reise« Iserlohn. — Mnlord-Möllcr, Konr., Bruchstück eines Aujers!eh»»g«gedichte«.
— Nooth,

Erik, Mnd. Reimsprüche au« Uppsala. — Seelmann, Wilhelm, Die angelsächsischeErce. Zur
Herkunft der sächsischenEroberer Englands-, Die Herkunft der Besicdler der Mitlelmart; Die
Bedeutung der Schule für die Ortsmundarten,

Korrespondenzblatt de« Verein« sür niederdeutsche Sprachforschung. Hai
bürg. Jahrgang 1922/23. Heft XXXVIII. Nr. 2. Lasch, Agathe, Da« starke Präteritum im

10»
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Mittelniederdeutschen. — Seelmann, W,, Von der Brücke stoßen. — Kuhn, Fr., Zun, Hain
burger Wörterbuch (XXXVI. 42). — Nörrenberg, Erich, Noch einmal niederdeutsch»t ,al«'. — Nr. 3.
Hartwig, Hermann Tümpel zum Gedächtnis. — Lasch, Ag., Niederdeutsche Dissertationen der
Hampurgcr Universität. — Imme, Th., Scheltwörter, Spottnamen ». n, nu« der alten Essener
Vollssprache II (XXXVII. 57).
Jahrbuch de« Deutschen Riesengebirg««Verein« «Sitz Hohenelbe). 1923 . . . hr«g.

uon Karl Wilhelm Fischer und Karl Schneider. Luleich, Anna, Die Stellung de« deutschen Volle«
im Riesengebirge zur Literatur.

— Schneider, Karl, Christoph von Gendorf. — Blnschln, Anton,
Simon Hültels Stammbuch der Silber von Silberstcin. — Müller, Richard, Da« Stadtbild von
Trautennu im 16. Jahrhundert.

— Seidel, Ad., Ein Rückblick über die Besitzer der Herrsch«»»
Arnn». — Klehl, Otto, Emil Schwantner. — Abhandlungen über da« Riesengebiege »nd Werle
heimischer Verfasser.

70. Bericht der Lese» und Redehalle der deutschen Studenten in Prag. 1921.
Sommersemester 1921, Wintersemester 1921/22. Prag. Verlag der Lese- und Redehalle der
deutsche» Studenten 1922. Meyer, Ewald, Kuhuau und seine Zeit.

Schwäbischer Schillerverein. Marbach-Stultgart. 26. Rechenschaftsbericht über das

Jahr I. April 1921/22. Marbnch a. N. 1922. Weltrich, Richard, Zur Zeitberechnung de«
Schillerschen Fieslo, in Druck gegeben von Julius Petersen. — Kurz, Otto, Schiller an unver»
muteten» Ort. (Tic Phädrmiberjetzung in der Eottaschen Bibliothek der Weltliteratur 1884, an-
geblich ein wortgetreuer Abdruck der anonymen Racineübersetzung von 1766, is

t

mit Benützung
der Schillerschen Übersetzung modernisiert.) — Aus Möriles Welt. Mitgeteilt von Otto Günther.

Veröffentlichungen des Schwäbischen Schillervercin«. Im Auftrag des Vor-
stände« hrsg. uon i7t!o Günther. 10. Nd. Mnrbncher Schillcrbuch V. Törrsuß, Adolf, Die
Religion Friedrich Schillers. Ein Baustein zum Wiederaufbau der deutschenSeele. I. G. Got>n>
sche Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart und Berlin 1922.

Titelbuchlei«. Nürnberg, Max Ayrer 1487. Weimar. Gesellschaft der Biblio-
Philen 1921. «vrsg. uon illto Clemen. Gedruckt als 32. Veröffentlichung der Gefellschaft der
Bibliophilen für das Jahr 1921.)
Wiener Voll «lieber aus füns Jahrhunderten. Gesammelt und eingeleitet von Rudolf

Wollnn. 2
.

Bd. 2
.

Abteilung 185(1— 1914. Wien. Wiener Bibliophile». Gesellschaft 1923.
Haberlnndt, G., Goethe und die Pfla»zenphysiologie. Bernhard Seussevt zun»

siebzigste» Geburtstag am 23. Mni 1923 gewidmet. Verlag vo» Mar Weg in Leipzig 1923.

5. Viicher.

< Besprechung vorbehalten. >

Goedele, Karl, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quelle». Zweite
ganz neu bearbeitet« Auslage. Nach de», Tode de« Verfassers i» Verbindung mit Fachgel'ehrten
hrsg. von Edmund Goehe, von Band XI an fortnesühr! von Frnn, Muncker und Alfred Rosen-
bnum. 32. Heft (Xll. Bd. Bogen 12—21). Dresden. Verlag von V Ehlcrmnnn. 1923.

Schluß uon 8 335 Schweiz, ß 336 Österreich 4— U (Böhnicn. «llgemelnes. Zeit»
schriften).

Paul, Hermaun, Über Sprachunterricht. Halle (Saale). Mar Niemeyer. 1921.
Noreen, Adolf, Einführung in die wissenschaftlicheBettachlung der Sprache. Beiträge zur

Methode und Terminologie der Grommntil. Vom Verfasser genehmig»« und durchgesehene
Übersetzung »usgewähller Teile seine« schwedischen Werle« „v»rt «prkli" von Hans W. Pollal.
Halle (Saale) Verlag von Mar Niemeycr. 1923.
Hamburger, Margarete, Vom Organismus der Sprach« und Von der Sprache der

Dichter. Zur Systemnlit der Sprachvrobleme. Leipzig, Verlag vou Felix Meiner 1920.

Götze, Alfred, Proben hoch» und niederdeutscher Mundarten. (Kleine Test« fUr Vor
lesungen und Übungen hrsg. von Hans Lietzmann 146.) Bonn, A. Marcus H

:

E. Webers
Verlag 1922.

Nadler, Joses, Von Ar« und Kunst der deutschen Schweiz. (Die Schweiz im deutschen
Geistesleben. Eine Sammlung von Darstellungen »nd Testen, hrsg. von Harry Moync, Bern.
Siebe»««» Bäntchn,.) H

. Hassel, Verlag. Leipzig 1912.
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Heyden, Franz, Volksmärchen und Vollsmiirchen-Erzähler, Zur literarischen Gestaltung-
des deutschen Volksmärchens. (Unser Volkstum, Eine Sammlung von Schriften zum Verständnis
deutscher Vollheit. Hrsg. von Wilhelm Stapel.) 1912. Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg.

Suchier, Walter, Der Schwant von der viermal getöteten Leiche in der Literatur des
Abend» und Morgenlande«. Literaturgeschichtlich-voltstundliche Untersuchung. Halle (Saale). Verlag
von Max Niemeyer 1922.

Bittner, Konrad, Beiträge zur Geschichtede« Vollsschanspieles vom Doctor Faust (Präger
Deutsche Studien, Hrsg, von Erich Gierach, Adolf Haussen »nd August Sauer. 27. Hest.) Reichen'
berg i. B. Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus 1922.

Oehl, Wilhelm, Deutsche Hochzeitsbräuche in Ostböhmen (Beiträge zur deutschböhmischen
Volkstunde, In, Austrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst nnd Lite«
ratur in Böhmen, geleitet von Adolf Hauffen. XV. Bd.). Prag 1922. Verlag der G. z. F. d.
W., K. u. L. i. B, Vertrieb: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus in Rcichenberg,

Hüzel, E,, Zur Naturlehre der Prosaformen und ihrer Verwendung bei der Anfertigung
deutfcher Aufsätze, Eiue Handreichung für den Unterricht und zur Selbstbelehrung, 1, Heft: Er
zählung und Beschreibung. Annaberg i. Erzgeb. Neupädngogischer Verlag 1921.

Hörtnagl, Hans, Bausteine zu einer Grammatik der Bildsprache, Als wissenschaftliche
Grundlage zur Wesensbestimmung, Deutung und Wertung der Bildreden: Ter Vergleiche (Gleich-
nisse), Bildsprüche, Fabeln, Allegorien »nd insbesondere der evangelischen Parabeln. Universität«»
vertag Wagner, Innsbruck. 1922.

Vründler, Johannes, Die Dichtkunst und ihre Erneuerung. 1920. W. Härtel & Eo.
Nnchf,, Leipzig.

Die deutschen Lieder der (.'»rminü. Lurnn» Nach der Handschrist CLM 4U60der
Staatsbibliothek München, Hrsg. von Friedrich Liier«. (Kleine Texte sür Vorlesungen und
Übungen. Hrsg. von °Han« Lietzmnnn. 1848.) Bonn. A. Marcus und E. Webers Verlag 1922,

Roth er, Hrsg, von Jan de Vries. (Germanische Bibliothek. Hrsg, von Wilhelm Striet-
berg. II, Abteilung. Untersuchungen »nd Texte.) Heidelberg 1922. Lar! Winters Universität«'
buchhondlung.

Rittertreue, eine mittelhochdeutsche Novelle. Hrsg. von Herbert Thomn. (Germanische
Bibliothek, Hrsg, von Wilhelm Streitberg, III, Abteilung: «ritische Ausgaben altdeutscher Texte.
Heidelberg 1923. Carl Winters Universitätsbuchhandlung. Gz. M, 1,«0.

Bonjour Edgar, Reinmar von Zweier als politischer Dichter. Ein Beitrag zur Chrono
logie seiner politischen Sprüche, (Sprache und Dichtung. Forschungen zur Sprach- und Literatur

wissenschaft hrsg. von Harry Mnync und S. Singer. Heft 24,) Paul Haupt, vorm, Max Drechsel.
Bern 1922.

Brodführer, Eduard, Untersuchuuge» zur Vorlutherischen Bibelübersetzung. Eine syn
taktischeStudie. (Hermaen, ausgewählte Arbeite» aus dem germanischen Seminar zu Halle. Hrsg.
von Philipp Strauch. XIV.) Halle (Saale). Verlag Niemeyer. 1922. Gz. 8.

Thalmann, Marianne, Der Trivialromnn de« 18. Jahrhunderts »nd der romantische
Roman, Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Geheimbundmystil (Germanische Studien
hrsg. von E. Ebering. Hest 24.) Berlin. Perlag von Emil Ebering 1923.

Stockmeyer, Clara, Soziale Probleme im Trnma des Sturmes u»d Dranges. Eine
literarische Studie. (Deutsche Forschungen. Hrsg. von Friedrich Panzer »nd Julius Petersen.
Heft b.) Frankfurt am Main. Verlag von Mori; Diesterweg. 1922.

Sommerfeld, Martin, Friedrich Nicolai und der Sturm und Drang. Ein Veitrag zur
Geschichte der deutschen Aufklärung, Mit einem Anhang, Briefe nu« Nicolais Nachlaß, Halle a, d.
Saale. Verlag von Max Niemeyer 1921.

Wolf, Hermann, Versuch einer Geschichte de« Geniebegrifss i» der deutschen Ästhetik des
18. Iahrhundets. I. Bd. Von Gottsched bis auf Lefsing. Beiträge zur Philosophie. Heidelberg
1923. Carl Winters Universitätsbuchhaudlung.

Brande«, Georg, Goethe. 2. Aufl. Erich Reiß Verlag, Berlin 1922.
Croce, Benedetto, Goethe . . . verdeutscht von Julius Schlosser. (Amnlthea-VUchcrei.

14. Bd.) Amalthea-Verlag. Zürich. Leipzig. Wien.
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Zinlernogel, Franz, Goethes Urmeister und der Tnftusgedanle, 1922, Verlag Seldnnila.
Zürich.

Gerhard, Melitta, Schiller und die griechische Tragödie, (Forschungen zur neueren
Literaturgeschichte, Hrsg. von Franz Muncker I^Iv. Weimar, Alexander Duncker Verlag. 1919.

Michel, Nilhelm, Hölderlin« Abendländische Wendung, Verlegt bei Eugen Diederichs in
Jena. Ii»23.

Kosch, Wilhelm, Das deutsche Theater und Drama mit Schiller« Tod. Vier Quelle».
Verlag. Leipzig.

Sieueling, Heinrich. Karl Sieveling 1787-1817. Lebensbild eine« Hamburgischen
Tiplomaten au« dem Zeitalter der Romantik. I. Teil. Die Ausbildung. (Veröffentlichungen des
Verein« jür Hamburgische Geschichte. 1923. Alster-Verlng, Hamburg.

sichle in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. Ges. und hrsg. von Hans Schulz.
19-.'3. H. Haesscl. Verlag, Leipzig.

Unger, Rudolf, Herder, Novalis und Kleist. Studien über die Entwicklung des Todes-
Problems in Denken und Dichten vom 3turm und Drang zur Romantik. Mit einem unge>
druckten Briefe Herders. <Deutsche Forschungen. Hrsg. von Friedrich Panzer und Julius Petersen
Hest 9." Frankfurt am Main, Verlag von Moritz Dicsterweg 1922.

Brentano, Clemens, Die Schachtel mit der Friedenspuppe. 1922. Verlag Ed, Etrnche.
Wien. Prag. Leipzig.

Gundolf, Friedrich, Heinrich von Kleist 1922. Bei Georg Nondi in Berlin.

Schaulal, Richard von, E. T, Ä. Hofsmann. Sein Werl au« seinem »den dargestellt
(Amolthea Bücherei. 36. »ud 37. Bd/> Amalthea Verlag, Zürich. Leipzig. Wien.

Hammerich, Louis V., Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. <8tuäi«r fr» 8i>ra^-a?
s)I,1l>6üf>>r«!iN!n?uv^ivne »f äel tilo!aßi8!l-l!!8toriä»!i« 8»uisun^, Xr. 123. V. ?io» Lozn»näe>-
kovl üi»nner >»rre^»ä«. li«ben!>»vn 1l»^I,

Gri!!vorzer«> Geheimschriiten. Hrsg, von August Tauer, Mit Handichristen Grill»
parzers in getreuer Wiedergabe auf 46 Tafeln, 1922, Gcrlach «^ Wiedling, Wien und Leipzig.

Vipnlan», Heinz, Georg Büchner und die Romantik. München, Maz Hueber 1923. Gz,
geb. 4.50.

Vrun Vom«, Hebbel mit besonderer Berücksichtigung seiner Persönlichkeit und seiner
Lyrik. 1922. H. Haessel. Verlag, Leipzig.

17ll!en(karl N. X.. 0K»ri>8 8e»I«No!ä. Ulm« l>!I«m«nt» »nä K»Uon»! ?rob!«m« in
bi, >VurK». li« printvä from „Deutsch Amerikanische Gefchicht«blättel". Jahrbuch der Deutsch»
Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Illinoi«. — Jahrgang 1'<20-21 (Bd. IX—XXI,
41? Maller Building. Chicago. III.

Thomese. IKA Ä. Romantik und Äeuromantil nu! besonderer Berücksichtigung Hugo
von Hofmann«tha!s. Haag, Martin»« Rijloss 1923.

Helbling. «arl. Die Gestalt de« Künstler« in der neueren Dichtung. Eine Studie über
Ihomo« 'Mann, 1l«22. Verlag Seldwyla. Bern.

Wechsler Eduard, Wege zu Dante 1922. Verlag von Mar Niemener. Halle o. d, S.. Gr. 3,
Inhalt: ?es ?>äiler« Bildungsgang. — Scholastiker und Prophet. — Vierfacher Zchriftsinn und
gei'liges Erlebnis. — Dogmatische und voetisckc Einheit. — Tante der Menich.

Zbalespeare« Dramatische Werke übersetzt von Aug. Wilhelm von Zchlege! und

Vudwig lieck. Hsg, von Alois Brandl, Zweite, kritisch durchgesehene und erläuternde Ausgabe,
ü Bande. Bibliographische« Institut. Leipzig ,Meyer« Klassiker Ausgaben!.

Morsbach, Lorenz, Ter Weg zu Shakespeare und da« Hamletdrama. Line Umlehr. Mai
Niemener. Verlag. Halle a. d. S I9--2, Grundzahl 2,
8toü. l°I!m«r li»!f»r. (»«twüo: ^n N!«to!-i«»l »nä oamvUrKti,« 8t>»t5 Clb« I'nl»««»^

«s Ainn«»««!». slu^!!?« in lHN«»»jc« »nä I^il«r»lur«. l^umder 2) i!ü>n«!»l»u.>!<.UuIIetin nl tbe
f. niv«r«llv nf >!inn<^^!>».U»r«b I91l».
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Green, Frederich C., Robert Fergusson« Anteil an der Literatur Schottlands. Heidelberg
1923, Karl Winter« Uniuersitätsbuchhandlung.

Walter F. Schirmer, Der englische Romnn der neuesten Zeit, (Kultur und Sprache,
l. Band,) Bei Carl Winter, Heidelberg 1922.

Die Seele Irland«. Novellen und Gedichte aus dem Irisch-Gälische» de« Patrick,
Henry Pearje und anderer. Zum ersten Male in« Deutsche übertragen von Julius Polorny.
Halle (Saale). Verlag von Max Niemeyer 1922, Grundpreis 4.50.

lioo«, Ol»rI, vet 18,- H»rnunäreäe» t^8kß Overslettelüer »f Ilolderß» Lomedier
ä«r«8 U^rinäel««, L»r»!it«i oß ßkcubn«, ?orl»ßt »l II. ^seuonliouß < l̂^n. ^«bennavn 1922,

Holberg, Ludwig, Komödien. 1. Band. Der politische Kannegießer, Der FrnnzoseN'Norr,
Deutsch von Heinrich Goebel. 1922. H. Hnesscl. Leipzig.

Lermontow« Werte. Herausgegeben von Arthur Luther. Bibliographische« Institut,
Leipzig. Meyer« Klassiterausgaben.

«. Verlags- und AntiqnarlatStataloge.

Herder Hi Eo, Freiburg im Breisgau, Jahresbericht 1922. X. Nachtrag zum Haupt»
latalog von Neujahr 1913,

Dritter Nachtrag zum Perlags-Kntalog von Mar Niemeyer in Halle a, d, S, Erschei
nungen der Jahre 1919—1922. Oktober 1922.

Dns Antiquarische Buchtabinett. Berlin 1923, Berlin-Charlottenburg 2, Kant»

straße 189, Katalog 4. Folllore. 329 Nummern.

Hugo Bla'nck, Berlin, Heilbronner Straße 29, Katalog I. Bibliographie, Illustrierte
Bücher. Kunst, Varia 202 Nummern.

Friedrich Cohen in Bonn. Antiquariats-Katalog 127. Kunst. Kunstgeschichte.747 Nu»,
mern. — 128. Deutsche Literatur. 1342 Nummern, — 131, Lurusdrucke 445 Nummer». —
158. Geschichte I. 586 Nummern.

Frommannsche Buchhandlung (Waller Biedermann) Jena, Iohnnnisstrnße 6, Bücher-
Katalog Nr. 8. Deutsche Sprache und Literatur. 2668 Nummern, — Nr. 1V, Deutsche Sprache
und Literatur, Erster Teil: Sprachlehre. Literaturgeschichte. Germanistik, 900 Nummern.

Gilhoser 6 Nanschburg, Wien I, Bognergasse 2, Katalog, Nr. 149. Occultismus.
Alchemie. Curioso, Mystil. Au« der Bibliothek -s

- Dr, Albert Kellner, 1318 Nummern, —
Nr, 150, I^ivie» rare» el preeienx. 731 Nummern, — Nr. 151, Theologie, Kirchengeschichte,
Liturgie. 920 Nummern. — Nr. 152. Bibliographie, zum Teil aus der Bibliothek -

j- Dr, Jos,

Stammhammer. 842 Nummern. — Nr, 155, Musik, 1775 Nummern, — 157. /?«»-« anck Va?uai/«
öooi« e«m/>,!«ng> Ilnpliekt«!! «l tus Imvori»! <l1»tion»>) 1,ibr»r^ Vienn», tlie I,ibll>lv nl
ibtz (!nunt» In«ll^üi »nä otlior pureli^z«« i'eeentl? »dcleck to uur Ltoolc, 1189 Nummer».
— 160. Philosophie. Werte berühmter Philosophen aller Zeiten und Lander. Geschichte der Philo^
sophie:c, enthaltend den einschlägigen Teil der Bibliothek Herbert Silbcrer -j

-, Wien, — 161, Geheim»
wissenschnsten,Freimaurerei, Alchemy, Folllore uud verwandte Gebiete, enthaltend de» einschlägige»
Teil der Bibliothek Herbert Silbercr -s

-.

826 Nummern,

Paul Graupe, Berli» ^V 35, Lützowerstrnße 38, Mitteilungen Nr, 1-5. 338, 402.
1049, 1101, 309 Nummern.

I. I. Heckenhauer. Inhaber: Ernst Eonnewald. Tübingen, Holzmartt 5
,

La»gasse 2
.

179. Lagerlntalog. Philologie. Deutsche Literatur. 992 Nummern.

Dr, Hellersberg, Charlottenburg, Knesebeckstraße 20/21, Katalog IV. Germanistik.
«63 Nummern, — V. Moderne Erstausgabe». 688 Nummer»,

Karl W, Hieriemann, Leipzig, Königstrntze 29. Katalog 517. Inkunabeln und Drucke
des 16. Jahrhunderts. 488 Nummern. — 523. Italien. 1107 Nummern.

Franz Richard Holbach. Berleburg in Westfalen. Antiquariats Anzeiger Nr. 16.
620 Nummern. — Nr. 17. 170 Nummern.

Rudols Honisch, Leipzig, Gustav Freitagstraße 40. Katalog XXVIII. Deutsche Literatur.
2248 Nummern.
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Harel und Fader «Inhaber Dr. E, Karl und Dr. C, v. Faber du Faur) München,
Lorneliusstraße 15, Katalog 2. Teutl'che Literatur. 1044 Nummern.

Clara tandau Bibliophile Bücherstube. Berlin ^V 30. Katalog I. Illustrierte Bücher
de« 18. und 19. Jahrhunderts.

i'eo i'iepmannisohn. Berlin 8W II, Vernburgerftratze 14. Katalog 207. Autographen
713 Nxmmern.

I.eo 8. 0l8ol,lli.l'lol-en<:e. »ulletin .V XXXVIN. Nr. 77. 205 Nummern. -
I^vr«» i» Nßules 6e» XV' et XVI' «ieole«: It»Iie. 5323 Nummern.

^«lar Kauthe, Berlin Frieden»», Handjerystraßc 72. Da« Autogramm Nr. iNff. —
Bibliophile Mitteilungen Nr. 5 fs

.

Igna, Tchwar;, Wien I, Habsburaergasst 3. Katalog Nr. 8. Au« verschiedenenWissen»
schoflen. «38 Nummern. — Nr. 9

.
Deutsche"rileratur. 2932 Nummern.

Zahn und Iaensch, Dresden>A., Waisenhausstraßc IN. Katalog 302. Geschichte unl'
historische Hilfswissenschaften. 1370 Nummern. — 304. Deutiche ^iterarur. Bibliothek de« Hans
Sachs Forschers 5 Prof. lidmund Goel,<e-Dresden. 969 Nummern. — 305. Ooelhe.SchiUer 647
Nummern,

In der Handschrift fertiggestellt am I. November, im 3«y am 31. Dezember 1923.

BuHdrnteill <l»ll Klömme «e! m. d
,
H , Wien V
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Jahrbuch der Goethe»Gefel!schnft, Im Auftrage de« Vorstaude« Hrsg, von Hau«
Gerhard Gras, 9, Bd. Weimar 1922: Marcus«. Oswald, Goethe a!« Rechtsbildner. — v. Grae»
venitz, George, Goethes Bestrebuugen für deutscheKultur, — Büchner, Wilhelm, Goethe« An»
gaben über die Entstehung des „Faust", — Alt, Karl, Zur Datieruug einiger ,Fnuft »Szenen
1797—1801, — Hertz, Wilhelm, Die Vncc»laureu«°S;ene in Goethe« ,Fnuft'. — Mann, Ernst,
Ein griechischer Porlauser de« Meuhistopheles. — Ornstein, Richard, Goethe« lotenscier und der
erste ,Faust' in Wien,

— Deetjen, Werner, Ein Nachspiel zum .Guy von Berlichingen'. —
Warncle, Pedro, Die Entsühnuug de« Orest i» Goethe« .Iphigenie aus Tnuri«'. — !iedge.
Johannes, Goethes Iphigeuie als weibliche Gegcugestalt zu Wagner« .Pnrsifal'.

— Schiff, Iuliu«,
Mignon, Ottilie, Malasse im Vichte der Goethefcher Naturphilosophie, — Arcu«, Eduard, Goethe
im Vah»°3nl und im Vnnde Nassau,

— ^ittmnnn, Euno, Goethe in der Propaganda zu Rom.
— v. Wasielewsli, Waldeiunr, War Goethe nm ^ago Mnggiore. — Vrnu», Otto 1

-,

Goethe und

Schelling. — Bärwintel, Johannes, Goethe« Vorfahre» uud ihre Heimat. — v. Kunow, Amilie
Deventer, Gustav von 5!oeper. — Mitteilungen au« dem Goethe' uud Schiller»Nrchiv: Wähle,
Juli»«, Brief Goethe« an Madame de Staöl: Briefe von Karl Ztreclfuß n» Goethe. — Neue
und alte Quelle». Graf, Hau« Gerhard, Nnchlräge zu Goethe« Werten, 1 Ein Vierzeiler an
Frau v, Berg, geb. v, Sivers, 2

,

Ei» .tenion an Pnuliue Gotter: Nachträge z» Goethe« Briefen.

1
. An Johann Friedrich u. Fleischbein. -.
'. An den Senat der Akademie der itüufte zu Verlin.

3
. An Friedrich Anton Freiherr» v. Heiuih, 4
,

An Vinzenz Raimund Grüner, 5
,

A» August
u, Goethe, <

>
,

7
,

A» Theodor Kräuter, 8
,

A» den Groszherzog jtnrl August: Nachträge zu Goethe«
Gespräche», 1

,

Pnuliue Gotter, _
>
,

Immanuel Ilmoui. — Vist, Friedrich, Goethes durchgewachsene
Birne, — Francle, Otto, Eine Begegmmg de« Mineraloge» Christian Znmuel Weiß mit Goethe.
— Wähle, Julius, Aufzeich»u»ge» vou ^uise uo» v'ow über ihre» und ihrer Mutter Bejuch bei
Goethe in Lornburg; Ei« »»gedruckter Brief Schiller« a» Goethe, — Härtung, Fritz, Goethe
nl« Staatsmann (Feslvortrag I'.!.^).

Jahrbuch der Kleist. Gesellschaft 1921. Hrsg, von Georg Minde Pouet und Juli»»
Petersen, »Schriften der KleistGesellichaft. Bd. 1.) Berlin, Weidmauuiche Buchha»dl»ng !92-_>.
Vorwort, Petersen, Iuliu«, Kleists dramatische Kuust. — Gilow, Hermann, Heinrich von Kleist«
Prinz Friedlich von Homburg I^-.'l— 1>21. — Minde Pouet, Georg, Ansprache in der Grün<
dungsverfammlung der Kleist Gesellichast. — Minde-Pouet, Georg, Oltomar Bachnuinn. — Selbst-
anzeigen zweier im Manuftript vorliegenden Arbeiten: Gassen, Rnrl, Heinrich von Xleist« epische
Kunst. — iiruhoeffer, Marie, Heinrich von Kleists Religiosität. — Zu der Abbildung ^Die an»
geblichc KIeist»Masle in der Düsseldorser Kunstatademie). — Hltinde Pouet, Georg, Kleist'Viblio»
graphie 1914— 1921,

Jahrbuch der deutschen Shakespeare Gefellfchaft im Austrage des Vorstandes
Hrsg, von Wolfgang Keller, 58, Jahrgang. Verlin und Leipzig 19^-2. Ludwig Albert, Wilhelm
Oechelhänser und die Deutsche Shalespenre Gesellschaft. Vortrag. Anhang: Ideen zur Gründung
einer Dentl'chen Shalespenre Gesellschaft lW. Oechelhänser, 1863). — Schneider, Varl, Heinrich
Wilhelm von Gerstenberg als Verlünder shalefpeare«. — Eorssen. Metn, Kleist« und Shale»
speares dramatische Gestalten. — Keller, Wolfgang, Shakespeare a!« Uberarbeiler fremder Drauien,
— Merbach, Paul Alfred, Shalespenre »ls Ro>»a»figur, Mit Nachträgen z» dem Auffnv uo« Albert
Ludwig, „Shakespeare als Held deutscher Dramen", — Ege, Karl, Shakespeare« Anteil nn
„Ilenrv VIII". Anhang: Materialsamiulung.

Gute»berg Gesellschaft 1«-2l. Tätigkeitsbericht für die Jahre 1918/19—1921/28.
Erstattet vo« dem '

.'
,

Vorsttzenden Tr. Ruppel, — Knutzich, Nudolf, Die Entstehung der Fraltur
schrift, Mainz 19..'..', Beilage zun, zwanzigsten Jahresbericht der Gulenberg Gesellschaft.

Mitteilungen de« Berein« sür die Geschichte Berlin«. 1922, Nr, 2 3
,

Hasielberg

^elir. Willibald Alexis u«d Friedrich Wilbelm IV. Die Geichichte eine« löuiglicheu Kabinett«
ichreiben«. Nach den Alten des Geh. Staatsarchiv«, — Nr. 7

.

Holtze. Friedrich. E. !. A. Hoff
mann und Ernst v. lettau. — Hosfmnu« als Richter. I. Hoffmann al« „Regieningsrnt" und
und als „verjagter ^sfizianl". Mit zwei ungedrucllen Eingaben. Aus den Materialien zu einer
Biographie Hoffmann« mitgeteilt von Hans von Müller. II, Hoffmann als Kammergerichtsral.
Urteile de« Senatspräsidenten v. Trützichler über Hoffmann« dienstliche lätigleil in den Jahren
l814-l!<A). Mitgeteilt von Felix Hasselberg. — Ellinger. Georg, E. I. A. Hoffmann als
Musiler.

Mitteilungen de« Bereine» für Geschichte der deutschen in Vohmen,
l.X. Jahrgang Vrag 19^»'. Woslry, Wilhelm, Da« «olonünlionsproblem. — Walter, Friedrich.
Ter Rucltritt Gras Earl Eholels vom Oberstburggrafenamle uud die Ernennung Erzherzog
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Stephan« ;mn Landeschef in Böhmen. — Huyer, 3t., Die religiösen Verhältnisse von Rudolstndt
und Nudwei« im XVI. und XVII. Jahrhundert. — Schneider, Karl, Die Walen im Riese»'
gebirge. — Sieg!, Karl, Daniel Bruckfeld, Die Geschichte eine« Egcrer Rebellen, — Sommer
seid, Gustav, Die verwandtschaftlichen Verhältnisse de« Prnger Erzbischofs Johann II. — Friedrich,
Joses, Anmerkungen zur Geschichte der deutschböhmischenGlasindustrie. — Ein neue« Buch über
Wallensteins Ende. Besprochen von Wilhelm Wostry. — Weizsäcker, W., Nachtrag zu der Ab«
Handlung „Das Recht der Fremden in Böhmen" (59. Jahrgang, S. 15 ff).
Veröffentlichungen der Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in Böhme».

Nr. 4, ?r»ß«n8i». Hrsg, von Friede! Pick, V, Die Prager Exekution im Jahre 162l. Flug'
blätter und Abbildungen, Prag 1922.

Storlenstein, E, Herkunft und Bedeutung der Arzneimittel. Der Gesellschaft deutfchrr
Bücherfreunde in Böhmen überreicht: Lotos, Prag 70. 1922.

Nettl, Paul, Zur Geschichte de« Konzeitwosen« in Prag. Der Taselrunde der „Gesell
schaft deutscher Bücherfreunde in Böhme»" gewidmet. Sondernbdruck au« der „Zeitschrift für
Musikwissenschaft", Jahrgang V, Heft 3. Verlag Nreittops <K Härte! in Leipzig.

Mitteilungen de« Verein« für Volkskunde und Volksbildung im Böhmer
walde über da« 1. Vereinsjahr 1922. Staab 1923. Wäldler-Tprllche und Redcnsarteu.

Per zeich »iß einer Anzahl theils unauftreibbar gewordener, theil« höchst merkwürdiger,
verschollner, aus dein Handel gezogener, auch völlig neuer und doch schon überaus seltener Vor
zugsdrucke nebst andersgründig werthvoller Werke für den Bibliophilcutisch, Vorräthig in der
Buchhandlung der Phantasten. Inhaber: Hans Woltenhoch, Baldrian Sternenthau. Himmelstadt.
Milchstraße, im eigenen Hause. Gedruckt bei Oskar Bande in Altenburg . . . für die TheUnehmer
an der Hauptversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen in Breslau, 7. Oktober
1922. Dargebracht von F. u. Z. uud M. B.

Mitteilungen der Stadtbibliothet Dortmund. 1923. IV, 21-22. Guttmaun K.,
Wilhelm Slernlopf zum Gedächtnis.

Mitteilungen de« „Roland", Verein« zur Förderung der Stamm , Wappen- und
Siegellunde, e. V. Sitz Dresden und der Sächsische» Stiftung sür Fnmiliensorschung, Dre«0en-A,
8. Jahrgang, 15, Mai 1923, Nummer 5 6. Deutschböhmische Nummer. Umlauft, F. I.,
Familienforschung i» Bohnie»; Alt-Aujsiger Familien. — Lipser, Heinrich, Alte Familie» au«
dem unteren Bielalal. — Blau, Josef, Glasmacher-Adel, Ein Hinweis. — Nowak, A., Familien-
forfchung im Egerland. Eine Übersicht.

Festschrist zur IlXI-Semesterfeier de« Egerländer Landtags. Landsmannschaft Eger>
länder Hochschüler zu Prag, Selbstverlag. Eger 1922. Ludwig, Karl, Eger und da« Egerland. —

Löster, Heinrich, Burgen de« Egerlnnde«. — Hoffmann, Wilhelm, Egerländer Bauernstuben. —

Hofmann, Josef, Westbühmische Voltstrachten, Sitlen und Gebräuche. — Hnßman», Hubert,
Egerländer Mundart und Sprachforschung. — John, Alois, Dichter und Dichtungen im Egerland,

Mitteilungen der Wissenschaftlichen Gesellschnst für Literatur und
Theater. 3. Jahrgang. Kiel, Pfingsten 1923. Nr. 1. Iuqendgedichtc von Detlev v. Liliencron.
Hrsg. aus den» handschriftliche» Familic»besitz von Ilse Wlchmann.

— Von Klau« Groth, zwei
Lieder »ud ihr Ursprung. — Nr. 2. ^tlo Devrienl« Reforniprogrann» für das Kümgliche
Schauspielhau« zu Berlin. Au« der Dissertation: „i^tto Devrients Stellung i» der Theater
geschichle" von Arthur Rathje.

Die Gesellschaft ließ für ihre Mitglieder faksimilieren einen Brief von König Ludwig II.
von Bayern an Professor Semper in Zürich, Hohcnschwangnu, 6. November 18!>5 über dessen
Modell zu einem Festfpiclhau«,

Niederdeutsche« Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.
Jahrgang 1923. XLIX. Norden und Leipzig 1923. Narrender«. Erich, Da« westfälische Timi
nutivum und verwandle Erscheinungen mit besonderer Berücksichtigung der Mundarte» de«

Kreise« Iserlohn. — M>,!ord°Müller, Konr., Bruchstück eine« Auserstehungsgcdichte«. — Rooth,
Erik, M»d. Reimsprllche au« Uppsala. — Seelninnn, Wilhelm, Die angelsächsischeErce. Zur
Herkunft der fächsifchen Eroberer England«: Die Herkunft der Besiedler der Mtlelmart; Die
Bedeutung der Schule für die Orlsmundarten,

Korrespondenzblatt de« Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Ham
burg. Jahrgang 1922/23. Heft XXXVlII. Nr. 2. Lasch, Agathe, Da« starke Präterilum im

10»
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Müelmederdenlschen, — Seelmann, W,, Von der Brücke stoßen, — Kühn, Fr,, Zun, Hain
burger Wörterbuch (XXXVI, 421, — Nörrenberg, Erich. Noch einmal niederdeutsch»t ,al«'. — Nr. 3.
Hartwig, He>>»,>»»Tümpel ;>»» Gedächtnis. — i!asch, Ag., Niederdeutsche Dissertationen der
Hompurger llniversitlit, — Im»>e, Th,, Scheltwörter, Spottnamen », a. au« der alten Essener
Vollsfprnche ll (XXXVII. b?).
Jahrbuch de« Deutsche» Riefengebirgs Verein« (Sitz Hohei«!lbe). 1923 . . , hrsg.

von Uarl Wilhelu» Fischer und ltnrl Schneider, ^ulcick, Anna, Die Stellung de« deutschenVolles
in» Rlesengebirg» zu, Literatur, — Schneider, Karl, Christoph von Gendorf. — Blnschln, Anton,
Slnio» Hütte!« Swmmbuch der Silber von Silberstein. — Müller, Richard, Da« Stadtbild voni rnulenau i>» 16. >d>l>>hundert. -^ ^»'idel, Ad., El» Rückblick über die Besitzer der Herrschaft
Armm, — Xletzl, ^tto, Eiuil Schnuntner. — Abhandlungen über da« Riejengcbiege und Werte
heimischer Verjusfer.

7». Bericht der Lese» und Redehallt der deutschen Studenten in Prag. 1921.
Bommel semester 1921. Wintersemester 1921/22. Prag. Verlag der Lese und Redehalle der

deutschen Studenten 192^'. Meuer, Ewald, Kuhnau und seine Zeit.

Schwäbischer Schillerverein. Maibach»StuttgaN. 2s. Rechenschaftsbericht über das

Jahr l. April 1921/22. Marbach c>.N. 1922. Welrrich, Richard. Zur Zeitberechnuug de«
Schillerschen Fieslo, in Druck gegeben von Juli»« Petersen. — Kurz, Otto, Schiller an unver»
mutete»! Ort, (Die Phäoraübersetzung in der Eottaschen Bibliolhcl der Wellliteratur 1884. an
g,>>>>>!>ei» uwrtgelreuer Abdruck der nuonmnen Rncincübersctzung von 1766, is

t

»>it Benützung
der Schillerschs» Übersetzung modernisiert) — Au« Mörile« Welt. Mitgeteilt von Otto Günther,

Veröffentlichungen de« Schwäbischen Sckillerverein«, Im Auftrag de? Vor-
stände« Hrsg, von Otto Günther. 10. Bd. Mnrbacher Schillerbuch V. Dörrfuß, Adolf, Die
Religio» Friedrich Schillers. Ein Baustein zum Wiederaufbau der deutschenSeele. I O. Gottn»
jche Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart und Berlin 1922,

litelbüchlei». Nürnberg, Mar Anrer 1487. Weimar, Gesellschaft der Viblio»
Philen 1921, (Hrsg, von Otto Elemen, Gedruckt al« 32. VeröffenNichung der Gesellschaft der
Bibliophilen für da« Jahr 1921.)
Wiener Voll«!i»d»r au« fünf Jahrhunderten. Gefummelt und »ingeleitet von Rudolf

Wull««. 2. Bd. 2
.

Abteilung l»bv-I914, Wien. Wiener Bibliophilen. Gefellfchaft 1923.
Haberlnno», G,, Goethe und die Pftanzenphnfiologie, Bernhard Seuffer« zum

siebzigste» Geburtstag an» 23, Mai 1923 gewidmet. Verlag von Max Weg in Leipzig 1923.

5. Vücher.
(Vefprechung vorbehalten.»

Goedele, Karl. Grundriß zur Gefchichte der deutschen Dichtung au» den Quellen. Zweite
«,!»> neu bearbeitete Auflage, Nach dem Tode de« Verfasser« iu Verbindung mit Fachgelehrten
hisg von Edmund Goetze, von Band Xl an fortgeführt von Franz Muncker und Alfred Rosen-
b.mm, Ü2. Heft <Xll, Bd Bogen I2-2N, Dresden. Verlag von V. Ehlermnnn. 1923,

Schluß von 8 335 Schweiz, «
! 336 Osterreich 4— N (Böhmen. AUgememe», Zeit»

lchriften».

Paul, Hermann, Über Sprachuuterricht. Halle (Saale). Mai Niemeuer. 1921.

Noreen, Adolf, Einführung in die wissenschaftlicheBetrachtung der Sprache. Beiträge zur
Methode und Terminologie der Grnmmotil. Vom Verfasser genehmigt» und durchgesehene
Übersetzung «»«gewählter Teile seine« schwedischen Werte« „v»rt «pr»li- von Hon« W. Pollal.
Holle !Saalc> Verlag von Max Niemeuer, 1923.

Hamburger, Margarete, Vom Organismus der Sprach» und Von der Sprache der
lichter. Zur Snstematil der Sprachvrobleme. Leipzig, V»llag von Felif Meiner 1920.

Götze, Alfred, Proben hoch» und niederdeutscher Mundarten, («leine Texte für Vor
lefungen und ilbungen hrsg. von Hans Lietzmonn 146.1 Bonn, A, Marcu« H E, Webers
Verlag 1922.

Nadler, Josef, Von Art und Kunst der deutfchen Schweiz, (Die Schweizim deutschen
Geistesleben. Eine Sammlung von Darstellungen und Texten, h^ von Hnrrn Mnunc, Bern,
öiebenl« Bäntchm.) H

. Hassel, Verlag. Leipzig I9l2.
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Heyden, Franz, Volksmärchen und Volksmärchen-Erzähler, Zur literarischen Gestaltung-
des deutschen Volksmärchens, (Unser Volkstum, Eine Sammlung von Schriften zum Verständnis
deutscher Voltheit. Hrsg. von Wilhelm Stapel.) 1912. Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg.

Suchier, Walter, Der Schwant von der viermal getöteten Leiche in der Literatur des
Ibend» und Morgenlande«. Literaturgeschichtlichvollslundliche Untersuchung. Halle (Saale). Verlag
von Max Niemeyer 1922,

Bittner, Konrad, Beiträge zur Geschichtedes Voltsschauspiele« vom Doctor Faust (Präger
Deutsche Studien. Hrsg. von Erich Gierach, Adols Haussen und August Snuer. 27. Hest.) Reichen-
berg i. V. Sudeteudeutscher Verlag Franz Kraus 1922.

Oehl, Wilhelm, Deutsche Hochzeitsbräuche in Ostböhmen (Beiträge zur deutschböhmische»
Voltslunde. Im Auftrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Nissenschaft, Kunst und Lite
ratur in Böhmen, geleitet von Adolf Hauffeu. XV. Bd.). Prag 1922. Verlag der G. z. F. d.
W., K, u. L. i. B. Vertrieb: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus in Ncichenberg.

Hiizel, E, Zur Nnturlchre der Prosaformen und ihrer Verwendung bei der Anfertigung
deutscher Aufsätze, Eine Handreichung für den Unterricht und zur Selbstbelehrung, 1. Heft: Er
zählung uud Beschreibung, Annaberg i. Erzgeb, Neupädagogischer Verlag 1921,

Hörtnagl, Hans, Bausteine zu einer Grammatik der Bildsprache, Als wissenschaftliche
Grundlage zur Wesensbeslimmung, Deutung und Wertung der Bildreden: Der Vergleiche (Gleich
nisse), Bildjprüche, Fabeln, Allegorien uud insbesondere der evangelischen Parabeln, Universitäts-
oerlag Wagner, Innsbruck. 1922.

Bründler, Johannes, Die Dichtkunst und ihre Erneuerung. 1920. W. Härte! K Co.
Nachf., Leipzig.

Die deutschen Lieder der (,'almin», Luranl» Nach der Handschrist CLM 4660 der
Staatsbibliothek München. Hrsg. von Friedrich Lüers. (Kleine Texte für Vorlesungen und
Übungen. Hrsg. von 'Hans Lietzmann. 1848.) Bonn. A. Marcus und E. Webers Verlag 1922.

Rüther, Hrsg. von Jan de Vrie«. (Germanische Bibliothek, Hrsg. von Wilhelm Striet-
berg. II. Abteilung. Untersuchungen und Texte.) Heidelberg 1922. Carl Winter« Uniuerfitäts-
buchhandlung,

Rittertreue, eine mittelhochdeutsche Novelle. Hrsg. von Herbert Thoma. (Germanische
Bibliothek, hrsg. von Wilhelm Streitberg. III. Abteilung: Kritische Ausgaben altdeutscher Texte.
Heidelberg 1923. Carl Winter« Universitätsbuchhandlung. Gz. M. 1.60.

Nonjour Edgar, Reinmar von Zweier als politischer Dichter. Ein Beitrag zur Chrono
logie seiner politische» Sprüche. (Sprache und Dichtung. Forschungen zur Sprach« und Literatur

wissenschaft Hrsg, von Harry Maync und S. Singer. Heft 24.) Paul Haupt, vorm. Max Drechsel.
Bern 1922.

Nrodführer, Eduard, Untersuchungen zur Vorlutherijchen Bibelübersetzung. Eine syn
taktischeStudie. (Herinnen, ausgewählte Arbeiten ans dem germanischen Seminar zu Halle. Hrsg.
vou Philipp Strauch. XIV.) Halle (Saale). Verlag Niemeyer. 1922. Gz. 8.

Thnlmonn, Marianne, Der Trivialroman de« 18. Jahrhunderts und der romantische
Roman. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Geheimbnndmystit (Germanische Studien
hrsg. von E. Ebcring. Heft 24.) Berlin. Verlag von Emil Ebcring 1923.

Stockmeyer, Clara, Soziale Probleme im Drama des Sturmes und Dranges. Eine
literarische Studie. (Deutsche Forschungen. Hrsg. von Friedrich Panzer und Julius Petersen.
Heft 5.) Frankfurt nm Main. Verlag von Moriz Diesterweg. 1922.

Sommerfeld, Martin, Friedrich Nicolai und der Sturm und Drang. Ein Veitrag zur
Gefchichte der deutfchen Aufklärung. Mit einem Anhang. Briefe ans Nicolai« Nachlaß. Halle a. d.
Saale. Verlag von Max Niemeyer 1921.

Wolf, Hermann, Versuch einer Geschichte des Geniebcgriffs in der deutschen Ästhetik des
18. Iahrhundets. I. Bd. Von Gottsched bis auf Lessing. Beiträge zur Philosophie. Heidelberg
1923. Carl Winter« Universitätsbuchhandlung.

Brande«, Georg, Goethe. 2. Aufl. Erich Reiß Verlag, Berlin 1922.
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Die Macht des historischen Subjektivismus.
Von Georg Stefansty in Prag.

Diesen Vortrag, den ic
h im Januar 1924 vor der Deutschen Gesellschaft sür Altern

tumskunde in Prag gehalten habe, veröffentliche ic
h

hier ohne Peränderungen und Erweite

rungen. Meine Absicht ist, der Darstellung die Klarheit und eindringliche Kürze des

gesprochenen Wortes möglichst zu bewahren. Das Problem der methodischen »nd stifte'
malischen Einstellung zur Geschichte steht im Mittelpunkte. Nur in Rücksicht auf dessen
Bedeutung find die sachlichenEinzelheiten herangezogen und nur in seinem Sinne behan
delt. Am Ende der Ausführungen erhebt sich vielleicht die Frage, wie oder ob überhaupt
eine rationale Wisseuschastslehre der Geschichte möglich ist; um da« vorgesetzte Themn
nicht zu zersplittern, behalte ic

h

diese Erwägungen einer künftigen Abhandlung vor, D>
der hier erörterte Gegenstand nicht u»r die Literaturgeschichte, sondern die geschichtlich
gesellschaftlichen Wissenschaften im allgemeinen betrifft und grundsätzlich die inneren Ver
Hältnisse der deutschen Forschung beleuchtet, s

o sind die begrifflichen und gedanklichen
Voraussetzungen auf dn« allgemeine gelehrte Verständnis gerichtet.

(Die Sperrungen in den Zitaten sind dnrch den Zusammenhang des Vortrages bestimmt, ,

Ich habe mir erlaubt, Ihnen heute einen methodologischen Portrag anzu
kündigen unter dem Titel: „Die Macht des historischen Subjektivismus". Wir
wollen bei dieser Gelegenheit über eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste

Frage des Historikers nachdenken. Diese Frage müßte in ihrer knappsten, kürzeste»
Formel lauten: Sind wir auf dem Wege unserer gegenwärtigen, modernen For
schung imstande, geschichtliche Erkenntnis zu erwerbeil? Ich setze dabei die begriff

liche Übereinstimmung voraus; nur zur Erinnerung möchte ic
h

anführen: Geschicht

liche Erkenntnis is
t das angestrebte Ziel eines uns innewohnenden Triebes, des

sogenannten historischen Interesses. Es gibt unendlich viel in unserem Leben
und in unserer Welt, das uns interessiert, das unsere Teilnahme findet, nicht
weil es an sich, seinem Inhalt nach bedeutend ist, sondern weil es ist, wirtlich
ist. Was uns als Vorstellung, als Bild oder als Idee vielleicht gar nicht berühren
würde, erschüttert uns, wenn wir es als seiend vorstellen. Das finnfälligste Beispiel

is
t die Zeitung. In der Zeitung kann uns irgend eine Nachricht oft tief bewegen,

die in einer Dichtung etwa ohne jede Wirkung auf nns bliebe, ja
,

die uns kalt

läßt, sobald wir wissen, daß si
e

nicht wahr, nicht wirtlich sei. Also: ein bestimmter
Wirtlichleitsgehalt steht im Mittelpunkt der geschichtlichen Erkenntnis. Diesen
Wirtlichteitsgehlllt wird nun jeder Geschichtsforscher mit seinen Mitteln zu ent
decken und darzustellen versuchen. Es war das Ziel der muterialcn Geschichts
forschung des vorigen Jahrhunderts, gerade in dieser Richtung zu Wirten, i

n der

Geschichte darzulegen, „wie es wirtlich gewesen ist". Gegen diese Auffassung Rankes

ist, wie Sie wissen, am nachdrücklichsten der Philosoph Georg Simmel aufgetreten.
In weit ausholenden, logisch glänzenden Beweisen hat es Simmel begründet, daß
wir gar nicht imstande sind, die Dinge zu sehen, wie si

e

wirtlich gewesen sind.
Er hat nachgewiesen, daß wir in jenem Trieb des historischen Interesses, in jener

subjetliuen Seelenregung die geschichtlichen Ereignisse und Verhältnisse naturgemäß

<iu»h»lion, XXV, II
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nicht objektiv sehen können. Wir ordnen und verbinden die geschichtlichen Dinge
so
,

wie si
e

auf uns wirke», wir legen in si
e den Sinn, — beachten Sie, bitte,

dieses Wort! — den wir in si
e

hineiufühlen. Damit hat Simmel den Stand

unserer gesellschaftlich-geschichtlichen Wissenschaften einleuchtend gekennzeichnet. Ob
er auch geschichtsphilosophisch Recht behält, is

t eine andere Frage.

In dieser Weise hat sich demnach unser Verhältnis zur Geschichte gewandelt:
der logische Standpunkt hat sich in einem nur scheinbar logischen, in Wahrheit
emotionalen, gefühlsverdunlelten Verhältnis verwirrt. Darin besteht die Gefahr,

daß die Geschichte ihren Wissenschaftschnrntter einbüßt.

Wodurch kennzeichnet sich im allgemeinen diese Krise des historischen Denkens?

Am deutlichsten wohl durch die theoretische Unsicherheit, in der wir uns bewegen

müssen. Fast jedes Jahr, kann man sagen, wachsen neue theoretische Konstrul»
tionen an uns heran. Es scheint irgend eine Grundlage zu fehlen und diese«
Bedürfnis nach Sicherheit und Bodenfestigleit führt zur Spekulation. Aber liegt
darin nicht ein Widerspruch? Müßte mau nicht einsehen tonnen, daß gerade die
Spekulation die geschichtlichen Tatsachen nicht standfest machen wird, sollte nicht
schon die eigene Erfahrung den Historiler darüber belehren können, daß die Theorie
nicht als Hilfsmittel zu gebrauchen ist? Sofern nicht Unwissenheit mitspricht,

müssen die Verhältnisse anders liegen. Die Versuche, theoretisch zur Klarheit zu

kommen, haben einen tieferen Grund.
Man hat zu diesem Problem von verschiedenen Seiten aus Stellung gc»

nommen. Am nächsten mußte die genetische Erklärung liegen: Die uns unmittelbar
vorangehenden Jahrzehnte habe» i» der Wissenschaft eine Fülle von Material
angehäuft. Es is

t eine psychologische Folge, wenn wir das Bedürfnis haben, das
überkommene Material in die notwendigen rationalen Linien einzuordne». Damit
begegnen wir aber einer Vielheit vo» Wertgegenständen, die jeder eine arteigene
Gestaltung fordern. Praktisch folgt daraus die verwirrende Mannigfaltigkeit von
Zielen, Äestiebuiigeu u»d Absichte», die theoretische Unklarheit, die wir eben zu

überwinden streben. Diese Darstellung begründet es allerdings, warum wir, wie
das oft mißbrauchte Wort heißt, in einer „Epoche methodischer Bewußtheit" lebe».

Doch in unserem Problem tli»gt noch ei»r audere und wichtigere Frage mit.
!roeltsch, »»> dessen Auffassung es sich hier handelt, beschränkt sich darauf, von
unserer methodischen Einstellung schlechthin zu sprechen: es gibt ja aber auch noch
eine besondere Einstellung zur Methode als solcher. Eo gibt gerade in der Ge»

schichtswissenschnft eine künstlerische, subjcttivislische Auffassung, die durch oer»

schiede»? Grade hixdurch gelreuut is
t vo» den objektiven Methoden. Das is
t

ein

wesentlicher Unterschied. Wir wollen auch wisse», weshalb wir in unserer Feit
gerade »ach der ci»e» Richtuog hi» abgedrängt werde», nicht uur, warum wir

i» ei»er Zeit methodischer Bewußtheit lebe», souderu warum wir auch i» der

Zeit eiiles historische» Subjektivismus lebeu. U»d dieser Frage ln»» die psycho»
logische Erklärung uicht geuüge».
Dilthey hat darauf bingewiese», daß die theoretische Durchdriugung auf

dem Wisseusgrbiet der gesellschafllich»geschichtliche» Wirklichkeit die Konstruktion
eines logischen Zusammenhangs bedeutet. Damit is

t das Problem von der historisch»
formalen Seile aus entfaltet. Denn es is

t klar, daß dieser logische Zusammenhang
der Tatsache» durch die Geschichlsphilosophie versucht wird. Schon seit der letzten
Jahrhundertmitte kann man deren stetes Vordringen beobachten und erkennen,
wie die Geschichlsphilosophie durch die dichten Widerstünde der positiven Wissen»

smaflen sich hindurchenlwiclelt hat. Von ihr is
t

auch die Frage nach dem Sinn
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der Geschichte immer wieder ausgegangen, die auch heute ihre Rolle spielt, wie

ic
h Ihnen vorhin augedeutet habe. Diejenigen, die nach dem Sinn der Geschichte

fragen, vergessen allerdings, daß die Geschichte gar keinen teleologischen Sinn hat
und was konstruktiv i

n

si
e

hineingedacht wird, nur ihre zufällige Erscheiuuug ist,
„Es gibt" nach einem Worte Diltheys (Schr. l, 92), „so wenig ein . . . letztes
und einfaches Wort der Geschichte, das ihren wahren Sinn ausspräche, als die
Natur ein solches zu verraten hat." Doch ebe» hier erfasse» wir auch die Losung
unserer Frage, warum unsere Zeit uuter der Macht eines historischen Subjektivis
mus steht.
Simmel hat aus der Analyse dieses „Sinnes" in der Geschichte erkannt,

daß wir die historische Welt ini Reflex, im Widerstrahl unserer eigenen inneren

Erlebnisse aufbauen. Das tiefste innere Erlebnis nun, auf das sich unser Selbst
bewußtsei» gründet, is

t die Vereinigung der uns umgebenden, von u»s im leben

digen Beziehungswechsel erzeugten Vorstellungen zur absoluten Einheit. In den
Wissenschaften, also auch in der Geschichte, stören uus die vereinzelten, logisch un°
verbundenen Erkenntnisse und wir streben, si

e

zu einer idealen wesenhaften Einheit
zusammenzuschließen. Zufällige Meinungen befriedige» uns nicht. Der Philosoph
Schelling sagt einmal: „Was nicht in einem nothweudigen Zusammenhang
an uns kommt, vermag sich nie recht in die Seele einzuwirken." (Werte IX, 54.)
Das is

t

auch letzten Endes stets das Motiv zu neuen Systemen uud theoretischen
Versuchen. Und weil die Gegenwart tief in ihren subjektiven Regungen befangen
ist, — deren Ursache wir hier nicht zu verfolgen haben — so stellt si

e

auch ihre

methodischen Bestrebungen in das unbestimmte Ziel ihrer Seelenregung ein, die

höchstens ei» Richtmaß uuserer Erfahrungen sein dürfte.
Ich komme zu einem weiteren Puulte unserer Erwägungen. Ich habe

bisher von der Geschichte im allgemeinen gesprochen und möchte im folgenden
nun meine Ausführuugeu auf die Literaturgeschichte als Wissenschaft beschränken.
Es soll aber, indem ic

h

mich hier gegen die neuen Systcmuersuche wende, nicht
von mir selbst eine systematische Äuseinandersetzuug gegeben werden, sondern nur
eine Kritik im weitesten Sinne, Ich werde einige hervorragende Beispiele heran
ziehen, die heute im Mittelpunkte unserer wissenschaftliche» Teilnahme stehe» und
deren prinzipiellen Wert für die Wissenschaft unserer Geschichte durchleuchten. Wir
sind in unserer Entwicklung auf einem Gipfelpunkt der Widersprüche »»gelangt
und wir bedürfen, meiner Meinung nach, dringend einer sachlichen Besinnung!
Wenn die verhängnisvolle Frage nach dem Sin» der Geschichte sich mit

der Geschichtsphilosuphie auf die modcrueu Historiker übertrage» hat, so muß
irgendwo das Einfallstor zu entdecke» sei», durch dno die fremde» Elemente ein
gedrungen sind. Denn unvermittelt hat die Geschichtsphilosophie nicht Herüberwirten
können. Die Forschung muß irgendwo auf ein Problem, eine Aufgabe gestoßen
sei», die si

e mit den Mitteln ihrer materiale» Erhellung und ihrer rein historische»
Darstellung hat nicht löse» tonnen. Eine solche Bewegung tan» man tatsächlich
seit den letzten Achtzigerjahren beobachten. Um diese Zeit is

t Diltheys „Einleitung

in die Geisteswissenschaften" ') zum erstenmal erschienen. Das is
t ein Merkzeichen

in der Entwicklung. Die Verstandeslogit is
t wieder einmal erschöpft und mit neue»

Sinnen schürft man nach irrationalen Wesenszügen. Diltheys „Bausteine für eine

Poetik"-) gehören bereits dem Wissensgebiet der Literatur au. Auf diesem aber

»
) Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Oeisteswisse»schnste». 1
.

Bd. Leipzig 1883,

') Wilhelm Dilthey, Die (5inbildu»g«traft de« Dichters, Bniisteme für ei»e Poet,!: Phil»
iophische Aufsitze, Edunrd Zellcr gewidmet. Leipzig 1867,



'-nd »chon ähnliche Bestrebungen reae. obne dcii man deshalb von einer „Nllli>>
?:rtuna" »vrechen müile. Für die Philologie und Geschickte kann die Rektorats»
rede ten Brints ;um Ben viel dienen. Die neuen Wege sind deutlich gelenn«
i'chnet: „Stre-'t genommen bat jede« Wort uuier seinem Vorstellungswertbe
''einen Gesüölswertb. der sich auf bemmmbare Factoren nur höchst selten zurück»
führen läßt" ')

. Nun, da mau nach der Irrationalität de« gelehrten Gegenstände«
fragt, muß man auch ein Verfahren finden, das einer solchen Anforderung ent»
spricht. Damit ift das Problem des Gegenstandes zu einer Krisis der Methode
geworden.
Woraus leitet sich — nun tistorisch betrachte! — diese Bewegung in de»

.Ichtugerjahren der? Seit der Mille des vorigen Jahrhunderts is
t

der Einfluß
des nnnjöwch»engliscken Pontioismus in der Vebenosüdrung und in den Wissen»
scharten bei uns deutlich. Er ist die Triebtran der sozialoolitischen Strömungen, er ist

die Grundlage für die Philosophie Feuerbachs, der eine Reibe anderer Philosophen wie
Dühring, Niebl, Iodl u. a. im Kampf gegen die Metaphysik nabeftehl ; auf ibm
beruht d2s il^n'tlertum Richard Wagners und der Kritizismus Hermann Hettners.
Auf diesem Wege, man tonnte fagen von ^omte und I. St. MiU geführt, rückt
auch die Geschichte zur Naturwifsemchaft hinüber. Die lünftlerische Auffassung
eine« Rlmte, Droysen, Gervinus gewinnt nun einen anderen Sinn, nalurwissen»
schaftliche Grund'äye treten an ihre Stelle. Man sucht nach historischen Gesehen,
wie in den Aalurwissenichaflen, in Anlehnung an den sausalitalsbegriff fragt
man jetzt nach den historischen Fufammenhüngen, die Beschreibung trill in SchererÄ
Poetil an die Stelle der Erklärung, ja Heinzel sucht nach festen Begriffen und
Typen in der Geschichte und sein Schüler R. M. Werner überspitzt diese Methode
bereits in einem eigenartigen Wert. In diefem Zusammenbange entsteht nun —
»ie die« Dillhey in einer Alademierede darfteUt — der „Eindruck, daß die Ber>
Wertung der Lebenserfahrung für das tiefere Verständnis des ursächlichen histori
schen Zusammenhanges nicht ausreiche"'^. Reue Forschungsmillel müssen zu

Hilfe lommen. Und diese neue Hilfswissenschaft der Geschichte wird die Psychologie,
laher l-üufen sich auf dem Gebiete der Literaturgeschichte in den Neun^iaeriabren
die programmatischen Auseinandersetzungen mit der Psychologie. Ich nenne Ihnen
nur ein paar ausgewählte Namen, denn diese Schriften sind heute zumeist über»
holt: Wolsss „Wesen wissenschaftlicher Nleralurbetrachlung". 1V90; Fallen»
beims Schrift über lluno Fischer und die Borbildlichleit seiner literarhistorischen
Methode, l"!12; Elfter« akademische Antrittsrede. 1894; Niejahrs Vergleich der
philologischen und psychologischen Kritik, 16W. Und so weiter! Sie alle überragt
jedenfalls Wilhelm Diltyey, dessen ganzes Lebenswerl darauf gerichtet war. eine
neue, von der Erfahrung unabhängige Psychologie zu schaffen. An die Stelle der

lonstrultioen. physiologisch bestimmten Psychologie sollte eine beschreibende und

analytische Psychologie lreten, die das Komplizierteste in der Geschichte erNären

würde: Wille und Freiheit de? Menschen. Religion. Kunst, Wirtschaft der
Völler u. dgl. Die Psychologie war es, die den Historiker in die irrationalen

Tiefen der Geschichte zurückgeführt hat. Merkwürdig genug eine Disziplin, die
au« der Naturwissenschaft hervorgegangen ist. Und mit dieser irrationale» Ein»

>
»

j'^nbolt t/n <<nnl, Über die Aulssab, der rilerawryei'chichle Rede, gebollen am

1 Flni lV», e,m 3l><t>lng«az» der ilaii'l WU!>e!m».l.m>»,lf!l»t Hlrotzburg. StnUjburg l!ÄI

2 13

') ?>' I'Ilhn,. «bbanriunzen d« berliner Älndemie ls94. L. 1361; vgl dazu Erich
3l«!l»<>lt>l,ltinlotung in rie (^«slezwissenschailen. lübingen 192U, S. lüb.
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ftellung war auch in weiterer Folge der Philosophie, und zwar der Geschichts-
pbilosophie Tür und Tor geöffnet. Die historische Objektivität mußte auf diese
Weise immer mehr zurücktreten.

Doch das war immerhin noch eine logische Einstellung. Zu Beginn meine'r
Ausführungen aber habe ic

h

gesagt, daß wir uns von diesem Standpunkt ent
fernt haben. ES muß also neben den persönlichen und wissenschaftlichen Motiven,
die wir bisher betrachtet haben, noch eine dritte Richtkraft mitwirken.

Goethe hat den Enthusiasmus die reinste Blüte des geschichtlichen Begreifens
genannt. In diesem Enthusiasmus wird der Historiker sich bewußt, daß das Be
sondere in der Geschichte durch eine uuertlürbare Einmaligkeit ausgezeichnet ist.

(Ich verstehe das im Sinne Rickerts als Begrenzung gegenüber der Naturgesetzlich-

teit.) Gefühlsmäßig erfaßt der Historiker ferner den eigentümlichen Wertckaratter,
den die historische Erscheinung trägt. Bis zu diesem Grade wird er sich nicht
aus seinem logischen Verhältnis lösen. Die organische Einmaligkeit und den Wert
des Außerordentlichen im Individuum hat Dilthey noch objektiv gekennzeichnet.
Aber schon Troeltsch is

t von dieser Auffassung abgewichen und der Historiker
Eduard Meyer scheint auf derselben Ebene zu stehen. Es handelt sich nun nicht
mehr darum, daß das historische Individuum mit seiner Erb- und Ahncnfolge

in der Vergangenheit verknüpft ist, daß es in einer gewissen sozialen und gesell

schaftlichen Gruppe beziehungsvoll eingeschlossen ist, sondern daß es auch eine
sogenannte „Werdeeinheit" darstellt und kosmisch verbunden bleibt mit dem Anfang
und Ende der Welt. Das soll nicht eine Nachahmung von Herder oder Hamann
sein, daß is

t eine neue himmelhohe Metaphysik. Anch Harnack steht bis zu ge

wissem Grade auf diefem Standpunkt, wenn er die Biographie als Motiven-
forschung aus der Geschichte ausscheidet, die sich mit den Entwicklungszusammen-

tjängen befassen soll. Simmel endlich hat dieses Problem methodisch festgelegt. Um

in diese dunkeln Tiefen hinabschauen zu tonnen, is
t nun auch die psychologische

Durchdringung allein zu schwachsichtig. Freilich, man muß dazu nicht erst neue
Mittel erdenken, die unio mMic» is

t ein altes bewährtes Rezept dafür. Mau
verschmilzt selbst mit dem Objekt, spannt sich selbst i

n die tosmischen Zusammen
hänge ein und in einer mehr oder minder poetischen Mitteilung läßt man seine
Bisionen auf andere wirken. Ich nehme das ganz ernst und möchte deshalb vo»
den kurzatmigen Mitläufern von vornherein absehen. Wenn z. B. Walter Harich
seine Monographie E. T. A. Hoffmanns bewußt einen Roman nennt, so hat da«
natürlich nichts mehr mit dem historischen Subjektivismus zu tun, sondern is

t

einfach unwissenschaftlich. Diese metaphysisch ausgeweitete Geschichtsdarstellung is
t

nicht schlechthin von ästhetischer Prägung. Hier vereinigt sich die Einfühlung und
die geschichtsphilosophische Auffassung mit den lebendigen gegenwärtigen Einflüssen
unserer allgemeinen Kulturlage. Man schreibt jetzt über den „deutschen" — den
„gotischen Menschen", über den „Geist der Goethezelt"; auch im Bereich der

nachbarliche» Wissenschaften: so erschien jüngst ein Buch „Vom Geist der deutschen
Malerei" (Dülberg), „Vom Geist der griechischen Wissenschaft" (Pohlenz). „Vom
Geist und von der Wirklichkeit" (Ehrler) usw. Man denkt über das „Wesen des
Romantischen" (nicht der geschichtlichen Romantik) nach; der Titel einer Mono
graphie Nietzsches heißt ausdrücklich: „Versuch einer Mythologie"; Sie hören
sinntlingende Parallelen: „Freiheit und Form", „Idee und Gestalt", „Erfahrung
und Idee", „Vollendung und Unendlichkeit". Überall ein gedantenweiter, meta
physischer Horizont, auf dem sich erschaute Gestalten bewegen. —
Wir wollen nun einige entsprechende Beispiele näher betrachten.
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Im Jahre 1921 is
t von dem Marburger Anglisten Mar Deutschbein

ein Buch über „Das Wesen des Romantischen"') erschienen. Dieses Buch
steht unter den Neuerscheinungen der letzten Zeit der Philosophie äußerlich am

nächsten. Deutschbein kommt aus Husserls phänomenologischer Schule und vcr-

sucht, dessen System auf die Geschichte der Literatur unmittelbar zu übertragen.
Man tonnte nun annehme», daß er irgendwelche historisch oder sonstwie gewonnene
Ergebnisse in den ertenutnistheoretischen Zusammenhang rückt. Das tut er aber
nicht. Er benützt die Phänomenologie, ein System, als Methode zu folgenden
Zwecken: 1

. um die deutsche und englische Romantik zn vergleichen; und 2. »in

ans diesem Vergleich einen Lebensbegriff, den Typus des Romantischen, abzuleiten,
Methode heißt auf deutsch: Unlersuchungsart, Forschungsoerfahren. System

»rnnt man einen bestimmten Zusammenhang von Begriffen und Urteilen. Das

is
t

also zweierlei. Ich tan» mir vorstellen, daß man aus einem Wissenschaft'

lichen oder philosophischen System gewisse Erkenntnisse organisch verwertet.

Z
. B. was uns oft sehr not täte: dir tiefschürfende Unterscheidung Schilling«

von Geschichte und Historie, oder Hegels häufig genug zu Unrecht berufenen „ob
jektiven Geist", oder Diltheys „Seelenstrüttur", oder de» modernen naturwissen
schaftlichen Begriff des „Analysators"; nicht mehr aber unverändert Wülfflins
optische Kennzeichen, denn das sind schon Art- und nicht mehr Systembegriffe.
Nicht vorstellen aber ta»» ic

h mir, wie man ein System zur Methode macht,

Husserl hat ja selbst erkannt, daß seine Philosophie nur die Morgenröte eines erst
künftigen Wissens sein kann, da die Weile seines Blickfeldes vielleicht nicht in

einem Jahrhundert abzuschreiten ist. AuS diesem Grunde sind ja auch seine Schüler

in einem Pluralismus von Methoden getrennt. Denn die Methode is
t etwas

Persönliches, sachlich und individuell bestimmt, wie der Stil eines Kunstwerkes.
Deulschbein müßte also vorerst die für ihn notwendigen Teilergebnisse sicher in

eigener Hand habe», ehe er si
e in ihrem Wesen schaut, in seine eigene Sehschärfe

eingestellt haben. Doch er konnte nicht ans fremder, oft zweiter und dritter Hand
die Ergebnisse übernehme» und Probleme, die für ihn ganz anders ausfalle»
müßten, in der gewünschten Art umdeuten. Folglich: nicht der Geist einer be>

stimmten Philosophie is
t

belebt, sondern ihre gewertliche» Mittel sind verwendet,
und nicht an den Ursprung der historischen Tatsachen geht das Buch zurück, son
der» bleibt in abgeleiteten Beobachtungen stecken. Das is

t aber nicht ein Vorwurf,
der nur den Verfasser trifft, sondern es gibt jetzt eine weitverbreitete Gesinnung,
die zuerst die philosophischen Gebäude errichtet und daun, nebenbei einmal, de»

historischen Hausrat fluchtig in die leere» zlammern stopft.
Wie sehen denn solche Ergebnisse in der Nähe aus? Was is

t denn Deutsch,
beins „Romantisches"? Deutschbei» cr»ennt vier Mäimer zu Romantikern:
ssr. Schlegel, Novalis, Schelling und gelegentlich einmal Tieck. Aus zwanzig oder
dreißig Zitaten, die oft in den Quellen einen ganz anderen Zusammenhang
haben, gewinnt er sodann diesen Männern den „Geist der Romantik" ab. Dabei
verfährt er so: eine vor seiner philosophischen Überzeugung bestehende Lebens

wahrheit wird durch ein literarhistorisches Zitat mit „Deshalb" bestätigt. S. «1:
„Deshalb sagt Schlegel: .Wie die Liebe entspringt die Tugend nur durch eine
Schöpfung aus Nichts ...'." Das gilt in dieser Ableitung als allgemeine,
geschichtlich unabhängige Wahrheit. Wenn si

e

nicht doppelzüngig wäre! Denn sie
deutet gleichzeitig einen historischen Zusammenhang. Die philosophische und gcschichi
"

>
)

Max Tsuljchbein >,. Prosessor nn der Umverfitö! Marburg,, Da» Wesen de» Xomm>
tische». Bering von Ott, Schul,,, liothen 19-21,
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liche Erklärung aber kann nicht ein und dasselbe sein. Und doch will Deutschbein im
Sinne Husserls „die empirische Mannigfaltigkeit als innerlich notwendig" begreifen

(S. VII). Eine Äußerlichkeit des phänomenologische» Systems hilft ihm über diese
Schwierigkeiten hinweg. Der Ausspruch Fr. Schlegels über die Liebe kann nur
von demjenigen historisch und psychologisch zugleich erfaßt werden, „der dieses

köstliche Gut (die Liebe nämlich) selbst genossen hat". So sagt Deutschbein wörtlich
S. 21, Anm. 1.
Von solchen Einzelheiten aus gelangt er zu seiner eigentlichen Aufgabe, dem

Vergleich der englischen und deutschen Romantik. Man müßte hier Deutschbein
allerdings, da er für seine Ideenschau Gundolf mitverantwortlich macht, an einen

Grundsatz der Mythologen erinnern. In seinem „George" sagt Gundolf: „Keine
Ordnung, keine Gattung, keine Gebärde bedeutet zweimal dasselbe ... nie darf
(der Historiker) bequem eine fertige Erscheinung aus einer anderen erklären: das

is
t immer falsch. Verdeutlichen kann er durch Vergleiche, niemals deuten!"') Wie

will Deutschbein demgegenüber sein Verfahren rechtfertigen, wenn er trotzdem
deutsche und englische Romantik vergleicht? Doch auch von unserem historischen

Standpunkt sind derartige Vergleiche grundsätzlich abzulehnen. Immer wieder
versucht man aus einem zufällig gleichen Worte, aus einer unkritischen Namens
gebung, nach einer ungeprüften Überlieferung eine Verwandtschaft und Verbunden

heit abzuleiten, die nie existiert hat. Auf de» Einzelfall kann ic
h

hier nicht näher
eingehen, ic

h

habe einiges dazu i
u meiner Schrift über das Wesen der deutschen

Romantik bemerkt'). Aber grundsätzlich steht folgendes fest: 1
.

es sind immer

ander? Menschen, die aus ganz verschiedenen biologischen Voraussetzungen heraus
gewachsen sind, eine andere Erbmasse ins Leben gebracht und im Blut ihres
eigenen hämmernden Pulses befruchtet haben. 2

. Aus diesem Grunde ihres Da«

scins sehen si
e in der natürlichen Abschattung eines individuellen Netzhautbildc?

die Dinge anders, begreifen in ihrer stammgemeinsameu Denlform deren Sinn
anders und gelangen durch ihre Dentform zu anderen Vorstellungen und Ergeb

nissen. Weil es deswegen Verkehrslinien über die Grenze gibt, auf denen die

Menschen der gleichen Zeit einander besuchen und sich miteinander besprechen
tonnen, und weil eS Wörterbücher gibt, in denen ein lebendiger Begriff zu Syno
nymen ausgemünzt wird, deswegen sind und bedeuten die ähnlichen Erscheinungen
noch nicht dasselbe. Und 3. endlich is

t in unserem Vergleich der deutschen und

der englischen Romantik eine zeitliche Verschiebung, die durchaus nicht zu vernach
lässigen ist. In dem Zeitraum von zwanzig und mehr Jahren, der zwischen den
beiden literarischen Bewegungen liegt, hat sich die an den Dingen gebildete
Wellerfahrung in ihrer unpersönlichen Dynamik fortentwickelt und steht im Iabre
1815 gar nicht mehr auf dem Horizont, wo sie 1795 gestanden ist. Nicht abzusehen
davon, daß von der nationalen Kultur durchwirkt, der ideale Farbton der Erschei
nungen in den Berliner und Ienenser Kreisen anders widerscheint als in England.

Unvergleichlich größeren Wert als das Buch Deutschbeins, weitere und

reichere Möglichkeiten einer Nachwirkung haben zwei andere Bücher, auf die ic
h

nun zu sprechen komme: Fritz Strichs „Deutsche Klassik und Romantik
oder Bollendung und Unendlichkeit"') und Friedrich Gundolfs Kleist-

>
»

Friedrich Gundolf, (George. Verlin 1931. 2., unoeränderte Auflage, Z. 3

') Georg Stefünstn, ?a« Weien der deutsckni Romantik britische Studien zu ihrer
«Schichte. Stuttgart 1323

»
>

Fritz Strich, Teutfche Klaffil und Romantik oder Pollendung und Unendlichkeit. Ein
Vergleich Mener 4

-

Hessen. Verlag. München 1922
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Monographie 'V Auch hier lommt es mir mir auf die grundsätzliche Betrach»
tung an.

Beide Werte stehen zueinander in einem eigentümliche» Verhältnis, wenn
wir ihre Auffassung des Historischen vergleichen. Beide wurzeln in der romanischen
positivistischen Metaphysik. Aber während Strich, vielfach von Hegel und dem

ästhetischen Idealismus beeinflußt, zu einer objektiven Metaphysik drängt, beharrt
Gundolf und die ganze Gruppe der Mythologen — si

e wollen nicht Schule
genannt sein!

— in einem metaphysischen Subjektivismus, den si
e von dem

modernen dichterischen Formschöpfer George überkommen haben. Strich leitet fein
Buch mit den Worten ein: „(Der Typus Mensch) is

t die Substanz, die aller

zeitlichen Entwicklung zugrunde liegt, der Mythos gleichsam, der sich zeitlos ruhend
durch die schöpferisch bewegte Zeit hindurchzieht." (S. 5.) Das Wort „Mytbos"

is
t bemerkenswert. Dieser Begriff soll hier ganz objektiv, „zeitlos" gedacht sein.

Dazu stehen die Definitionen der Mythologen in offenbarem Gegensatz. Nehmen
wir z. B. Äertrams Monographie Nietzsches — „den Versuch einer Mythologie"'):
Auch hier soll das Historische „nur als Bild, als Gestalt, nur als Mythos"
>S. 2

)

erfaßt werden. Aber die hier entwickelte Gestalt Nietzsches soll bloß „für

diesen Augenblick ihrer langsamen Bildwerbung" Wahrheit haben. Während Strich
etwas zeitlich Unabhängiges, „Zeitloses", Dauerndes in seinem Mythos zu geben
versucht, stellt die Gruppe um George und Gundolf den vorübergehenden Ein>
druck eines Augenblicks dar. Bertram bekennt ausdrücklich in seinem Buche:
„Das Bild Nietzsches, wie es sich aus diesen Kapiteln zusammenschließt, is

t das

Bild deS Augenblicks, in dem sein Mythos uns eben zu stehen scheint." <S. 10.»
In einem Nachwort bringt Strich den Ertrag seines Wertes Heinrich

Wölfflin zu Dank. Wölfflin is
t der Begründer einer neuen Stilbetrachtung i»

der Kunstgeschichte. Aus einem reichen historischen Material hat er erfahruuge>
mäßig zwei neue elementare Anfchauungsformen entwickelt. Er nennt si

e

allgemein»

hin: das Malerische und das lineare. Diese beiden Kunststile leiten sich in

mancherlei Abwandlungen rhythmisch durch die Geschichte: je nachdem aus dem
veränderte» Vebenszusammenhange die verschiedenen persönlichen Gesinnungen mit
den gewerllichen Mitteln zusammenstimmen. Und weil schließlich bei jeder Erschei«
nung, an die wir uns hernndenlen, die Frage »ach ihrem bestimmenden Grunde
mitgedacht ist, so fragt auch Wölfflin zuletzt nach dem „Warum der Entwicklung"
Seine Antwort is

t

mehr angedeutet, als ausgeführt: „Alle künstlerische Anschauung

is
t au gewisse dekorative Schemata gebnuden ... die Sichtbarkeit kristallisiert sick

für das Auge uuter gewisse» Formen. In jeder »eue» Kristallisationsform aber
wird auch ei»e neue Seite des Weltinhalts zutage treten."') Das is

t

für Strich
die wichtigste Voraussetzung seiner Geschichte und fast wörtlich zitiert er Wölfflin,
wenn er im Nachwort sagt: Die Geschichte des Geistes fe

i

in Wirklichkeit „die

stilistische Verwandlung de« eine» Menschentums und seines Willens und seiner
Kraft zur Ewigkeit."

Aber der historische Stoff, das Material is
t

für Strich und für Wölfflin
naturgemäß grundverschieden. Das hat Strich mit dem feinen Taktgefühl des

Historilers erfaßt, wie er uns aus seinen früheren treffliche» Arbeiten bekannt

>
»

Friedrich Vunools, Heinrich u«u «leift. Bei ^eorg Vondi in Verün 1922.

') Ernst Verlram, Aiehichc. Versuch einev Mnchologie. Be, Georg Vondi in Verlin !9Ä»
4., unverändert» Auslage.

»
)

Heinrich Wolfs!,«, «unftaeschichtliche Orunüoegrisse ?n» Problem der Sri!entw>!ll»»>,
<» der neueren «uns». München l!»2<1. 4 Auslage. H 249
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ist. Für Wölfflin war bei seinen sinnlichen Vorlagen der Kunstgeschichte der meta
physische Hintergrund wahrhaftig nichts mehr als eine Folie: er sollte im Falten
wurf die seelische Geste, im Linienschnitt die geistige Gebärde herausstellen. Das
Wichtigste blieb dabei die sichtbare Form. Strich aber hat es nicht mit Sicht»
barem und Faßbarem zu tun, sondern mit unsinulichen, geistigen Erscheinungen.
Es war daher höchst folgerichtig, wenn er die ursprünglich ganz unmetaphysisch,
formal und stofflich gedachten Grundsätze Wölfflins spiritualisiert und ins Meta
physische ausgedehnt hat. Diese Metaphysik entwickelt Strich in der systematischen
Einleitung seines Buches.
In dieser metaphysischen Grundlegung jedoch sind eine Reihe von Wider

sprüchen und Unklarheiten, über die man nicht hinwegkommt. Das Mysterium
des Todes macht Strich zu seinem gedanklichen Ausgangspunkt. Dagegen tonnte
man kritisch nichts einwenden, denn wenn man sich soweit zurücktastet, verschwimmt
endlich alle Geschichte an ihren Rändern unhaltbar in einer heimlichen Myslit.
So hat schon F^nelon und Leibnitz von einer pluraütö cls» mouäe» gesprochen
und Kant hat diese Astrologie gerechtfertigt. Aus diesem schmerzlichen Bewußtsein
des Todes im Mensche» leitet Strich hierauf einen Willen zur Ewigkeit als
Erlösungsgedanten ab und sagt: diese Grundidee der Ewigkeit zerteile sich im

Leben in eine Idee der Vollendung und in eine Idee der Unendlichkeit. Warum

si
e das tut und warum sie das gerade in diesem Sinne und in dieser Richtung

tut, erfährt man nicht. Man hofft deshalb mit Recht, aus dein weiteren Gedanken
gang zu ersehen, was man hier vermißt. Um so größer is

t die Enttäuschung, wenn
ein knapper, ungefestigter uno unbewiesener Satz die vorangehenden Behauptungen

zusammenfaßt: „Auf welche dieser Ewigkeiten (nämlich Vollendung oder Unendlich»
teil) der letzte Trieb des Geistes gerichtet ist, in welche er sich erlösen möchte,
das entscheidet den ühnratler eines Stiles." <S. 6 f.

)

Ich möchte nur wissen,
wem sich da nicht eine Fülle von Fragen aufdrängt, über die Strich hinweg»

führt! Hilft es denn einer Konstruktion, wenn sie verschweigt, was ihr wider
spricht? Wozu soll denn die Geschichte in diese Philosophie sich hineinsinnen, wenn

si
e

so wenig Rat damit weiß? Ich kann die Probleme hier nur andeuten, aber

schon daraus wird gewiß klar, welche grundlegende Voraussetzung in ihnen liegt.

Zunächst einmal: Warum spricht gerade diese geschichtliche Epoche sich in diesem
Stiltrieb des Geistes aus und nicht in jenem, dem entgegengesetzten? Warum
gerade jetzt eine Epoche der Vollendung und nächstens eine Epoche der Unendlich
keit? Oder: wie sollen wir aus dem bloßen historischen Erfahrungsmaterial jeweils
den metaphysischen Grund eindeutig erkennen, der den betreffenden Stil ent
scheidet? Intuitiv. — Gut! Wenn wir aber so subjektiv eingestellt sind, wie solle»
wir dann einhellig entscheiden, ob eine Epoche nicht in der Unklarheit ihres Stil-
charatters stecken geblieben ist? Die Geschichte is

t

doch nicht so unlebendig und

schematisch, daß si
e

streng nur zwischen Vollendung und Unendlichkeit wechselt?
Läßt si

e

nicht ungeklärte, getrübte Periode» erwarten? Dürfen wir aber dann

auch der Intuition trauen und müssen wir nicht vielmehr fürchte», daß es nur
an uns, an unserer Intuition liege, in diesem Falle nicht klar zu sehen, was in

Wirklichkeit vielleicht klar ist? Und schließlich, wie will Strich dies erklären: nach
seinem System is

t das künstlerische Gebilde zugleich Sinnzeichen einer teleologischen
Idee, Symbol des Erlösungsgedantens und zugleich eine für sich unbedingte
Realität. Wird in einem solchen Widerspruch nicht der unhaltbare Standpunkt
des ganzen Buches offenbar?

Doch dies mag genügen, um die systematische Unsicherheit Strichs zu be»
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leuchten. Die Erwäguug, daß die Kunstgeschichte und die Literaturgeschichte im Form»
Problem einen Berührungspunkt haben, kann richtig sein. Die Folgerung, daß die

äußeren Stilformen der bildenden Kunst auf die Geistesgeschichte nur sinngemäß
übertragen und ihre Erkenntnis möglichst weit vertieft werden müßte, is

t unan»

fechtbar. Aber dies alles fällt zusammen, wenn die wichtigste Poraussetzung fehlt:
Wölfflins Grundbegriffe sind objektiv und sachlich fest; Strichs Mythologie und

Intuition dagegen is
t

notwendigerweise subjektiv unsicher und schwankend.
Das wirkt sich natürlich in den einzelnen Problemen aus. Z

. B : Strich
fragt S. 31 f. was dem klassischen Menschen die Kraft zu solcher Gegenwärtigleit
verlieh, daß er ohne Erinnerung und Sehnsucht leben tonnte. DaS is

t

freilich
ein Problem, das für Wölffli» nicht in Betracht käme. Strich muß die Tat»

fachen notwendig umbiegen. Er antwortet: Weil Goethe in der Natur dem
Bildungstrieb überall den Formtrieb zwingend entgegenwirken sah und Schiller

in der Kunst zwischen Stoff und Form ein ähnliches Verhältnis fand, erschloß
sich ihnen die klassische Vollendung. So etwas is

t

doch ganz unerklärlich. Die

persönliche Verfassung kann sich bisweilen au der gegenständlichen Erfahrung
wandeln, aber si

e

erzeugt sich doch nicht an ihr als eingeborene Anlage. Man
tonnte höchstens sagen: weil Goethe und Schiller gegenständlich — oder besser:

in ihrer eigentümliche» Dcntrichtung
—
zu deuten veranlagt waren, kam jener

zur natürliche» Polarität, dieser zum Stoff» und Formtrieb, Das Umgekehrte is
t

unvorstellbar, der Idealismus verschleiert die Erschcinungc». — Das gleiche Ver«
fahren wiederholt sich, wenn Strich ein anderesmal frn>st (S. 92): „Warum
. . . wollte die Romantik alle Mythologien erwecken?" und zur Antwort gibt:

„Weil si
e der dichterischen Sinnbilder für das eigene Nnturerlebnis bedurfte."

Zo einfach is
l

die Weltgeschichte nicht! In der historischen Entwicklung erfüllen
sich leine vorgefaßte» Absichten. Auch heute gilt »och, wovor schou Herder gewarnt

hat, „den Taterscheinuuge» der Geschichte verborgene einzelne Absichten eines uns

unbelaimte» Entwurfes der Dinge anzudichten." Deshalb sagen wir lieber: Die
Mythologie fanden die Romantiter, als ihre stammgegebene Denlform an der
Erfahrungs» und Bildmigswelt ihrer Zeit sich entzündete.

Manches spröde Problem entschuldigt Strich, wenn auch er bisweilen

Wölfflins System zur bloßen Methode verengt. Das widerfährt ihm z. V. bei
der romanlische» Mystil: S. Itt ss

.

Durch fein luusttechnisches Verfahren taflet
er zwar die wcllenbewegte iDberflüche der Geschichte empfindlicher ab und bring!

den Formgegrnsatz der sogenannten klassischen uud sogenannten romantischen M»s»l
zu hellerer Wahrnehmung, Aber sobald es sich um die historisch mitzudenkende
Erklärung handelt, versagt diese rhythmisch>lonstrultioe Analyse und nichts als
ei» kritisch unfaßbarer Gefühlsgehalt schimmert durch. Der lunftgeschichUichen
Methode mag es genügen, die Formen zu fühlen uud zu fehen, i

n der Literatur»

geschichlc aber, u»d vorzüglich bei so dunleln Problemen, wollen wir nicht nur
fühlen, sondern erlennen und wissen Es scheint, daß die Grundbegriffe eben doch

aus dem eigenen Boden gewachsen sein müssen, um ihu zu befruchten. — ^b
die Sprach, und Slilgeschichte aus diesem Standpunlt Slrichs Nutzen ziehen laun.

muß die Hulunfl lehren. Vielleicht wird er die spielerische Ästhetik «äroce« über»
winde» u»d de» glücklicheren Bestrebungen Voßlers einen neuen Sinn geben.
Jedenfalls is

t es ein wefentlicher Vorzug des Buches von Strich, daß es

zur Verständigung mit dem Leser an einer eindeutige» begrifflichen Ausdrucks»

weise im allgemeinen festhält. Die wirkliche Wissenschaft kann nun einmal der

abstrakten Sprache nicht entbehre». Auch dann nicht, wenn die Wissenschaft sich
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mit der Kunst beschäftigt. Denn Wissenschaft und Kunst will im gleichen Maße
„verstanden" werden. Dieses „Verstehen" is

t ja schließlich der Zweck aller Form
studien in der Kunst, wie si

e in Nachfolge Diltheys und neuerdings durch Walzet
vielfach geübt werden. Die metaphorische Mitteilung in den Wissenschaften is

t lein
Gewinn. Ja, man kann die Erfahrung machen, daß die Bildhaftigleit und die
Vorliebe für Gleichnisse eine primitive wissenschaftliche Terminologie kennzeichnet.
Damit soll aber nicht gesagt sein, daß der gelehrte Freundestreis um George in

seiner mythologischen Bildersprache ein Unvermögen offenbart. Hier wirkt vielmehr
die Pruutliebe des Dichters und die Scheu Nietzsches nach, die Dinge plastisch
und klar zu sehen. Es war kein Zufall, daß Bertram gerade Nietzsche zur Dar»
stellung gewählt hat. Wiederholt findet man in diesem Buche die Charakteristik
des mythologischen Denkens unserer unmittelbaren Gegenwart. Man kann Aertrams
Monographie — und das gilt für die ganze Richtung — nicht deutlicher kenn
zeichnen, als mit seinen eigenen Worten über „Zarathustra" : „Wie viele der

einzelnen Kapitel sind Verherrlichungen eines höchsten Augenblicks, Ausdeutungen
eines bildhaft übereindringlichen Moments, einer symbolfähigen Anekdote!"

(S. 229.) Was Nietzsche von sich selbst gesagt hat, möchte man in diesem Falle
wiederholen: „Im azurnen Augenblick eines frevelhaften Glücks" (S. 232) is

t

die mythologische Wissenschaft entstanden und i
n

seiner Entrückung wachsen ihre

einzelnen Werte nach.
Die Folge davon ist, daß man zur Darstellung der vorgestellten nnd ge«

dachten Symbole nicht mit den vorhandenen Mitteln der Sprache ausreicht. Das

führt zu gewollte» und beabsichtigten Neuschöpfungen. Gundolf erzählt von seinem
Freund und Dichter George, daß dieser schon als achtjähriger Knabe einen Urtrieb

nach neuen Ausdrucksmitteln in sich empfunden habe. „Jahrelang hat er immer
wieder sich Geheimsprachen mit eigenem Laut- und Wortschatz, eigener Grammatik
und eigener Schrift nusgesonneu." (George, S. 66.) Dieser Sprachtrieb Georges
hat reichlichen Widerhall gefunden. Auch bei Gundolf muß man fich an die vielen
sprachlichen Umbildungen gewöhnen, wenn man seiner gelehrten Forschung folgen
will. In der Kleiftmonographie sind Worte wie: „darleben" (S. 12), tu-bar
<S. 21) „zwängerisch" (S. 38) usw. Wenn sich solche Erfindungen im Zusammen
hang vervielfachen, so klingt das bisweilen recht eigentümlich. Den Zeitgeist des
19. /2l). Jahrhunderts in Europa schildert Gundolf einmal folgendermaßen: Das
Lebensgefühl vor dem Weltkrieg drängte „nur möglichst weg vom eigenen Sein,
denn man ahnte das Loch das da gähnte. Der Krieg hat dies Loch endlich
vielen gezeigt, und nun erscholl bei vielen der Schrei: los von den Mitteln! los
von den Stoffen! los von den Zielen! ein ganz neuer Beginn muß geschehe»,
ein innerstes Werde, ein Ur, ein Ansich, ein utopisch unbedingter Grund der

nichts mehr mit den Gründen und Dingen des Zusammenbruchs zu tun hat . .
wir müssen mit dem anfangen was wir jetzt ganz sicher haben! Und nur zwei
Dinge hatten si

e

ganz sicher: das Loch und den Schrei". (George, S. 19.) Ich
erfasse den sehr ernsten Gedanken, den Gundolf damit ausdrücken will, aber dem

Geschmack des Lesers wird damit doch etwas zu viel zugemutet! Wenn Georges
Anregung zu solchen Ergebnissen geführt hat, so versteht mau den Unmut und
die Abneigung, die gerade in künstlerischen Kreisen dagegen laut wird. Richard
Dehmel hat immer wieder gegen dieses „ästhetische Modelaster der Wortschwelgerei
oder Nüancenschleckerei" ') heftig das Schwert geführt. Unumwunden erklärt er

»
)

Dehmel nn Oslnr kocrte. 21, November 1911 (Dehmelbriese, ll. S. 257),



einmal: „George , . . kann nur von solchen für apollinisch ausgegeben »erden,
die den asiatisch aufgeputzten Muhras mit dem hellenischen ^lchigon verwechseln.
Dieser ging bekanntlich nickt in feierlich gesurftem Priesterprunt einher, sondern
nackt und wild und göttlich')?"

Liese Eigentümlichkeiten der Sprache und Darstellung sind nun nicht etwas,

das sich von der mythologischen Geschicktsauffaffung schleckttnn trennen ließe. Die
Sprache is

t

nach Gundolf nicht nur „für den Dichter das Blut seiner Seele'.

< George, S. 5>9. > Deshalb is
t

auch das ästhetische Verhältnis Gundolf« zu »leist

so merkwürdig. Mit einem vorgefaßten Wertmaß tritt er an Kleist heran. Aus
Kleists formaler „Bewältigung" der Sprache leitet er die Urteile ab über dessen
Künstler- und Menschentum. Das wäre ein an sich nicht angreifbares Verfahren,
wenn es praktisch sich nicht selbst widerspräche. Unter Svrachbewältigung versteht

Gundolf nämlich ein ganz bestimmtes, persönliches, subjektives Ideal. Es gut für
ihn ohne weiteren sichtbaren Grund, daß die größten Dichter nicht nur sich selbst
ausdrucken, sondern ein höheres Gesetz, einen einfachen Welninn. Hier haben Sie
Troeltschs Idee von der losmischen „Nerdeeinbeil" im geschichtlichen Individuum!
Nur in dieser maßvollen Geschlossenheit erhellt und erweitert der Dichter nach
Gundolf »nser Lebenswissen um Gott und Welt. Er darf deshalb nicht ein
Wunder-blicker sein wie Kleist, sondern er muß zu den Gesetz-onenbarern gehören
wie Goethe und Schiller. Man staunt, daß es soweit mit unserer bistorischen
Einstellung hat kommen tonnen. Es is

t ja richtig, daß jeder Geschichtsschreiber
von einem Apriori seiner Gesinnung ausgeht. Aber man war doch immer beinüvl,
von einem objektiven Ausgangspunkt weiterzudenleu. Wahrlich: von einem allge>
»»einen Gesetz und nicht von einem innerlichst geschauten Wunder! Sonst erscheint
man ja selbst alo Wunderblicker. Überhaupt is

t

dieses Verfahren auch unlogisch in

seiner Linienführung. Wie kann ich oo» meinem eigenen, wenn auch metaphysisch
ausgedeuteten Geschmack auf die geschichtlich objektive Gellung einer Persönlichkeit
schürf!!'». Die Prämissen dieses Schlusses sind falsch! Ausdrücklich sagt einmal
Gundolf: Historische „Wahrheit gibt es nur von einem unverrückbaren Maß.
von eine»» ewige» Sinn aus." lGeorge, S. ".) Und dieses unverrückbare, ewige
Mus« soll der vorübergehende, zeitlich bedingte Geschmack eines Dichters, Georges,
sri»? Das is

t die neue Wertsetzung? Das meint also Bertram, wenn er sagt,
beschichte sei künftig „nicht eine WirtlichleitsherfteUung", sondern .eine Wert»

setz»»«"? Ülirrlrngen wir das einmal in unsere Terminologie! Dann kann dies
MO heisü'»' wir verzichten auf die möglichst objektive Erteuutni« in der Geschichte
»»d beg»»gen uus mit ei»em historischen Subjektivismus. Denn, weil wir selbst
d»« ^»bjet! sind, das diese Werte i» die Geschichte setzt, so sind wir ja auch
den« Geschichtliche»

»»> so »aber. Es gibl also leine Geschichte mehr, sondern »ur
<>>ll<tl!>! l^ber dein Torbogen des mythologischen Schulhauses steht das irre>
»!!>„, »de Wort des Philologen Nietzsche: „Derselbe Text erlaubt unzählige Aus.
!»,!»!!«!'!!

"
Auf diesem Wege kommt wirklich eine fröhliche Wissenschaft!

'»<,!»! Wenn schon die Geschichte im vergleichenden Sinne eine Wertsetzung

Ist, !,»!!» müsse» wir objektive Werte haben, sonst is
t

auch der Mythos nicht eine
!!»», >!"!»! de, beschichte. Vielleicht m,d höchstens eine neue Ästhetik. Und eben

„'»„»» »>!»!^ Zwiespaltes zwischen einer geschichlslosen Ästhetik und der präg»

!!!„!!!,»>" Geschichte is
t

Gundolfs „Kleist" für die Mythologie so merkwürdig,

t »ml !>!»< l"mml es zun» erste» Mnle wirtlich u»d merkbar zum Zwiespalt. Schon

, « '!i„„l »!, M!t,,lm von «i>>,me<al,8l. Dtzembn 1«X (Dchmeldnne, U
,

2. Sl>.
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im allgemeinen Publikum — und zu dem sprechen ja diese Gelehrten in erster
Linie — hatte man den Eindruck, dieser „Kleist" se

i

lein echter Guudolf. An

diesem Eindruck is
t etwas richtiges. Nämlich: das ausgeführte Werl widerspricht

hier ganz sichtlich und notwendig den eigenen Grundsätzen. Das dürfen wir als
ein wichtiges Selbsturteil ansehen.
Von ihrem ästhetischen Standpunkt aus strebt die Mythologie danach, die

historisch überlieferten Probleme in ihrem Wesen zu „schauen". Das heißt: die
poetischen Stoffe sollen auf ihren höheren Weltgehalt hin erkannt werden. Die
gerade von Gundolf so sehr verachtete „Scherer-schule" habe in der Dichtung nur

auf die Technik und Stoffbewältigung Gewicht gelegt. Jetzt aber müsse man tiefer
dringen. Die Mythologie gibt die neuen Mittel an die Hand. „Wir wissen",
wiederholt Gundolf auch im „Kleist", „daß das Sehen nicht vom Auge und das
Auge nicht vom Wesen zu trennen ist." (S. 38.) Also: „schauen" muß der neue
Historiker die Wahrheit hinter den Erscheinungen. Aber nicht nur der Mythologe
als Forscher, sondern auch sein Leser. Denn „keiner begreift was er nicht sieht
und keiner sieht wovon er nichts ist", (George, S. 27.) Wie hätte sich Schelling
vor hundert Jahren gefreut, wenn er geahnt hätte, daß jene Geheimlehre des

Wissens nun doch zustande kommen würde, derentwegen man ihn verspottet hat!
Aber so sehr wir die Bedeutung Schillings rühmen wollen, in diesem Punkt
gehören wir zu seinen Gegnern, Denn wenn uns jemand die Sprache eines

Dichters näher bringen will, dann darf er nicht die Achseln zucken und sagen:
,Dieser Ton is

t

nicht wissenschaftlich zu erklären: man vernimmt ihn oder man

vernimmt ihn nicht," (George, S. 61.) Ähnlich sollen in Rom die Auguren ihre
Vogelsprüche begründet haben. Die „Scherer-schule" hat es sich zur Ehre gerechnet,

nicht zaubern zu tonnen.

So also sieht die intuitive Ästhetik aus. Aber diese Mylhologie — noch im
„Goethe" Gundolfs ein einmaliges künstlerisches Programm — hat in dem historischen
Kleist einen harten Gegner gehabt. Im „George" stand „der große Kampf des
ewigen Menschen gegen die fortschreitende Zeit i

n Frage". Denn dieser Dichter
„hat den archimedischen Punkt außerhalb des Zeitalters". (S. 22.) Anders bei
Kleist. Gundolf bekennt: der is

t

„nicht ohne die Geschichte zu verstehen". (S.U.)
Ja Gundolf hat daran die Erfahrung gemacht, daß „niemand schlechthin aus der
Natur und Geschichte herausfallen kann". (S. 9.) Und tatsächlich: bisher hat
Gundolf in seinen historischen Darstellungen einen Standpunkt eingenommen, wie

ihn Bertram (Nietzsche, S. 3?) ausdrückt: „Der Historiker formuliert nicht
Historie, er schafft das Geschehene." Nun, diesmal „formuliert" Gundolf doch,
wenn diese Tatsache auch einige mythische Aussprüche verschleiern. Schon in der

Anlage des Buches formuliert er: die Reihenfolge der Kapitel is
t

chronologisch

geordnet; die Stilanalyse innerhalb der Kapitel is
t

historisch gedacht; geschichtliche

Beziehungen sind in die Darstellung tief hineingerückt.
Und diese Unklarheit zwischen Mythologie und Geschichte drückt sich nirgends

deutlicher und schärfer aus als in dem Hauptproblem, das Gundolf im „Kleist"
verfolgt. Er will die bisherige historische Wahrheit, die nur die „Beziehungen
des Schriftstellers zu seinem Stoff" (George, S, 8) entdeckt hat, auch hier über
winden und verfällt ihr und verwirrt si

e

durch ästhetische Spekulation. Ist das
vielleicht nicht auch bloße „Technik", „Beziehung zum Stoff", wenn von Kapitel
zu Kapitel festgestellt wird: bei den „Schroffensteinern" — Kleists Gleichnisse
sind eine bestimmte Gedankenassoziation, nicht einfache Allegorit und Symbolik
«'S. 40), Kleist se

i

„bloßer Artist" (S. 42»; im „Robert Guiscard" — Monu
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inentalität des Aufbaues, der Charakteristik, der Sprache; „Der zerbrochene Krug"
— eine „rein technische Anspannung" <S. 63), deren Analyse uns gegeben wird
und ähnliche Probleme beim „Amphitryon" (S. 7? f.), der „Penlhesilea" (S. 89) us».
Freilich, auch im „Goethe" und im „George" sind ähnliche Fragen vielfach auf»
gerollt und zum höchsten Wertmaß gesteigert. Aber das is

t es auch, diese Steigt»
rung als Verknüpfung fehlt hier im „Kleist": das Wertmaß is

t

vorhanden, aber

nicht durch die Probleme der ästhetischen Spekulation hindurchgeführt, trotz
gelegentlicher metaphysischer Ausdeutungen. Sein Wertmaß, nämlich seine Ab»
neigung gegen Kleist, kann Gundolf nur mit seinem Geschmack begründen: an
Georges Gesänge gewöhnt, an dem gerundeten Kunststil Goethes und Schillers
geübt, liegt ihm die Wesensart Kleists fern. Diese Geschmacksurteile schieben sich

wiederholt und störend zwischen die Seiten der sachlichen, historisch getönten Aus«

führungeu. Was sollen si
e darin? Einen Beweis erbringen si
e

nicht, noch werde»

si
e

bewiesen. Oder doch, einen Beweis erbringt dieser Zwiespalt des Buches: daß
die Geschichte stärker is

t als ihre Widersacher! Und das is
t

zugleich eine Hoffnung!

Zum Schlüsse möchte ich noch in Kürze einer Arbeit gedenken, deren Auf»
fassung auf eine» Gipfelpunkt des Subjektivismus führt. Es is

t die im Vorjahre

in Berlin mit dem Scherer-Prcis gekrönte Schrift „Erfahrung und Idee"')
nun Herbert Eysarz. Sie hat uu» Gundolf manche» wichtigen Gesichtspunkt
übernommen, dessen Abneigung gegen Scherer aber ;u einer mitleidigen Ein»

schätzung der Philologie im allgemeinen gewandelt. Eysarz sagt von den Philo»
logen: „Ihre Wissenschaft steht in dem glückselige» Kindheilsalter des er-folgreicheu
Sammelns und Suchens. Sie säubern Texte und verbreiten linguistische Kenntnisse,
bereinigen Zeit» und Autorfragen, ziehen die politische Geschichte herbei, vergleiche»

fremde Quellen und Vorbilder . , ." usw. Das is
t

nicht böse gemeint, im Gegen»
teil, Eysarz sucht solche rückständige Philologie als eine »»abwendbare Kinder

krankheit der Wissenschaft darz.islelle» nnd als „Recht solcher Jugend" zu recht»
fertigen. (S. 229 f.

) Etwas eindringlicher bekennt Eysarz diese Gesinnuug bei anderer
Gelegenheit: „Als die deutsche VildungSgeschichtc im XIX, Jahrhundert Wissenschaft»
liche» Ehrgeiz angenommen halte, dn wollte si

e nur noch zwischen Wahr und Falsch
unterscheide», genau wie die bewährte Naturfurschung. Mit dieser Einstellung
vermag unsere Geisteswissenschaft leinen Tag länger zu leben! Jenes
Ziel darf dein Büchertenner, dem Biographen, dem Textherausgeber Genüge

leiste». Wer an geschichtliches ^eben leine »»deren Fragen zu richte» weiß, oer»
urteilt sich selbst zu u»lergeord»ete» Ha»licru»gen. Die stoffliche Genauigkeit

is
t nur ein Bruchteil sachlicher Gründlichkeit." Diese ueue sogenannte „sachliche

Gründlichkeit" is
t mir auf nachlseitigem Wege zu erreichen: „Nicht im Sinne

einer Disziplin oder Methode! Im Sinn eines Glaubens!" -,. Höher geht«
nicht mehr!

Auch hier is
t das Auedrucksmitlel ein wesentlicher Bestandteil des Ver»

fabrens. Aber nicht mehr aus lünsllerisch»ästdetischen Absichten, sondern aus einer

seltsamen Vorliebe für Umschreibungen, zu der Eysarz selbst sich offen bekennt:

„Oft habe ich Gesetzlichkeit nur dadurch angedeutet, daß ic
h

ästhetische Erschei»

nungen mit dem Symbolgewebt der zeitgenössischen Philosophie umschrieb."
<S. X> Die sprachlichen Neubildungen scheinen weniger ein Versuch zu sein, um

zu zeige», was ma» mit einem Worte alles ausdrücken kann, als vielmehr, um

»
> Dr. Herbert biliar;, lirjahrung Mio Idee. Probleme und Lebensformen in der oe»n<t>tn

'.Ntllilur von Hamann du? He«el. Verlag uo» Wilhelm PraumNller. Wien »nd Leipzig 1W

') ^flerr. Stuneichau. XlX ^ahrg,. -, ??l i.
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zu überrasche», was man mit einem Worte alles machen tann. In späteren Auf
sätzen Cysarz' werden auch seine Vorbilder offenbar: hat Gundolf von den

„Halbmännern" der Romantik und dein „Vielmann" Kleist (S. 1?) gesprochen,
so führt Cysarz „Kautschukmänner" vor. Da er nicht die Bildungskraft der
Mytholugen besitzt, verleitet ihn dieses Jonglieren mit Worten bisweilen zu un
erträglichen sprachlichen Fehlbildungen; wie z B. „Plotin-Germanistit" sS. 192);
oder vom Schicksal begünstigte Völker nennt er „vorgezogene Völker" (S. 309) usw.
Ich will deshalb die Energie, die in dem Buche angesammelt ist, nicht uer-

kennen. Nur mehr Pietät vor der gelehrten Vergangenheit, nicht gerade im per
sönlichen Sinne, möchte man wünschen und dann eine etwas niedrigere, für andere

noch sichtbare Flugbahn. „Effekt" is
t

nach einem Worte Richard Wagners eine
„Wirkung ohne Ursache". Der aufrichtige Leser nämlich muß gestehen, daß er

nach den 319 Otlaoseiten des Buches nicht weiß, was der Verfasser hat eigentlich
sagen wollen, wo die gedankliche oder historische Kernfrage des Werkes liegt. Man
bat vielmehr den Eindruck, daß ein an sich hochstrebender Ideengang in seinem
eigenen brüchigen Mechanismus stecken geblieben ist. Wie vielerlei setzt sich doch
Cysarz in seinem „Vorwort" nicht zur Aufgabe: Das Werk soll 1

.

„einen Beitrag

zur empirischen Typologie der Weltanschauung" liefern. Es soll 2
.

zugleich historisch

sein, denn es verarbeite „praktische Nestimmungen", Cysarz will 3
. als „Artist"

zwischen Lebensform uud Kunstform die schwankende Mitte abschreiten, wobei aber

nicht etwa an die erfahrnngssichereu Beobachtungen Sprcmgers zu denken ist.
Unter diesem Gesichtswinkel soll Erfahrung und Idee in einer höheren Form des
Lebens sich vermählen: „Die ganze Epoche von Hamann bis Hegel is

t ein fort
schreitender Versuch zur Ineinsbildung des pluralistischen, steigernden und des

vergeistigenden, artikulierenden Erlebens." (S. Vif.) Damit aber nicht genug.
Neben alldem will er sich zugleich über diese Betrachtung hinaus „einer organi

schen Problementwicklung" nähern. Denn: „Erfahrung und Idee bezeichnen nicht
nur die geschichtlichen Komplexe, sondern auch zwei i

n Wechselwirkung stehende
Funktionen des ästhetischen Bewußtseins überhaupt." (S. VIII.) Ohne daß diese
einzelnen Linien zu Eude geführt sind, schieben si

e

sich in nervöser Hast und

schwankender Unruhe in» uud durcheinander.
Der unbegründete Wechsel der Gesichtspunkte verschattet leider auch die

letzten nebelfreien Flecken dieser finsteren Ideologie. So beginnt z. B. ein
Kapitel über Hölderlin mit glücklichen Ansätzen: in seiner Formsicherheit
als Lebensmaß, nicht nur als ästhetische Norm erkennt Cysarz bei Hölderlin
die deutsche Hochrenaissance, das Lebens« uud Bildungsideal der deutschen
Klassik. Die Beziehungen zu den Stammesgenossen Schelling uud Hegel
werde» hierin deutlich. Aber schon schillert ei» neues, ganz anderes Motiv

in den ausgeführten Zusammenhang. In Eile prägt Cysarz den Begriff vom
„deutschen Menschen" und stützt ihn mit einem Hinweis auf die Naturwissen
schaften, die ähnliche „Gattungsbegriffe" haben. Dabei übersieht er im Augenblick,

daß er im schroffen Gegensatz zur Naturwissenschaft steht, sofer» er einen „inneren
Zwectzusammenhllng" (S. IX) in der Geschichte sucht. Aber wenige Zeilen später
hat er auch schon diesen Gattungsbegriff vergessen und ungescheut stellt er dem

„deutscheu Menschen" in Hölderlin einen „Typus des romantischen Reflexions-
menschen" (Wackenroder und Novalis) entgegen. Daß zwischen diesen beiden Be
griffen nicht die geringste logische Beziehung besteht, liegt auf der Hand. So
komplizierte, nämlich durch ihre Verworrenheit komplizierte Gedankengänge läßt
er endlich oftmals in einem bloßen schillernden Aphorismus verpuffen. Auch hier,
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wenn er an einer Stelle über Hölderlin zusammenfassend sagt: „Hier is
t da«

Vebc» Kunst und die Kunst Weltanschauung, die Tragödie Schicksal und das

Schicksal Lyrik." (S. 159 ff.)
Überhaupt blenden zahlreiche Aphorismen und geben Liiugstbelanntem de»

Schein des Neuen oder einem einfachen Gedanken schwindelnde Tiefe. Ein solches
Beispiel is

t Cysarz' „Pergleichung der Romantik mit Kant". Dem altbekannten
Gegensatz zwischen Analyse und Synthese oder, i

n anderer Hinsicht, zwischen

kritischem und spekulativem Bewußtsein wird ein neues, prächtigeres Gewand über«
gezogen. Jetzt bei Cysarz geht es um den „losmischen Parallelismus von Er»
fahrung und Idee" (S. 205) und das lautet so: „die Kategorien des Vernunft-
tritilers sind Subsumtionsformen, Schemen zur Ordnung und Gliederung von
Erfahrungsmasfen — die romantischen Kategorien sind von innen heraus lontres»
zierte Gestall, lebendes Gebilde, gegenständliches Symbol: Nicht Gefäße, in die

beliebige (nur stofflich bestimmte) Einzelerkenntnisse gegossen werden, souder»
Kontur eines lebendigen Leibes." (S. 235.) Das geht »och weiter, und zwar
bis — zum Problem des Evolutionismus in der Gesellschaft. Das is

t einer von

den atemraubenden Hochflügen. —
Während der bisherigen Ausführungen is

t uns wohl eine Frage vor Augen

gestanden, die wir nun, nm Ende, wenigstens aufwerfen müssen. Wie kam denn

dieser innerlich unbegründete Subjektivismus zu solcher Verbreitung in der deutschen
Wissenschaft, woher nahm denn dieser historische Subjektivismus seine Macht?
Auch über das Publikum. Manche der angeführten Schriften sind in vielfachen
Auflagen verbreitet.

Die Möglichkeiten und ihre Gefahr lagen im Stoffe der Geschichte selbst.
Sehr richtig sagt einmal Rothacker in seiner „Einleitung in die GeisteSwisse»'
schnften" (S. 2.'l»: „Überall wo die Historie nicht Ereignisse verfolgt, fondern
geistige Gel,alte zu verknüpfen hat, tritt die Tendenz auf, in deren inhaltlicher
Abwandlung ein Eigenleben von sachlicher Richtung zu erkennen."

Die Motive aber lagen in der Stimmung der Zeit und ihrer eigenen Kultur.
Ein ungesunder Intellektualismus, die Übersteigerung der technischen und male»
riale» Bedürfnisse weckt notwendig das Verlangen, die kalte, nüchlernc Gesinnung

zu überwinden. Die Heftigkeit dieser Bestrebungen und diese? Gegensatzes hat

unsere Geisteshallung erschüttert. Allein, durch ahnungsdunlle Schau oder durch
eine prunkvolle Seclrngebnrde werden wir der modernen Mechanisierung nicht

entgehen. Blicken wir einmal in de» schaffende» Spiegel der Vergangenheit! Die
reichen Römer im spätantilen Italien bauten sich, wen» sie von ihrem geschäftlichen
Tagewerk müde waren, in Pompeji Landhäuser in gespreizter Pracht. Die Wände
ihrer Zimmer bemalte» si

e mit künstlichen Landschaften und unwirtlichen Fern»
blicken. So oft si

e mit diesen Bildern ihre 3inne und Gedanken täuschten, glaubten

si
e

ihre werllägigc Armut überwuude» zu habe», fühlten si
e

sich uaturhnft frei
und reich. In Wahrheit aber war es nur eine hilflose Dekoration.
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Aus der speziellen Poetik.
Von Hubert Roetteten in Würzburg.

Vorbemerkung.

Der erste Teil meiner Poetit erschien in München 1902. Ich bin endlich
in der Lage, wieder ein Stück des Wertes vorlegen zu tonnen, allerdings nicht
die Partie, die meiner „Ankündigung" nach zunächst folgen sollte, sondern eine
spätere. Die Leser der nachstehenden Ausführungen möchte ic

h daran erinnern,

daß ic
h bei meinen ästhetischen Erwägungen vom Erlebnis ausgehe'); ic
h

weise
der Kunst nicht von vornherein eine Aufgabe zu, die si

e

zu erfüllen habe, und

habe für meine Ästhetik gar keinen metaphysischen Anknüpfungspunkt. Bei den
Dichterstellen, die ic

h

bespreche, kommt es mir vor allem darauf an, meine

lheoretischen Ausführungen durch si
e

zu unterstützen und zu erläutern, und ic
h

bitte es mit diesem Zweck zu entschuldigen, wenn ic
h bei solchen Gelegenheiten

auch von anderen schon Gesagtes ohneweiters wiederhole.

Erstes Kapitel.
Die Stoffe.

I. Inhalt, Stoff, Motiv, Idee, Pioblem.

Man kann bei jeder Dichtung von einem Inhalt sprechen, man wird aber
mit diesem Worte nicht immer dasselbe meinen. Wo die Dichtung lediglich als
Ausdruck eines inneren Zustandes im Dichter erscheint, da wird man eben diesen
inneren Zustand als ihren Inhalt betrachten; je mehr dagegen die Vorstellungen,
die der Dichter gibt, einen in ihnen selbst begründeten Zusammenhang unter

einander zeigen, um so mehr wird man diese Vorstellungen als Inhalt der Dich
tung aufzufassen geneigt sein, auch wenn man wohl weiß, daß auch in diesem
Falle letzten Endes ein innerer Zustand des Dichters sich i

n dem Werte spiegelt.

Zu dem Begriff des Inhalts hat der Begriff des Stoffes nahe Be
ziehungen. Wo der Dichter den Inhalt seines Wertes aus einem Erlebnis oder
einer Tradition schöpft, wird man das ihm von dem Erlebnis oder der Tradition

wirtlich dargebotene als seinen Stoff, oder, mit deutlicherem Worte, als seinen
Rohstoff bezeichnen. Aber oft is

t dem Dichter lein einheitlicher Rohstoff gegeben;

Orillparzers Ahnfrau entstand aus der Vereinigung einer Rüubergeschichte und
eines Märchens, und wenn Grillparzer selbst auch in diesem Falle von einem

3toffe spricht, den er ganz gegliedert in seinem Kopfe gehabt habe, so meint er

damit nichts anderes, als das, was der Inhalt seines Wertes wurde, nur daß
das Wert selbst noch nicht geschrieben war^). In demselben Sinne tonnen auch
wir von dem Stoffe der Ahnfrau sprechen, und wir meinen dann damit die

Geschichte, wie si
e an sich ist. indem wir für den Augenblick davon absehen, daß

si
e
.

so wie si
e

ist, gleichzeitig den Inhalt eines fertigen Dramas bildet. Je mehr

>
^

«gl. Poetit I, S. 34 ss
.

', Selbstbiographie Z. 0'<i.Fili'jM
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^7 ?.»<titer Jas Dniqetmlene ins ml»««» ilnellen aber durch eigene Ernndnng
»-.^an^r Her Lnnnouelr Ä« ^ich gnr 2en Innmt 'eines Wertes selbst scharet oder
":ine?. um l» nemaer mnu man I»n «uem MtNtvsf im nächtlichen Uinne des
^i?Ns »rechen: Hobnun? 'ind 2<lnn 'cmicßlil» inr noch die ganzen 3cll"jeb:ett,
»^ien ve :nze!nen Ninue 2es WerHZ nmrrören.

n»em iv'.r r^end 5^»» TeU 2es 3mnes ooer Irchmis als ein Motu
i^echnei. Juanen nnr 2amn. 2»H 2>eser T^l geeignet war aber in, in ei«
i'cht>- 'che Dar'lellunq eni»l»e!len aber lmr >'ulMe hermlszusurbern

^>. Ein Noh>
'^^. ler ',ch »inem Dichter 2,irb,eu^. tunn meles enthalten „der nahelegen, das
'i- tm üicni Mal:« wir), mtU 20er ^ür andere Dichter, melleichl auch für ihn
»"H»? bei mderer Prä^lsuon^on. Ninu »erden tnnnte: wo 2er Sichler ernndet.
»','^ las Hr^inilene somrt als Nim» aeburrn. aber es wären daneben andere
3r".,il,luqen müqlich. Was aU^i im üullenilelrn Wert imch Abpig aller For» als
,,i^t.: äür-q bleibt, 2ns TN im Per^ällnis Mn Aallüm? aller den Xohftonen
^»'.ch Hon 2as Pradut: einer mehr ailer weniger bewußten Auswahl, einer For»
.^ ig «.lrch den Dichter Die Orün2e, 2« 2le<e Auswahl bedingen, tonnen sehr
«^^'^euer Art »ein. 2« aanze Iu2im2uuli^ii des Dicklers, nicht nur dt«
8,.^/rs. >^2eru au,H des Meu'chen. tann hier pir Ortung kommen.
D^s H''..:otmaliu, das eme ^z^uze Dichtung beherrscht, wird auch wohl als

-5-» '^-^e beze,/dnet, so ocin Frent^a in Ler Technil des Dramas: er uinschrcibl
j. ^ eie ^2<e von tlaiale und 5iebe mit den Warten: eine» jungen Edelmann
«','5 o^lch den Fater die ^.renuHl gegen seme bürgerliche Geliebte so befliß
'. .'I^re^t, daß er üe und n.t> durch <?m tötet. 3ckerer 'Hlug vor. den Ausdruck
i,,.,n

zu la"en und statt denen zu sagen: 3tü>r. Thema, Vorwurf, Hauvlmotio'!,
< Hörers Abnnqung gegen da« Verl erklärt sich daraus, daß es Mr Feit der
h^<>chen A>'lbelil eine so wichtige Xclle smelte und den Mittelpunkt von Ge»
c.^tlnq^qin bildete, die soäter betamvn »urden, aber immer noch an dem Worte
z,: h^^aen schienen. In den mehr als A> Ichren. die vergangen sind, seitdem
3ch^rer seine Poetik las, in die Hegeliche Ästbetit io «eil in den Hintergrund
q-Irelen, daß das Wort von allen jenen assoziativen Halloren Mieder frei gemorden
>ll »üb lein i^i-und mebr besteht, es ;u vermeiden. Unter den Worten, die

Tcherer als Ersatz vorschlug, ist „3toff" jedenfalls nicht geeignet, denn dieser
/l.,»ollick bedeutet mehr als nur das Hauptmolio.
Auch nun dem Problem einer Dichtung wird öfters gesprochen: der Aus«

dr„ci is
t

i» manchen Füllen ganz am Platz«, aber wenn der segriff des Probleme
aewohlchtilsmafiig an jede Dichtung derailgebracht wird, sc

»

iü das die Folge einer
emseü'll inlellellunliftischen Auffassung der Poesie oder begünstigt eine solche. Man
sullle vo» einem Problem nur dann sprechen, wenn im Mittelpunlt der Dichtung

mirllich beherrschend eine psychologische, ethische, soziale usw. Frage steht. In einem
Nomon kann etwa erzählt werden, wie zwei liebende trotz eines zwischen ihnen
bestehenden Ttondes» oder Konfessions- oder Rassemmterschiedes sich miteinander

vereinig,» und darüber uiisslucklich werden. Das kann als Problem gedacht sein,

se
i

es nun, daß die innere Berechtigung der trennenden Macht jenes Unterschiedes

>
,

H»r 0l« Nnliwg« It! hier immerhin daran erinnert, dah Ml»! gliche» Oiolio im
l!i!!!,!,>chs» »»o Hlolw im plnchologiimen Hinne z» unlericheiden hal. Mcholossiickt Moliue fint>
«imvwwlMste», t<c>s!ell>mgen,<^<!<tile«Iw, inlolern si

»

andere piuckischeLricheinungen, inibesondsir
<>!!>̂ssssli!«'» oder Wollen her»»sr»<en (Hin solche« pinchologüche« Motiv lann äslhelisclie« Motiv
>»s^s», me»ü e» vsn lichtcr !«<r! z« Ichilder«, wie da» Moli» sich allmählich gegen alle Wider-
!>>!,!!'<'!» der >eele d»rch!el)! » dgl, m,

'> Poelil H, 2l2.
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in Frage gestellt wird, se
i

es, daß es sich darum handelt zu zeigen, wie trotz aller
Liebe und allen guten Willens diese Macht sich als unüberwindlich erweist; aber
das Ganze kann auch als ein einfach selbstverständlicher Verlauf erzählt werden,
wobei es dem Dichter nur auf die Ausmalung der wirtungsmächtigeu Szenen
ankommt, die sich aus der Voraussetzung ergeben, und in diesem Falle tut man
der Dichtung unrecht, wenn man bei ihrer Betrachtung vor allem ein Problem
formuliert und heraushebt. Eine Dichtung, wie si

e eben angedeutet wurde, bietet

immerhin wenigstens klare Unterlagen für eine derartige Formulierung; bei vielen
anderen fehlen solche und ein Problem kann nur künstlich hineingedeutet werden^).
Wenn man die Stoffe in ihre Elemente zerlegt, so lassen sich diese zunächst

in zwei Gruppen einordnen: die Gruppe der äußeren und die der inneren Welt.
Eine dritte Gruppe, die Scherer im Anschluß an Goethe neben diese beiden stellt,

is
t

nach einem anderen Prinzip gebildet und soll daher in einer besonderen Ab
teilung dieses Kapitels behandelt werden.

II. Die äußere und die innere Welt.

1
. Die äußere Welt.

Die äußere Welt stellt sich uns zunächst dar als ein Objekt unserer sinn«
lichen Wahrnehmung und auch die Schilderung dieser Welt in der Dichtung ent
hüll häufig Angaben, die mehr oder weniger präzis auf das Wahrnehmungsbild

hinweifen. Das solche Angaben durchaus nicht immer die Kraft haben, im Leser
innere Sinnenbilder hervorzurufen, is

t im 1
. Bande S. 46ff. auseinandergesetzt:

o
ft genug tauchen aber doch, wenn mich vielleicht nur andeutungsweise, in einem

einigermaßen dazu disponierten Leser solche Bilder auf und si
e

sind bisweilen von

großer Bedeutung für die Wirkung, ja selbst für das Verständnis. Es is
t
hier

nicht der Ort, auf diesen Punkt näher einzugehen; das eben Gesagte muß ic
h

trotz der Ausführungen Theodor Meyers festhalten'). Daß etwa auftauchende
innere Sinneubilder das vom Dichter gemeinte Wahrnehmuugsbild meistens nur

sehr unvollkommen repräsentieren, is
t gleichfalls im 1
. Bande ausgeführt; erinnert

mag hier auch noch daran werden, daß unsere Vorstellung von der Außenwelt
viel mehr enthalt, als sich uns unmittelbar in der Wahrnehmung kundgibt, und

daß dementsprechend viele Worte, die Gegenstände oder Vorgänge der Außenwelt
bezeichnen, nicht nur ihren Siuneseindruck, sondern auch die in ihr waltenden

Zusammenhänge und Beziehungen angeben.

Macht der Dichter bestimmte, auf das Wahrnehmungsbild hindeutende An
gaben, so werden si

e

oft auf einem bei ihm selbst gerade vorhandenen, klaren, inneren

Bilde beruhen und es is
t
z. B. kaum denkbar, daß Annette u. Droste die Viehherde,

die si
e in dem Gedicht „Die Jagd" beschreibt'), nicht in ihrer Phantasie deutlich

vor sich gesehen haben sollte; aber nur wo es sich um eine Beschreibung handelt,
die so viele scharf bezeichnete Einzelheiten zu einem klaren Gesamtbilde zusammen-

>
) Etwas gl!!,; andere« als ein Problein, das in der Dichtung liegt und in ihr behandelt

wird, sind natürlich die liinstlerischen Probleme, die bei ihr i
n Betracht kommen, d
.

h
. die Auf»

gaben, die der Stoff dein Dichter stellte, damit aus ihm ein Kunstwerk werde. In diese»! Sinne
>»es ein Problem, wie bei einem bestimmten Stoff eine lebensvolle Exposition gegeben, wie ein
Charakter ohne Aufdringlichkeit vor uns enthüllt werden tonne u. ogl. m.

') Theodor Meyer, Das Stilgesetz der Poesie, Leipzig 1901.

') In den Heidebildern, Cottnsche Ausgabe I, S, 72: Was blicht dort im Gestrüppe am
Revier? usw,

,2»
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faßt, oder wo der Wortlaut der Stelle erst verständlich wird, wenn man das
Wahrnehmungsbild hat oder sich konstruiert, is

t es höchst wahrscheinlich, daß auch
im Dichter ein entsprechendes Bild vorhanden gewesen ist. Allgemeiner gehallene
Angaben — etwa, daß Wollenschatten über die Landschaft hinflogen o. dal. —
tonnen auch wohl ohne ein solches Bild gemacht werden, und selbst der Gebrauch
von Worten, die direkt Sinnesqualitiiten bezeichnen, beweist nicht, daß diese Qualitäten

in der Phantasie des Dichters anschaulich gegeben waren. Auch wo etwa bei Farben»
angaben eine ursprüngliche feine Naturbeobachtung zugrunde liegt, kann sich deren Ertrag

wohl auch sofort in Worte niedergeschlagen haben und diese tonnen gebraucht werden,

ohne daß das Bild wieder auftaucht. Wenn Steiners) gelegentlich erwähnt, Tieck habe
ein Motiv, daß er einem guten Blick verdankte, am Schreibtisch, getrennt von der
lebendigen Beobachtung, allzustart herausgearbeitet, so tann das recht wohl ge»

schehen sein, ohne daß erst auch ein entsprechendes inneres Bild hervorgerufen
wurde. Untersuchungen über die Frage, ob ein Dichter viele oder wenige Äe>

Zeichnungen für Qualitäten der sinnlichen Empfindung gebraucht und aus welche»
Sinnesgebieten er si

e nimmt, ergeben also lein Resultat in dem Sinne, daß man
daraus auf die Starte oder Schwäche der optischen, akustischen usw. Phantasie
schließen darf, wohl aber gestatten si

e unter Umständen einen Schluß darauf, daß
der Dichter sich überhaupt für den sinnlichen Eindruck der Außenwelt interessierte,

welche seiner Sinne bei diesem Eindruck besonders beteiligt waren, und daß er

Sinnesqualitäten in ihrer Eigenart scharf aufzufassen vermochte. Freilich is
t auch

dieser Schluß mit Vorsicht zu ziehen. Manche Worte, wie glänzen, leuchte» usw.,

haben schon im allgemeinen Sprachgebrauch einen besonderen Stimmungscharaller
und lönnen vom Dichter um dieses Stimmungscharatters willen gebraucht werden,

ohne daß ihm die betreffende Sinnesqualitüt selbst jemals besonders eindrucksvoll
war. Bei anderen Worten, wie z. B. den Farbenbezeichnungen blau, rot, kann
ein solcher Stimmungscharaller leicht für den einzelnen sich einstellen; die Gefühle»
wirlung der betreffenden Farbe wird dabei wohl in den meisten Fällen Ursprung»

lich zugrunde gelegen haben nnd i
n den als dazu passend empfundenen Worltlang

hineiuoerschmolzcn sein, aber die Stimmung des Worttlanges kann auch die Haupt«
suche gewesen sein, so daß die Gefühlswirkung der Farbe vielleicht nur dazu bci>

trug, jene Stimmung genauer festzulegen und zu verstärken. Daß hier auch mit
dem Einfluß bewunderter Borbilder gerechnet werden muß, is

t

selbstverständlich;

erinnert werden mag immerhin noch au eine bekannte Stilrichlung unser«
17. Jahrhunderts, in der gewisse Äczeichnuugen für sinnliche Qualitäten formel»
Haft wurden und es sich für jede» Dichter von selbst verstand, daß er von schnei
schwanen'alabaster'inarmorweißen Schullern u. dgl. sprach.
Gibt der Dichter aus dem sinnlichen Eindruck der Außenwelt Einzelheiten,

die er beobachtet hat, die aber seinen Lesern als zu diesem Eindruck gehörig noch

nicht geläufig sind, so mag ihn die rückschauende Betrachtung als einen Entdecker

auf diesem Gebiete anerkennen, aber die erste Wirkung der betreffenden Stellen

wird nicht selten darunter leiden. Sind die Bezeichnungen an sich besonders
stimmungsvoll, so mögen si

e

durch diese Eigenschaft wirteu, daß si
e aber eine»

Sinnescindruck genau miedergeben, is
t dann für die Wirkung gleichgültig. Die

Möglichkeit, daß durch solche Angaben im Leser ein Sinnenbild entsteht, is
t

ziem»

lich gering; wer noch niemals im Walde „grüne Schatten" bemerkt hat, wird

>
>

W. Steinen, Ludwig Ticck und dc>« Fnrbeneiüpnnde» der romllnlischen Dichtung

L. 4L. Dortmund 1Ul0. — «gl. ,» dem Ganzen Ol«««. Zeitschrift ftr Ästhelil und llllzememe
»»nftwissenschaft IV. S. 564,
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sich nach diesen Worten keine Vorstellung davon machen können. Solche Angaben
gehen, wenn nicht die Wone an sich Stimmung auslösen, vielleicht am Leser
vorüber, ohne daß er irgend eine Wirkung davon verspürt; vielleicht kommt aber
auch ihr Gegensatz gegen Gewohnheiten des sprachlichen Ausdrucks ') oder die im

Leser vorhandene Vorstellung von den Dingen zum Bewußtsein und gibt Ver
anlassung, die Schilderung des Dichters als unnatürlich zurückzuweisen. Immer
hin fällt si

e

dadurch auf und hat dann auch eine gewisse Aussicht, im Gedächtnis
des Lesers zu haften und vielleicht bei künftigen Naturbeobachtungen nachträglich
als richtig anerkannt zu werden.

In meinem Buche über die epische Klinst Heinrichs von Veldele und Hart«
manns von Aue habe ich die Darstellung der äußeren Welt in vier Paragraphen
behandelt: Die Natur, Erzeugnisse menschlicher Kunsttätigkeit (worunter Handwerk
und Technik mitverstanden sind), Die menschliche Gestalt, Äußeres Leben. In der
Wirklichkeit stehen diese Gebiete oft i

n

nahen Beziehungen zueinander: Die Mauern
der Burgruine bilden für unsere Anschauung eine Einheit mit dem Felsen, auf
dem si

e

steht oder dem Walde, der si
e umgibt, dunkle Locken mit dem Bande

oder der Rose, die si
e

schmücken, eine Handlung mit dem bekleideten Menschen»
törper, der si

e

ausführt oder der Umgebung, in der das geschieht. Aber die aus»
wählende Darstellung des Dichters kann diese Zusammenhänge lösen und nur
den einen oder den anderen Bestandteil betonen. Sein Verfahren hängt hier
nicht nur von dem Maße seiner Kenntnisse und der Richtung seines Interesses
ab, sondern auch davon, wie weit er sich von dem ganzen Stil und Zusammen
hange seiner Dichtung leiten und beschränken läßt, ferner davon, ob seine üstheti«
schen Überzeugungen ihm für den betreffenden Fall etwas Bestimmtes vorschreiben
und diese Vorschriften sich bei der Produttion oder der Feile geltend machen und
durchsetzen, endlich auch von der Rücksicht auf den Geschmack seines Publikums,

Ei» — bewußtes oder unbewußtes — Prinzip der Auswahl kann sich auch auf
verschiedenen Gebieten in gleicher Richtung betätigen: wenn der Dichter etwa ein

besonderes Interesse hat für eine bestimmte Farbe oder Ausdehnungsform (hori-
Mtale oder vertikale :c.) so kann sich das bei seiner Schilderung von Natur-
gegenständen, Gebäuden, Kleidern, ja auch der menschlichen Gestalt zeigen, die
Frage, ob ihm der akustische oder optische oder tattile Eindruck der Dinge be
sonders wichtig ist, kommt nicht nur bei einem Gebiet in Betracht, ein Interesse
für wilde Bewegung kann ebenso in der Schilderung eines Sturmes wie in der
Darstellung einer leidenschaftlich bewegten Menschenmasse zur Geltung kommen usw
Es is

t aber nicht nötig, daß jeder Dichter, der gerne eine leidenschaftlich bewegte

Menschenmasse schildert, nun auch jede Gelegenheit ergreift, einen Sturm zu

schildern; sein Interesse kann so ausschließlich auf Menschenleben eingestellt sein,

daß er eine Freude an heftiger Bewegung nur dann fühlt, wenn si
e

sich inner
halb dieses Gebietes vollzieht, ja es könnte sein, daß ihm dann gerade eine
Nuhe in der Natur als hebende Folie willkommen ist.
Angaben über einzelne Bestandteile der Außenwelt haben häufig den Zweck,

die Wirkung eines anderen Motivs vorzubereiten oder zu unterstützen. Hierüber
wird noch weiterhin zu sprechen sein; an dieser Stelle mag betont werden, daß
Schilderungen aus diesem Gebiet oft genug auch gegeben werden, ohne daß ein

solcher Zweck erkennbar ist. Naturbilder etwa stehen nicht nur in lyrischen Ge
dichten oder in einer so lose gefügten Dichtung wie Byrons Childe Harald ledig-

«gl. I, S. 113 f.
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lich um der Wirkung willen da, die von ihnen selbst ausgeht, sondern auch in

eigentlichen erzählenden Werken finden sich Nalurschildernngen oder auch Schilde»

rungen von Kunstwerken und anderem, die man geradezu als Einlagen bezeichnen

darf. Schilderungen von Vorgängen aus dem äußeren Leben sind fclbst Erzählungen

uud fallen daher aus dem Rahmen einer erzählenden Dichtung nicht heraus, wie

eingelegte Naturschilderungen u. dgl, es tun; außerdem sind es eben Menschen, die

hier handeln und erleben, und leicht wird der Leser ein inneres Leben zu dem

äußeren hinzuergänzen, auch wenn auf das erstere durch nichts hingedeutet wird,

Stifter erzählt einmal ausführlich, wie Zimmerleute die Latten an den Sparren
eines Daches befestigen, nach Bollendung ihres Werte« ein Glas Wein trinken
und dann Herabkommen: „Alle gingen si

e

auf deu Querbalken seitwärts, kletterten

an den Latten zum Rande des Daches herunter, kamen auf die Gerüste und gingen

aus der letzten Stufe zu uns auf den Anger hinaus" ')
. Nur der äußere Vorgang

wird erzählt, mit vielen Einzelheiten, die ihn in seinem ganzen Verlauf genau
wiedergeben und geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Lesers ganz für itm in

Anspruch zu nehmen, während lein Zug auf ein mitspielendes inneres Leben hin
deutet; und doch tan» auch in diesem Falle ein solches unwillkürlich hinzuergänzl
werden, der Leser kann hinter dieser einfachen in gewohnten Formen sich vollziehende»
Tätigkeit eine gewisse gleichmäßige, ruhige Gcmütolage wittern, die nachzuerleben
ihm reizvoll sein mag. Aber doch nicht bei allen Lesern wird diese Ergänzung

eintreten, viele werde» die Stelle einfach als Darstellung einer rein äußeren Tätig'
teil aufnehmen; und es gibt andere derartige Schilderungen in der Poesie, die

eine solche Ergänzung noch weniger leicht machen oder lohnend erscheinen lasse»,

2
. Die innere Welt,

Die innere Welt bietet der Poesie uuverglcichlich wichtigere Motive, als die

Außenwelt. Auf die Rolle, die da« innere Leben des Dichters in diesem Sinne spiel«,

is
t

schon in den ersten Worten dieses Kapitels hingewiesen: dazu tritt dann dao
innere Leben, das der Dichter in seinen Personen oder in von ihm beseelten a»

sich leblosen Gegenständen darstellt oder andeutet — weiterhin die Bedeutung
innerer Borgänge für den Berlauf der ganzen Dichtung. Der Dichter vermag

ferner mit seinen DarsteUuugsmilteln dem inneren Leben in ganz anderer Weise
gerecht zu werden, als der äußeren Welt; endlich wird das Nacherleben einer
Siluationswirtung wesentlich erleichtert durch die ausdrückliche Darstellung eines
inneren Lebens, das in dieser Situation steht, und die starken Wirkungen, die

I, S. 83?— 2-45 beschrieben sind, werden durch das Nacherleben eines inneren
Lebens vermittelt.

Bei dieser großen Bedeutung des inneren Lebens für die Poesie is
t doch

nicht zu übersehen, daß es nicht immer als beherrschendes Element deutlich hervor
tritt. Schon am Schlüsse des vorigen Abschnitts wurde darauf hingewiesen, daß

auch Menschenleben geschildert werden kann, ohne daß das Innere milcrwühnl
wird ; und wenn der Dichter von dem täglichen Tun uud Treiben seiner Personen
berichtet, werden seine Schilderungen häufig in dieser Art sein. Aber selbst
wo es sich um verhängnisvolle Schicksalswendungen bei Hauptpersonen handelt,

is
t es bisweilen so. In meinem Bcldele und Hartman» habe ic
h liervorgeboben.

daß der Sinn für da« innere Leben sich bei den Erzählern des dcntschen Mittel

>
>

Die wiappe meine« Ulgrohonler«, 4
,

Äbichnil«, — ^n den „^luolen"
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alters erst allmählich entwickelt und habe eine Stelle aus Eilharts Tristrant er-
wähnt, die ihn auffällig vermissen läßt: Isalde wird einem schrecklichen Schicksal
cntgegengcführt und überraschend gerettet, aber der Dichter sagt uns nichts von

ihren Gefühlen oder ihrem Aussehen und Benehmen, worin Gefühle sich spiegeln
könnten, ja er rückt die Königin nicht einmal bequem für unsere Substitution in
den Vordergrund, sondern si

e

is
t in der ganzen Partie nur grammatisches Objekt.

Anderseits wurde ebenfalls schon am Ende des vorigen Abschnittes darauf
hingewiesen, daß zu solchen Schilderungen ein inneres Leben hinzuerganzt werden

kann. Das innere Leben kann dabei mehr uorstellungsmäßig gefaßt werden, so wie

e
s I, S. 121 ff. geschildert wurde, oder in der volleren Form der Substitution

auftreten; die Momente, welche eine solche begünstigen, sind I, S. 196 ff. an
gegeben. Wäre in dem eben erwähnten Beispiel Isalde nur zum Subjekt der

Sätze gemacht, so wäre schon dadurch stärker daran erinnert, daß hier ein lebendes

Wesen diese Dinge durchmacht und damit wäre auch ein stärkerer Antrieb zur
Substitution gegeben, ohne daß der Dichter etwas über ihre Gefühle zu sagen

brauchte. In Personen, die in gefährlichen Beschäftigungen gezeigt werden, kann
der Leser Mut und Kraftbewußtsein hineinfühlen, auch wenn si

e

selbst in der Dar
stellung des Dichters nichts davon verraten usw.
Die dichterische Darstellung bietet zunächst einzelne Momente des inneren

sebens, die dann zusammen die Einheit eines Individuums ergeben. Die Charaktere
oder manche Charaktere eines Dichters lassen, auch wenn der Verfasser nicht etwa
aus Armut der Erfindung einfach wiederholt, in gewissen Grundzügen öfters eine

Übereinstimmung untereinander deutlich hervortreten. Eine solche Übereinstimmung
tonn auf einer beim Dichter herrschenden allgemeinen Auffassung von der Natur
und den Gesetzen des psychischen Geschehens beruhen, worüber weiterhin, im

3
.

Kapitel gesprochen werden muß; si
e kann aber auch dadurch begründet sein,

daß der Dichter durch irgendwelche Momente veranlaßt wird, immer wieder eine

bestimmte Art von Menschen zu bilden: wenn in den Dichtungen Kleists die Personen
sich durch einen einzigen Trieb leiten lassen und diesem einen alles opfern, so hat

Kleist diese Eigentümlichkeit doch wohl nicht für eine durchgehende Eigenschaft aller

Menschen gehalten, sondern er hatte wohl nur eine besondere Neigung, Menschen
dieser Art darzustellen. So lieben es manche Dichter, weiche, mehr passive Menschen

zu bilden, während es andere lockt, leidenschaftliche und tätige zu schildern usw.
Eine solche Neigung des Dichters kann, soweit nicht eine Rücksicht auf deu

Geschmack des Publikums im Spiele ist, durch eine besondere Richtung seines
Psychologischen Interesses oder Talents oder seiner psychologischen Erfahrung,
oder durch eine besondere Sympathie des Dichters für die betreffende Art von
Menschen begründet sein; und die Sympathie kann auf einem einfachen instink
tiven Wohlgefallen oder auf einer durch die Ethik des Dichters bestimmten Wert
schätzung beruhen. Nicht immer braucht nur eine dieser Mächte im Dichter wirk
sam zu sein und wo mehrere in Betracht kommen, brauchen si

e

nicht immer alle

nach derselben Seite hinzutreiben. Für einzelne Dichtungsarten können dem Dichter
auch seine ästhetischen Überzeugungen Figuren einer bestimmten Art nahe legen,
cr kann etwa die spezielle Wirkung der Tragödie besser durch passive Helden zu
erreichen glauben u. dgl. m.

Das alles sind Momente, die dem Dichter Gestalten bestimmter Art nicht
nur für ein Wert nahelegen. In jeder einzelnen Dichtung nun stehen Charaktere
und Handlung in einem Wechselverhältnis. Dabei kann es sein, daß der Dichter

in erster Linie darauf ausging, gewisse Charaktere zu gestalten und daß die Hand-
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lung dieſer Abſicht entſprechend eingerichtet wurde . So iſt es z . B . be
i

Gellerts
Luſtſpiel Die zärtlichen Schweſtern ; es ka

m

dem Dichter darauf an , Tugend und
Edelmut zu ſchildern und d

ie Handlung iſ
t

ſo eingerichtet , daß ſi
e mehreren

Perſonen reichlich Gelegenheit gibt , dieſe Eigenſchaften zu bewähren . Aber e
s

kann

auch eine beſtimmte Handlung aus irgendwelchen Gründen willkommen ſein und

d
ie ih
r

entſprechenden Charaktere fordern ; in der Emilia Galotti war die Er
mordung der Tochter durch den Vater , um ſi

e vor Verführung zu ſchüßen , das
gegebene Ziel , in das die Handlung einmünden ſollte , und d

ie Charaktere wurden

ſo gebildet , wie ſi
e

ſein mußten , damit dieſes Ziel erreicht werde . Nicht immer
freilich iſ

t

eine ñandlung , die d
e
m

Dichter von vornherein vorſchwebt , der Art ,

daß ſi
e

ſo beſtimmte Anforderungen a
n

die Beſchaffer :heit der Charaktere ſtelt ;

manche Willensentſchlüſſe liegen unter gewiſſen Umſtänden ſo nahe , daß ſi
e

bei

vielen Menſchen , di
e

voneinander im übrigen recht verſchieden ſein können , in

ähnlicher Weiſe ſi
ch einſtellen und e
s kommt dann nur darauf a
n , daß nicht

gerade e
in Charakter gewählt wird , der nach ſeiner beſonderen Beſchaffenheit

dieſen Entſchlüſſen widerſtrebt . Ähnliches gilt von dem Fall , daß e
s

dem Dichter
überhaupt weniger darauf ankam , eine ſtreng motivierte Handlung zu geben , al

s

vielmehr den Leſer mit und in den Perſonen der Dichtung die Stimmung ge

wiſſer Situationen durcherleben zu laſſen . – Endlich beeinfluſſen ſi
ch

d
ie Charak

tere einer Dichtung gegenſeitig nach Bedürfniſſen der äſthetiſchen Wirkung : die
eine Geſtalt fordert eine Parallelfigur zu

r

Erläuterung oder eine Kontraſtfigur

als hebende Folie u . dgl . m .

Nicht nur einzelne Dichter können eine Neigung für Charaktere von be
ſtimmter Grundfarbe haben , ſondern auch ganze Zeiten können in dieſer Be :

ziehung einheitlich gerichtet ſein . Pyra ſagt einmal : Ein Hiob geht bei mir zehn
tauſend Catons vor ; und leidende Geſtalten finden ſich dann auch b

e
i

Gellert ,

im Meſſias und im bürgerlichen Trauerſpiel . Die Sturm - und Drangperiode
dagegen hat ihre Freude a

n

ſtarken Menſchen , die mächtig u
m

ſi
ch greifen , an

dem großen Kerl u
n
d

d
e
m

Machtweib ; Fauſt , der ſogar d
ie

Gewalten der Hölle

zu
r

Verfügung hat , um losgebunden , frei zu erfahren , was das Leben ſe
i , iſt ein

Lieblingsheld der Sturm - und Drangperiode .

Die Feſtſtellung ſolcher Gemeinſamkeiten in einer beſtimmten Zeit macht e
s

nicht überflüſſig , be
i

d
e
n

einzelnen Dichtern zu unterſuchen , was gerade ihnen
Geſtalten einer beſtimmten Art nahegelegt hat , denn d

ie Urſachen brauchen nicht

bei allen Dichtern , auch wenn ſi
e

derſelben Zeit angehören , genau dieſelben zu

ſein . In d
e
n

angeführten Worten Pyras ſpricht ſi
ch wohl einfach ſe
in

ethiſches

Ideal aus ; Gellert hat dasſelbe Ideal , aber b
e
i

ſeinem Intereſſe fü
r

leidende
Geſtalten kommt a

ls weiteres wirkſames Moment noch eine Freude a
n weicher

Rührung hinzu , und wenn auch Leſſing in ſeiner Sara eine weiche , nur leidende
Geſtalt in den Mittelpunkt ſtellt , ſo iſt das ſchwerlich durch ſein ethiſches Ideal
bedingt , auch nicht in erſter Linie durch eine Freude an weicher Rührung , ſondern
durch andere Momente , zu denen auch ſeine damalige Anſchauung von d

e
n

Auf
gaben der Tragödie gehört . Die verſchiedenen hier in Betracht kommenden Ur
ſachen können nun freilich in der Wurzel miteinander und auch mit einer ges

meinſamen Grundtendenz d
e
r

Zeit zuſammenhängen , aber dieſe Zuſammenhänge
bedürfen in jedem Falle der genauen Feſtſtellung .

Welche Grundzüge der Dichter einem Charakter leiht und welche pſychiſchen

Einzelmomente e
r

a
n

ih
m

darſtellt und wie e
r

ſi
e geſtaltet , das ſteht miteinander

in einem gewiſſen inneren Zuſammenhange , de
r

jedoch nicht in allen Fällen und

telpunkt f
o
r d
ig .Sering in feinmente n
o
s

ci
n
e

arterelie

fü
r

leidende
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in jeder Beziehung von gleich starker bindender Kraft ist, Ist der Charakter für
eine bestimmte Handlung geschaffen, oder schweben wenigstens von vornherein be-

stimmte Situationen für ihn vor, so is
t damit auch gegeben, daß er gewisse

Willens» und Gefühlserlebnisse durchzumachen hat; is
t der Charakter das erste,

das dem Dichter fest stand, so sind damit auch sofort Situationen nahegelegt, in

denen er sein Wesen wirkungsvoll entfalten kann, aber das können immer noch
Situationen verschiedener Art sein. Eine weiche Gestalt wie Lessings Sara kann
im Leide gezeigt werden, aber si

e kann auch durch freudige Ereignisse geführt
werden und es kann den Dichter reizen, zu zeigen, wie si

e

auf diese ihrem

Charakter entsprechend reagiert. Zudem tonnen i
n beiden Fällen durch den Zu

sammenhang der Handlung sich Situationen ergeben, durch die der Charakter
hindurchgeführt werden muß, die aber nicht von vornherein auf seine Konstruktion

Einfluß hatten oder durch die vorhandenen Grundzüge nahegelegt waren. Die
Ausgestaltung der einzelnen Momente muß natürlich so erfolgen, daß si

e der

sonstigen Charakteristik der betreffenden Figur nicht widerspricht, aber da is
t

doch

immer noch eine gewisse Freiheit; so genau is
t

für unser Gefühl durch die Grund
züge eines Charakters der Ablauf eines einzelnen psychischen Moments nicht be
stimmt, daß da nicht innerhalb gewisser Grenzen das augenblickliche Belieben des

Dichters sich geltend machen tonnte. Und noch viel freier is
t der Dichter in bezug

auf die Ausführlichkeit der Schilderung; ob er uns etwa alle Tränen vorführt,
die ein weicher Mensch im Leide weint, das hängt davon ab, wie weit er an

solchen Schilderungen Gefallen findet oder si
e

für nötig hält. Namentlich is
t

diese

Freiheit vorhanden bei solchen Situationen, in die der Charakter nur durch die
Entwicklung der Handlung hineingerät.

Das Fühlen und Wollen der Personen is
t es meistens, worauf es bei der

Darstellung des inneren Lebens letzten Endes ankommt. Aber eine direkte Be
schreibung des Fühlens und Wollens übt nur eine geringe Wirkung auf den Leser;
um eine vollere zu erzielen, is

t der Dichter genötigt, uns entweder die Situation
miterleben zu lassen, die das Fühlen und Wollen seiner Personen hervorruft oder
beeinflußt, oder es sich i

n den Ausdrucksbewegungen und Handlungen, aber auch

in dem Vorstellungsleben der betreffenden Personen spiegeln zu lassen. Soweit
Vorgänge aus dem Gebiet des Vorstellens und Denkens dargestellt werden, sind

si
e gewöhnlich derart, daß si
e

Gefühl und Willen beeinflussen oder widerspiegeln.

Doch können si
e

auch an sich ein Interesse des Dichters in Anspruch nehmen, es

tann ihn reizen zu zeigen, wie sich bei dem betreffenden Menschen diese Vorgänge

im Zusammenhange seines ganzen Charakters vollziehen, wie z. B. Fallstass es
fertig bringt, den Begriff der Ehre als einen für ihn gleichgültigen und überhaupt
völlig leeren hinzustellen; er kann aber auch Freude haben an dem Scharfsinn,

dem Geist der Personen als solchem. Wird ein Denken und Sprechen lediglich um
des Inhalts willen wiedergegeben, ohne daß eine Bedeutung dieses Inhalts für
den Sprechenden merkbar wird, so handelt es sich nicht mehr um die Darstellung
eines inneren Lebens, sondern um allgemeine Reflexionen usw., die nur beliebigen
Konverslltionsfiguren in den Mund gelegt werden.

3
. Eigenwert und Beziehungswert.

Bei der Besprechung der äußeren Welt wurde gelegentlich darauf hinge
wiesen, daß Angaben über Einzelheiten dieser Welt häufig den Zweck haben, die
Wirkung eines anderen Motivs vorzubereiten oder zu unterstützen, daß si

e aber
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auch ohne diesen Zweck um ihres eigenen ästhetischen Wertes willen gemacht
werden tonnen. Wir stoßen da auf einen Unterschied zwischen Beziehungswert und
Eigenwert, dessen Bedeutung nicht auf das Gebiet der äußeren Welt beschränkt
ist. Die Exposition eines Dramas hat in erster Linie den Zweck, die Voraus»
setzungen mitzuteileu, auf denen die Handlung beruht; eine kleine Episode, die

uns den Helden von einer bestimmten Seite kennen lehrt, kann vom Dichter gc»
geben werden, um uns ein späteres Handeln des Helden in einem wichtigen

Moment leichter verständlich zu mache»; eine Figur kann dazu da sein, einer
anderen als Folie zu dienen u. dgl. m. Oft wird die Wirkung einer Einzelheit
unterstützt durch Heranziehung einer anderen aus einem anderen Stoffgebiet. An»
gaben über Ort und Zeit und äußere Vorgänge, auch über das Äußere der
handelnden Menschen selbst, können ihr äußeres und inneres Leben uns gegen
ständlicher machen, und das äußere Leben kann wieder für sich dem inneren diesen
Dienst leisten; es steht dann alles auf festerem Boden der Wirklichkeit. Sehr
häufig hat die Stimmung, die durch eine Umgebung, eine Kleidung usw. gegeben
ist, eine innere Beziehung zu der Wirkung von Gestalten mit ihrem Leben, die
mit den erstgenannten Elementen in räumlich-zeitlichem Zusammenhang stehe».
So wirkt die Natur als hnrmoniereudcr oder kontrastierender Hintergrund; so
überschattet in Zolas „Traum" die Kathedrale die Menschen des Romans und

wächst zu symbolischer Größe Hern»; und we»n der verliebte A»ton Wohlfahrt
die Quaste a» Lenorens Eapucho» „uusüglich e»tzücke»d" findet, so sehe anch ich

diese Quaste sich bewegen, si
e

is
t

auch mir reizvoll und dieser Reiz kommt der
Trägerin zugute. Ferner können die Gebiete in kausaler Wechselwirkung gezeigt
werden: der Kampf des Menschen mit der Naturmacht; oder die Gefühlswirkung
der Umgebung oder Beschäftigung auf den Menschen oder die Auffassung, die er

von den Dinge» hat; oder der Einfluß, de» der Mensch wählend oder umge

stallend auf die Umgebung, oder den sein Seelenleben auf seinen Körper aus»
übt usw. Es bäugt von der Beschaffenheit des ei»zel»en Falles ab, welches der

zueinander i
n Beziehung gesetzten Elemente unterstützend wirkt, welches die Unter»

slütznng empfängt. Meist wird die ganze Darstellung i» einem Stück Menschen»
leben oder speziell Innenleben gipfeln; aber wenn es dem Dichter darauf an»

kommt, eine düstere Naturszcnerie zu geben und durch si
e

zu Wirten, so tonnte er

wohl zunächst als bloße Vorbereitung der Stimmung eine düstere Menschengestalt
hinstellen und dann erst jene Nnlurszeuerie beherrschend herumlegen. Die Aus»
fassung, die ein Mensch vo» seiner Umgebung hat, is

t

charakteristisch für ihn,
lann aber auch dazu dienen, uns die Umgebu»g interessant zu machen. Spricht
der Dichter von einem Lachen und wissen wir genau, welche Gefühle sich darin
äußern, so crhält dnrch dieses Wissen zunächst die Vorstellung des Lachens eine

Unterstützung, es is
t uns uu» ebc» ein ganz bestimmtes Lachen; aber indem wir

es mit dieser Bestimmtheit vorstellen, wendet sich die uuterstützende Wirkung

zurück, es werdeu uns die Gefühle eindringlicher, die sich in dem Lachen äußern.
Bei der Analyse einer Dichtung is

t es immer lehrreich, von jeder Einzelheil
sich klar zu machen, wie weit si

e Eigenwert hat, wie weit sie einem anderen

Zweckt dient. Dabei is
t aber zu berücksichtigen, daß es wohl Einzelheiten mit

bloßem Eigenwert gibt, daß aber die Einzelheilen, die in erster Li»ie um anderer

Zwecke willen dn sind, doch auch Eigenwert habe» müssen, wenn si
e

nicht lang-

wcilig werde» sollen. Der Dramatiker wird sich bemühe», ci»c Exposition nicht
nur so zu gebe», daß sie uns die Voraussetzungen des Stückes klar macht, sondern

si
e

auch so zu gestalten, daß si
e an sich interessiert u»d fesselt usw.: manche
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Motive, die ursprünglich um eines andern Zweckes willen eingeführt wurden,
können auch auf den Dichter selbst so viel Neiz ausüben, daß er si

e um dieses
Eigenwertes willen ausführlicher gestaltet, als der Zweck es verlangt. Daß Motive,
bei denen von vornherein der Eigenwert in Betracht kam, doch auch gleichzeitig
einem anderen Zwecke dienen tonnen, bedarf wohl keiner Ausführung.

Stehen die beiden Momente so zueinander, daß si
e

sich mit einem Blick

übersehen und zusammenfassen lassen, so kann dem Dienenden auch aus seinem

Dienstverhältnis ein Eigenwert zuwachsen; ein äußeres Tun und Treiben z. B.,
in dem sich ein interessantes inneres Leben spiegelt, gewinnt dadurch selbst an

Interesse. Aber etwa eine Exposition, die uns über alle Voraussetzungen des

Stückes unterrichtet, also ihren Hauptzweck vollständig erfüllt, wird dadurch für
den unbefangen aufnehmenden um nichts interessanter, sondern muß durch in ihr

selbst liegende Eigenwerte unsere Aufmerksamkeit fesseln: durch die Spannung, die

sie auslöst, durch interessante Vorgänge, die sich schon in ihr abspielen usw.

III. Motive aus dem Gebiet des Wunderbaren und übernatürlichen.

Die „dritte Welt", die Scherer im Anschluß an Goethe unterscheidet, um«

faßt nicht nur die Welt des Mythus, sondern auch die des gewöhnlichen Aber
glaubens mit seinen wahrsagenden Träumen usw. Wie ic

h

schou sagte, läßt sich'

diese Welt nicht einfach neben die äußere und innere stellen, denn alle ihre Be

standteile gehören einer dieser beiden Welten an. Jede Meinung, die mau als
Aberglauben betrachtet, behauptet die Existenz von Personen, Dingen oder Zu
sammenhängen und gehört für den Gläubigen zu seinem Bilde der äußeren oder
inneren Welt gerade so gut wie die Fallgesetzc oder die Assoziationsgesetze; für
den Ungläubigen aber is

t

si
e ein Stück aus dem Innenleben des Gläubigen.

Also nicht gegen die äußere und innere Welt is
t die dritte abgegrenzt, sondern

gegen den Umkreis dessen, was ein aufgeklärter Durchschnittsleser unserer Zeit
als tatsächlich existierend in der Welt des Diesseits anerkennt; was darüber hinaus
geht, is

t

„dritte Welt". Auf gleicher Stufe wie mythische oder abergläubische Vor
stellungen stehen dann aber auch so manche naiv-volkstümliche, wie unsere Märchen

si
e bieten; daß das vom Wolf verschlungene Rotkäppchen lebend wieder aus seinem

Leibe geschnitten weiden kann u. dgl. m. Die Rolle aller derartiger Motive kann

in den einzelnen Stoffen von sehr verschiedenem Umfang und sehr verschiedener
Bedeutung sein. Zum Gyges bemerkt Hebbel, die Handlung se

i

vorgeschichtlich

und mythisch; aber die Handelnden sind durchaus Menschen, ihre Beweggründe

menschlich verständlich, und aus der Welt des Übernatürlichen stammt nur ein
von den Menschen mit freier Wahl benutztes Zaubcrding. Auf der anderen Seite
gehören die handelnden Personen in Spittelcrs Olympischem Frühling sämtlich
der Gütterwelt an.
Bei Stoffen mit solchen Bestandteilen kommt zunächst die Frage der Illusion

in Betracht. Die Dichter selbst befinden sich ihnen gegenüber, auch wenn si
e

si
e

gerne verwenden, gewiß nicht immer im Zustande der Illusion. Achim u, Arnim
packt einmal einen Alraun, einen Golem, einen von den Toten auferstandenen
und eine alte Hexe zusammeu i

n einen Wagen uud spricht es selbst aus, daß da

eine „sonderbare Gesellschaft" beisammen sci>)
— da wird ihm wenigstens i

n

diesem Augenblick eine Illusion schwerlich bestanden haben, sondern nur die Freude
des Künstlers, daß es ihm gelungen ist, die sonderbare Gesellschaft so zusammen

l) In der Isllbella von Ägypten.
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zu bringen. Wo aber im Dichter eine besonders starte Sehnsucht nach dem
Wunderbaren vorhanden ist, kann si

e den betreffenden Motiven auch unter solchen
Umstünden die Illusion verschaffen, die dieser sonst feindlich sind. Der junge Tieck

besaß eine solche Sehnsucht, und wenn er es liebt, mitten in das Märchen hinein
feingezeichnete Menschen der Wirklichkeit zu stellen, so is

t

ihm. selbst dabei die

Illusion wohl nicht verflogen, sondern er verspürte bei diesem Verfahren wohl
ein ihm willkommenes Rüherrücken des Wunderbaren, das nun eben nickt von
der Wirklichkeit getrennt blieb, sondern in si

e hineinragte. Es gibt gewiß Leser,
die das ebenso erleben können, wie er es tat').

Noch auf einen besonderen Puntt se
i

hier hingewiesen. Die Motivierung der
Ereignisse is

t in solchen Stoffen bisweilen verankert in religiösen Anschauungen,
die den Gläubigen als Dogmen ganz geläufig sein mögen, die aber anderen Lesern
nicht ohneweiters überzeugend sind und gegen die sich die Kritik richtet, wenn die

betreffenden Ereignisse eine herzliche Teilnahme für die darin verflochtenen Per»
sonen wecken. Den Messiasftoss bat ffrenssen in einer Einlage seines Romans
Hilligenlei von allen dogmatischen Voraussetzungen losgelöst und als eine rein

menschliche Begebenheit jedem i'eser ohne Schwierigkeit zugänglich gemacht; der

Dichter aber, der an diesen Voraussetzungen festhalten will, hat einzuschärfen, daß
Christus leiden und sterben muß, weil er nur dadurch die Menschheit erlösen
kann — diese letzte Begründung seines Todes liegt nicht nur allem, was von

seinem Erdenleben erzählt werden kann, als etwas unbedingt Gegebenes voraus,

sondern si
e

is
t

auch geeignet, wenn si
e der freien Phantasie des aufnehmenden

Lesers geboten wird, allerlei zweifelnde Fragen zu erregen.
Aber auch abgesehen von der Frage der Illusion bieten solche Motive bis«

weilen eigentümliche Schwierigkeiten. Dem Dichter stehen für die Ausstattung
seiner überirdischen Wesen letzten Endes nur Bestandteile seiner eigenen Erfahrungs»
welt zur Verfügung, die er höchstens in besonderer Weise kombinieren und steigern

kann; und was er so zu bieten hat, genügt nicht immer den Ansprüchen, die

unsere Vorstellung von göttlicher Macht und Herrlichkeit an solche Schilderungen
stellen möchte. Der Widerspruch wird sich um so leichter geltend machen, je mehr
der Dichter selbst diese Vorstellung anregt oder betont und je auffülliger sein
Nestreben ist, das irdisch unzulängliche ;u einem göttlichen aufzubauschen. Homer
gibt von dem seligen ^eben der Götter auf den Höben des Olympos nur in

wenigen Andeutungen ei» glänzendes Momentbild; eine ausführlichere Schilderung

überirdischer Feste und Seligkeiten hätte auch bei den homerischen Göttern einen

schweren Stand, bald würde sich in uns die Frage regen, ob diese Götter nichts
besseres nnd höheres zu genießen haben. Die Gölter arbeiten bei Homer oft
mit einfach menschlichen Waffen und Werkzeugen, die er ihnen mit der größten

Telbstversländlichteit in die Hand gibt und die denn auch nicht auffallen oder

stören: wo er darüber hinausgeht, da sind die betreffenden Dinge schlechthin
wunderbar, durch eine tiefe Kluft von allem irdischen geschieden, und werden doch
mit derselben Selbstverständlichkeit behandelt; so die goldenen Mägde des Hephästos,
die mit Verstand und Sprache begabt sind. Wenn aber Tpittelcr von den Rüdern,
Kolben und Kurbeln des Tonnenwagens spricht, so erinnert er damit für meinen
Geschmack gar zu sehr an mühselige irdische Maschinentechnik').

', Liese» Punlt höbe ich bei oer Besprechung der Illusion im l
,

Bnnde, nu! dir hier

verwiesen sei, nichl nxedrülllich hervorgehoben,

>
>

Olympischer ssrühling, Ausgabe von 1912 II, S, 54, — 2« ist natürlich erwos gan;
nndere». wenn ^'nßww von 5en Äpvnrnlen der Mortier spricht und ondei, wie l, ö, !<ü bemerk!
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Die Schilderung von Hölle und Teufel is
t

öfters gelungen und die mensch»
liche Phantasie is

t

imstande gewesen, Höllenqualen auszudenken, die uns wirtlich
den Eindruck des überirdisch ungeheuerlichen machen. Aber wenn Milton seinen
Satan Pulver und Kanonen erfinden und damit gegen die Engelscharen ausrücken
läßt, so paßt es mir wieder schlecht zu meinen Vorstellungen von seiner Macht,
daß er mit denselben Mitteln zu Felde zieht, die jetzt auch wir Menschen ge
brauchen. Doch nicht nur diese Einzelheit, sondern der ganze Kampf der Teufel
und Engel mit seinen Waffen und Wunden macht dem modernen Leser leicht den
Eindruck einer diesen Gestalten vom Dichter aufgezwungenen Maskerade und ic

h

kann Scherer nicht beistimmen, wenn er im Messias die Schilderung einer

„Schlacht" zwischen Engeln und Teufeln vermißt.
Unter den Versuchen, Gott selbst darzustellen, finden wir öfters die mensch

lich vertraut gefaßte Gestalt, wie sie am. schönsten im Faustprolog ausgeprägt is
t.

Hier is
t

höchste Güte, Weisheit, Ruhe, Überlegenheit; aber nur mit wenigen ein»

fachen Worten spricht der Herr selbst von seiner Lenkung des Weltgetriebes und
nur in bezug auf den Punkt, der für das Problem der ganzen Dichtung von
Bedeutung ist. Diese Worte (340 ff.) wirken in erster Linie nicht als Be
tonung der göttlichen Allmacht, sondern als Aeschreibuug eines bestehenden Welt-

zustandes und Hindeutung auf feinen Wert. Daß Goethe das Merkmal der All
wissenheit nicht in die Gestalt aufgenommen hat, weil dadurch jeder Dialog

zwischen dem Herrn und einer anderen Person zur Farce werden würde, hat
Minor im Faustkommentar angemerkt (II, 76); auch das Merkmal der Allgcgen»
wart spielt nicht mit. Aber der Gedanke an diese Eigenschaften wird auch durch
nichts herausgefordert. Die Gestalt knüpft an die Vorstellung an, die wir etwa

in unserer Kindheit von Gott hatten und bildet diese zur höchsten Vollkommen

heit aus; das mag wohl dazu mitwirken, daß wir uns an dieser Darstellung ohne
alle Schwierigkeit erfreuen können. Leichter regt sich ein Widerspruch in uns,

wenn der Dichter ausdrücklich darauf ausgeht, wirtlich die ganze Mach! und

Herrlichkeit Gottes in eine Gestalt zu fassen; immerhin gelingt es auch hier ge
legentlich, Züge von einer solchen Erhabenheit zu geben, daß i

n ihrem mächtigen

Eindruck alle Kritik untergeht. So die berühmte» Verse Klopstocks: Ich breite
mein Haupt durch die Himmel, Meinen Arm durch die Unendlichkeit aus, und

sag: ich bin Ewig^).
Das innere Leben der überirdischen Gestalten is

t im Kerne fast immer ein

fach menschliches Seelenleben und muß es sein, wenn wir es verstehen und nach
erleben sollen. Klopstock allerdings hat i

n

seinem Messias Göttliches und Mensch

liches in einer Weise vereinigt, daß sich die Gestalt, wie Muncker sagt (Klopstock
S. 92), völlig der sinnlichen Vorstellungskraft entzieht; wir wissen nicht, wie
einem solchen Wesen zumute sein mag und können es unmöglich nacherleben.

Daß alle hier erwähnten Schwierigkeiten für den Lyriker, der sich mit

solchen Motiven beschäftigt, viel weniger oder gar nicht vorhanden sind, bedarf
keiner näheren Ausführung.

wurde, an uns geläufige physikalische Vorstellungen anknüpft; seine Markier sind eben keine
Götter, sondern vorgeschrittene Techniker.

»
)

Panizza hat in einem heute verschollenen Drama, das seiner Zeit viel Staub aus-
wirbelte, einen Gott geschildert, der alt geworden und dem die Schöpfeilrast erloschen ist. Inter
essant für unseren Zusammenhang is

t an dieser Karikatur, daß Panizza den Versuch macht, da«
Merkmal der Allgegenwart zu gestalten; er faßt es aber nicht als dauernde Eigenschaft, sondern
als vorübergehenden Zustand, eine Art somnambulen Schlaf, in den Gott sich erst verletzen muß.
So wenigstens habe ic

h es in der Erinnerung; ein Exemplar is
t mir zurzeit nicht zugänglich.
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Was einen Dichter zu solchen Motiven locken kann, is
t

natürlich in erster
Linie die Freude an ihnen selbst, se

i

es daß si
e einer religiösen Gesinnung oder

Sehnsucht, se
i

es daß si
e einem ästhetischen Bedürfnis entspringt. Außerdem bieten

solche Motive, so weit si
e überhaupt anwendbar sind, die Möglichkeit, die Er>

eignisse freier, ohne die enge Bindung an die Gesetze der Wirklichkeit, zu ver
knüpfen und zum gewünschten Ende zu führen. Weiter werden mythische Personen
und Ereignisse nicht selten in symbolischer Bedeutung verwertet. Endlich finde!
der Dichter solche Motive gelegentlich vor als Bestandteile von Stoffen, die ihm
aus anderen Gründen, wegen ihrer Einfachheit, Wucht, Großzügigkeit usw. will»

kommen sind, aber in solchen Fällen treffen wir öfters auch auf das Bestreben,
die übernatürlichen Momente zu entfernen und die Stoffe einfach Wirklichkeit^.
gemäß durchzumotivieren.

Noch se
i

hingewiesen auf eine eigentümliche Behandlung des Mythische»,

wie si
e

z. B. im Bruder Rausch von Wilhelm Her; vorliegt. Rausch erscheint
zunächst durchaus als ein wirkliches Wesen, das, auch mit übernatürlichen Kräften,

in den Gang der Ereignisse eingreift und unter der Feindseligkeit der Menschen
leidet. Später aber tritt die Auffassung hervor, daß er ja nur eine mythische
Vorstellung ist, die allmählich im Glaube» der Menschen ihre alte Stellung ver>
liert und sich in die eines Teufelchens verwandelt ; und dieses Schicksal der Bor»

stellung wird als Schicksal des durch si
e

bezeichneten Wesens selbst geschildert.
So hübsch das nun auch gemacht ist, wird mir doch die Zumutung ein wenig
störend, daß ic

h gleichzeitig die einander widerstreitende» Vorstelluugc» eines wirl>

liehen Wesens und eines bloße» Glaubensobjctts auf dieselbe Gestalt beziehe» soll
Ei» cmdcrer gröberer Fall derselben Art liegt in Dahns Gedicht Fausts Erlösung
vor ')

.

Faust hat Unterkunft bei Spinoza gefunden, Mephisto kommt dazu, spricht

in derbem Tone nicht nur mit Faust, sondern auch mit Spinoza, stellt sich diesem
selbst als Teufel vor und entgegnet auf dessen Autwort: „Der Teufel? pah, de»

gibt es nicht!" mit den Worten: „Richt übel — nur i»s Angesicht." Spinoza
aber hält an seinen Unglauben fest und ruft ihm zu: „Richto is

t als Gott, nicht»'
außer ihm Vom Wurm bis zu den Eherubin," — worauf Mephisto in Rauch

verschwindet, damit also dem Spinoza Recht gibt u»d seine eigene vorder so derb

realistisch hiügestcllle Existenz verneint.

IV. Zeitliche und örtliche Feine und Nähe der Stoffe.

Mehrere Umstände wirken zusammen, um der Ferne Reiz zu verleihen:
einen Reiz freilich, für den verschiedene Zeiten, verschiedene Menschen und mil>
unler auch dieselben Menschen in verschiedene» Stiimnungcn »icht i» der gleichen
Weise empfänglich sind. Wo ganze Zeilen die Ferne bevorzuge», erscheint diese
Bevorzugung als eine Mode, der der einzelne Dichter sich nur schwer entziehe»
kann; wer in dein Deutschlaud des 1?. Jahrhunderts eine» ^iebesroman schreiben
wollte, war darauf angewiesen, ihn in die Ferne zu verlegen, und als Philipp

u. Fesen mit seiner Adrintischen Rosemund gegen diese Mode verstieß, blieb ihn»
der Ei'folg versagt. Doch auch solche Moden bcrndeu meistens darauf, daß das

Bevorzugte wirklich Vorzüge hat, die nur vou der betreffenden Feil mit einseitiger

Auoschließlichlrit als solche empfuuden oder auS irgend welchen allgemeinen Vor>

uussetzungen theoretisch gefordert werden.

»
) Geeichte, Zweite Snmmlung ,, S. 2ü<i si
.
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Bei Stoffen aus der Ferne kann zunächst unser Erkenntnistrieb, unser
wissenschaftliches Interesse seine Rechnung finden ; die archäologischen Romane von

Ebers und anderen sind manchen Lesern auch aus diesem Grunde willkommen

gewesen. Ferner tonnen die ästhetischen Vorzüge des Neuen, die freilich nicht auf
Stoffe aus der Ferne beschränkt sind, doch jedenfalls auch ihnen zugute kommen ;
die Stoffe treffen dann auf eine frische, unabgestumpfte Empfänglichkeit und geben

außerdem Gelegenheit zu der Art von Genuß, die I, S. 213 behandelt ist. Neu
können die Stoffe sein, insofern si

e aus der Sphäre der uns geläufigen Erfahrung
oder Kenntnis herausfallen oder insofern si

e in der Poesie noch niemals verwertet

sind; und in beiden Beziehungen tonnen si
e den Charakter des Neuen verlieren,

wenn dasselbe Stoffgebiet allzuoft ausgenützt wird. Die Stoffe sind ferner von

vornherein frei von dem Beigeschmack des nüchtern prosaischen, der Stoffen aus
der unmittelbaren Umgebung vermöge ihrer assoziativen Verflechtung mit unserem
täglichen Tun und Treiben anhaften kann, und der manchem Leser unwillkommen

ist. Ist die wirtliche Umgebung des Lesers ihm direkt unsympathisch, oder lebt
er in schweren Zeiten, wie etwa der Dreißigjährige Krieg si

e

brachte, so is
t das

ein weiteres Motiv, das ihn« Stoffe aus beliebiger Ferne willkommen machen
kann. Selbst wenn i

n

diesen Stoffen sich schließlich Probleme spiegeln, die die

Gegenwart des Dichters und Lesers beunruhigen, so verlieren si
e

doch etwas von

ihrer lastenden Schwere in der fremden Umgebung, die uns nicht ausdrücklich
daran erinnert, daß es drängende Probleme der Gegenwart sind. Sind si

e

allerdings gar zu aktuell, so können si
e

sich aus dem vom Dichter gewühlten

Rahmen herausdrängen und dem Leser doch einfach als Probleme seiner

Gegenwart gegenübertreten. — Dem Dichter kann in solchen Fällen auch ein

äußeres Moment die Ferne willkommen machen, nämlich die Besorgnis, daß eine

gar zu unverhüllte Darstellung gewisser heikler Verhältnisse seiner Gegenwart ihm
und seinem Werke bei der Zensur, bei den Theaterdirektionen oder sonst bei ein

flußreichen Mächten schaden könnte.

Weiter gewinnen Stoffe aus der Ferne durch die hebenden assoziativen
Faktoren, die im allgemeinen an dem betreffenden Stoffgebiet hängen und die

recht unbestimmt sein und auch bei solchen Lesern wirken tonnen, die tatsächlich
nur wenig von den Dingen wissen. Indien, das Land der Wunder, das alte

Ägypten oder in neuerer Zeit auch das alte Babylonien, Cyrus, der sagen

berühmte König, die Blüte Griechenlands und die deutsche Ritterzeit, aber auch
etwa Tahiti oder Samoa haben oder hatten solche assoziative Faktoren. Ferner
kommen die bestimmten positiven Reize i

n Betracht, die von den geschilderten

fremdartigen Menschen uud Zuständen ausgehen. Sie sind zum Teil dadurch be
dingt, daß hier dem Dichter und dem Leser Gelegenheit geboten wird, wenigstens

in der Phantasie ein Leben zu genießen, nach dem er sich sehnt und für das seine
Umgebung keinen Raum hat. Das freie Sichausleben des Individuums, wie es
den Idealen der Sturm» und Drangperiode entsprach, is

t in modernen Kultur

zuständen unmöglich und Goethe floh in seiner Phantasie in die Zeit des Götz
von Berlichingen, die dem einzelnen noch mehr Spielraum gab, mit dem Schwert

in der Hand, durch unmittelbare Betätigung seiner körperlichen Kraft und Ge

wandtheit sich durchzusetzen. Aber auch ohne daß eine solche im wirtlichen Leben

wurzelnde Sehnsucht mitwirkt, kann natürlich ein Stoff aus der Ferne, wie er dem

Dichter entgegentritt, Motive enthalten, die ihm nach irgend einer Richtung inter

essant sind und zur Darstellung locken. Bei manchen derartigen Motiven is
t es

von vornherein klar, daß si
e unlösbar an das betreffende Stoffgebiet gebunden
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lich um der Wirkung willen da, die von ihnen selbst ausgeht, sondern auch i»

eigentlichen erzählenden Werten finden sich Naturschilderungen oder auch Schilde»

rungen von Kunstwerken und anderem, die man geradezu als Einlagen bezeichnen

darf. Schilderungen von Vorgängen aus dem äußeren Leben sind selbst Erzählungen

und fallen daher aus dem Rahmen einer erzählenden Dichtung nicht heraus, wie

eingelegte Naturschilderungen u. dgl, es tun; außerdem sind es eben Menschen, die

hier handeln und erleben, und leicht wird der Leser ein inneres Leben zu dem

äußeren hiuzuergänzen, auch wenn auf das erstere durch nichts hingedeutet wird,

Stifter erzählt einmal ausführlich, wie Zimmerleule die Latten an den Sparren
eines Daches befestigen, nach Vollendung ihres Wertes ein Glas Wein lriulcn
und dann herankommen: „Alle gingen si

e

auf den Querbalken seitwärts, tletlerlen

an den Latten zum Rande des Daches herunter, tamen auf die Gerüste und gingen
aus der letzten Stufe zu uns auf den Anger hinaus"'). Nur der äußere Vorgang
wird erzählt, mit vielen Einzelheiten, die ihn in seinem ganzen Verlauf genau
wiedergeben und geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Lesers ganz für in» i»

Anspruch zu nehmen, während lein Zug auf ein mitspielendes inneres Leben hin<
deutet; und doch kann auch in diesem Falle ein solches unwillkürlich hinzuergänzl
werden, der Leser kann hinter dieser einfachen in gewohnten Formen sich vollziehenden
Tätigkeit eine gewisse gleichmäßige, ruhige Gemütolage wittern, die nachzuerleben
ihm reizvoll sein mag. Aber doch nicht bei allen Lesern wird diese Ergänzung

eintreten, viele werden die Stelle einfach als Darstellung einer rein äußeren Tälig'
leit aufnehmen; und es gibt andere derartige Schilderungen in der Poesie, die

eine solche Ergänzung noch weniger leicht machen oder lohnend erscheinen lassen,

2
. Die innere Welt,

Die innere Welt bietet der Poesie uuvergleichlich wichtigere Motive, als die

Außenwelt. Auf die Rolle, die das innere Leben des Dichters in diesem Sinne spiell,

is
t

schon in den ersten Worten dieses Kapitels hingewiesen: dazu tritt dann dos
innere Leben, das der Dichter in seinen Personen oder in von ihm beseelten an

sich leblosen Gegenständen darstellt oder andeutet — weiterhin die Bedeutung
innerer Vorgänge für den Verlauf der ganzen Dichtung. Der Dichter vermag

ferner mit seinen Darstellungsmitteln dem inneren Leben in ganz anderer Weise

gerecht zu werden, als der äußeren Welt; endlich wird das Nacherleben einer
^ilulltionswirtung wesentlich erleichtert durch die ausdrückliche Darstellung eines
inneren Lebens, das in dieser Situation steht, und die starken Wirlungen, die

I, S. 23?— 245 beschriebe» sind, werden durch da« Nacherleben eines innere»
Lebens vermittelt.

Bei dieser großen Bedeutung des inneren Lebens für die Poesie is
t doch

nicht zu übersehen, daß es nicht immer als beherrschendes Element deutlich hervor
lritl. Schon am Schlüsse des vorigen Abschnitts wurde darauf hingewiesen, daß

auch Menschenleben geschildert werden kann, ohne daß das Innere milerwölM
wird -. und wenn der Dichter von dem täglichen Tun und Treiben seiner Personen
berichtet, werden seine Schilderungen häufig in dieser Art sein. Aber selbsl
wo es sich um verhängnisvolle Schicksalswendungcn bei Hauptpersonen Handel!,

is
t es bisweile» so. In memem Vcldele u»d Hartman» habe ic
h

hervorgehoben,

daß der Sinn für das innere Leben sich bei den Erzählern des deutschen Mittel'

»
) Tie Mappe meine» Urgroßvater«, 4
.

Abschnitt, — ^n den „Studien".
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alters erst allmählich entwickelt und habe eine Stelle aus Eilharts Tristrant er
wähnt, die ihn auffällig vermissen läßt: Isalde wird einem schrecklichen Schicksal
entgegengefahrt und überraschend gerettet, aber der Dichter sagt uns nichts von

ihren Gefühlen oder ihrem Aussehen und Benehmen, worin Gefühle sich spiegeln
tonnten, ja er rückt die Königin nicht einmal bequem für unsere Substitution in
den Vordergrund, sondern si

e

is
t in der ganzen Partie nur grammatisches Objekt.

Anderseits wurde ebenfalls schon am Ende des vorigen Abschnittes darauf
hingewiesen, daß zu solchen Schilderungen ein inneres Leben hinzuergänzt werden

tnnn. Das innere Leben kann dabei mehr vorstellungsmäßig gefaßt werden, so wie

es I, S. 121 ff. geschildert wurde, oder in der volleren Form der Substitution
auftreten; die Momente, welche eine solche begünstigen, sind I, S. 196 ff. an
gegeben. Wäre in dem eben erwähnten Beispiel Isalde nur zum Subjekt der

Sätze gemacht, so wäre schon dadurch stärker daran erinnert, daß hier ein lebendes

Wesen diese Dinge durchmacht und damit wäre auch ein stärkerer Antrieb zur
Substitution gegeben, ohne daß der Dichter etwas über ihre Gefühle zu sagen
brauchte. In Personen, die in gefährlichen Beschäftigungen gezeigt werden, kann
der Leser Mut und Kraftbewußtsein hineinfühlen, auch wenn si

e

selbst in der Dar
stellung des Dichters nichts davon verraten usw.
Die dichterische Darstellung bietet zunächst einzelne Momente des inneren

Lebens, die dann zusammen die Einheit eines Individuums ergeben. Die Charaktere
oder manche Charaktere eines Dichters lassen, auch wenn der Verfasser nicht etwa

aus Armut der Erfindung einfach wiederholt, in gewissen Grundzügen öfters eine

Übereinstimmung untereinander deutlich hervortreten. Eine solche Übereinstimmung
kann auf einer beim Dichter Herischenden allgemeinen Auffassung von der Natur
und den Gesetzen des psychischen Geschehens beruhen, worüber weiterhin, im

3
.

Kapitel gesprochen werden muß; si
e kann aber auch dadurch begründet sein,

daß der Dichter durch irgendwelche Momente veranlaßt wird, immer wieder eine

bestimmte Art von Menschen zu bilden : wenn in den Dichtungen Kleists die Personen
sich durch einen einzigen Trieb leiten lassen und diesem einen alles opfern, so hat

Kleist diese Eigentümlichkeit doch wohl nicht für eine durchgehende Eigenschaft aller

Menschen gehalten, sondern er hatte wohl nur eine besondere Neigung, Menschen
dieser Art darzustellen. So lieben es manche Dichter, weiche, mehr passive Menschen

zu bilden, während es andere lockt, leidenschaftliche uud tätige zu schildern usw.
Eine solche Neigung des Dichters kann, soweit nicht eine Rücksicht auf den

Geschmack des Publikums im Spiele ist, durch eine besondere Richtung seines
psychologischen Interesses oder Talents oder seiner psychologischen Erfahrung,
oder durch eine besondere Sympathie des Dichters für die betreffende Art von
Menschen begründet sein; und die Sympathie kann auf einem einfachen instink
tiven Wohlgefallen oder auf einer durch die Ethik des Dichters bestimmten Wert
schätzung beruhen. Nicht immer braucht nur eine dieser Mächte im Dichter wirk

sam zu seiu und wo mehrere i
n Betracht kommen, brauchen si
e

nicht immer alle

nach derselben Seite hinzutreiben. Für einzelne Dichtuugsarten tonnen dem Dichter
auch seine ästhetischen Überzeugungen Figuren einer bestimmten Art nahe legen,
er kann etwa die spezielle Wirkung der Tragödie besser durch passive Helden zu
erreichen glauben n. dgl. m.

Das alles sind Momente, die dem Dichter Gestalten bestimmter Art nicht
für ein Werk nahelegen. In jeder einzelnen Dichtung nun stehen Charaktere
»dlung

'

»inem Wechsclverhältnis. Dabei kann es sein, daß der Dichter
ausging, gewisse Charaktere zu gestalten und daß die Hand
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lung dieser Absicht entsprechend eingerichtet wurde. So is
t es z. V. bei Gellerls

Lustspiel Die zärtlichen Schwestern; es lam dem Dichter darauf an, Tugend und
Edelmut zu schildern und die Handlung is

t

so eingerichtet, daß si
e

mehreren

Personen reichlich Gelegenheit gibt, diese Eigenschaften zu bewähren. Aber es lann

auch eine bestimmte Handlung aus irgendwelchen Gründen willkommen sein und

die ihr entsprechenden Charaktere fordern; in der Emilia Galotti war die Er
mordung der Tochter durch den Vater, um si

e vor Verführung zu schützen, das
gegebene Ziel, in das die Handlung einmünden sollte, und die Charaktere wurden

so gebildet, wie si
e

sein mußten, damit dieses Ziel erreicht werde. Nicht immer

freilich is
t eine Handlung, die dem Dichter von vornherein vorschwebt, der Art,

daß si
e

so bestimmte Anforderungen an die Beschaffenheit der Charaktere stellt;

manche Willensentschlüsse liegen unter gewissen Umständen so nahe, daß si
e bei

vielen Menschen, die voneinander im übrigen recht verschieden sein können, in

ähnlicher Weise sich einstellen und es kommt dann nur darauf an, daß nicht
gerade ein Charakter gewählt wird, der «ach seiner besonderen Beschaffenheit
diesen Entschlüssen widerstrebt. Ähnliches gilt von dem Fall, daß es dem Dichter
überhaupt weniger darauf ankam, eine streng motivierte Handlung zu geben, nie

vielmehr den Leser mit und in den Personen der Dichtung die Stimmung ge>

wisser Situationen durcherleben zu lassen.
— Endlich beeinflussen sich die Chural«

tere einer Dichtung gegenseitig nach Bedürfnissen der ästhetischen Wirkung: die
eine Gestalt fordert eine Parallelfigur zur Erläuterung oder eine Kontraslfigur
als hebende Folie u. dgl. m.

Nicht nur einzelne Dichter können eine Neigung für Charaktere von bc>

stimmter Grundfarbe haben, sondern auch ganze Zeiten können in dieser Be<

ziehung einheitlich gerichtet sein. Pyra sagt einmal: Ein Hiob geht bei mir zehn»
tausend Catons vor; und leidende Gestallen finden sich dann auch bei Geliert,
im Messias und im bürgerlichen Trauerspiel. Die Sturm» und Drangperiode
dagegen hat ihre Freude an starten Mensche», die mächtig um sich greifen, an

dem großen Kerl und dem Machtweib; Faust, der sogar die Gewalten der Hölle
zur Verfügung hat, um losgebunden, frei zu erfahren, was daS Leben sei, is

t ein

Lieblingsheld der Sturm» und Drangperiode.
Die Feststellung solcher Gemeinsamleiten in einer bestimmte» Zeit macht es

nicht überflüssig, bei de» einzelnen Dichtern zu untersuchen, was gerade ihnen

Gestalten einer bestimmten Art nahegelegt hat, den» die Ursachen brauchen nicht
bei allen Dichtern, auch wen» si

e

derselben Zeit angehören, genau dieselben zu

sein. In den angeführten Worten PnraS spricht sich wohl einfach sein ethisches
Ideal aus; Geller» hat dasselbe Ideal, aber bei seinem Interesse für leidende

Gestalte» kommt als weiteres wirksames Moment noch eine Freude an weicher
Rührung hinzu, und wenn auch Lessing i» seiner Sara eine weiche, nur leidende
Gestalt in den Mittelpunkt stellt, so is

t das schwerlich durch sein ethisches Ideal
bedingt, auch nicht in erster Linie durch eine Freude an weicher Rührung, sondern
durch andere Momente, zu denen auch seine damalige A»schauung von den Auf»

gaben der Tragödie gehört. Die verschiedenen hier in Betracht kommenden Ur>

fachen können nuu freilich in der Wurzel miteinander und auch mit einer ge>

meiiisamen Grundtendenz der Zeit zusammenhä»gen, aber diese Zusammenhänge

bedürfen in jedem stalle der genauen steslstellung.
Welche Grundzüge der Dichter einen, Charakter leiht und welche psychische

Einzelnwmente er an ihm darstellt und wie er si
e

gestaltet, das steht miteinander

in einem gewissen inneren Zusammenhange, der jedoch nicht in allen stallen u»d
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in jeder Beziehung von gleich starker bindender Kraft ist, Ist der Charakter für
eine bestimmte Handlung geschaffen, oder schweben wenigstens von vornherein be-

stimmte Situationen für ihn vor, so is
t damit auch gegeben, daß er gewisse

Willens» und Gefühlserlebnisse durchzumachen hat; is
t der Charakter das erste,

das dem Dichter fest stand, so sind damit auch sofort Situationen nahegelegt, in

denen er sein Wesen wirkungsvoll entfalten kann, aber das können immer noch
Situationen verschiedener Art sein. Eine weiche Gestalt wie Lessings Sara kann
im Leide gezeigt werden, aber si

e kann auch durch freudige Ereignisse geführt
werden und es kann den Dichter reizen, zu zeigen, wie si

e

auf diese ihrem

Charakter entsprechend reagiert. Zudem tonnen i
n beiden Fällen durch den Zu

sammenhang der Handlung sich Situationen ergeben, durch die der Charakter
hindurchgeführt werden muß, die aber nicht von vornherein auf seine Konstruktion

Einfluß hatten oder durch die vorhandenen Grundzüge nahegelegt waren. Die
Ausgestaltung der einzelnen Momente muß natürlich so erfolgen, daß si

e der

sonstigen Charakteristik der betreffenden Figur nicht widerspricht, aber da is
t

doch

immer noch eine gewisse Freiheit; so genau is
t

für unser Gefühl durch die Grund«
züge eines Charakters der Ablauf eines einzelnen psychischen Moments nicht be
stimmt, daß da nicht innerhalb gewisser Grenzen das augenblickliche Belieben des

Dichters sich geltend machen tonnte. Und noch viel freier is
t der Dichter in bezug

auf die Ausführlichkeit der Schilderung; ob er uns etwa alle Tränen vorführt,
die ein weicher Mensch im Leide weint, das hängt davon ab, wie weit er an

solchen Schilderungen Gefallen findet oder si
e

für nötig hält. Namentlich is
t

diese

Freiheit vorhanden bei solchen Situationen, in die der Charakter nur durch die
Entwicklung der Handlung hineingerät.

Das Fühlen und Wollen der Personen is
t es meistens, worauf es bei der

Darstellung des inneren Lebens letzten Endes ankommt. Aber eine direkte Be
schreibung des Fühlens und Wollens übt nur eine geringe Wirkung auf den Leser;
um eine vollere zu erzielen, is

t der Dichter genötigt, uns entweder die Situation
miterleben zu lassen, die das Fühlen und Wollen seiner Personen hervorruft oder
beeinflußt, oder es sich i

n den Ausdrucksbewegungen und Handlungen, aber auch

in dem Vorstellungsleben der betreffenden Personen spiegeln zu lassen. Soweit
Vorgänge aus dem Gebiet des Vorstellens und Denkens dargestellt werden, sind

si
e gewöhnlich derart, daß si
e

Gefühl und Willen beeinflussen oder widerspiegeln.

Doch können si
e

auch an sich ein Interesse des Dichters in Anspruch nehmen, es

kann ihn reizen zu zeigen, wie sich bei dem betreffenden Menschen diese Vorgänge
im Zusammenhange seines ganzen Charakters vollziehen, wie z. B. Fallstaff es
fertig bringt, den Begriff der Ehre als einen für ihn gleichgültigen und überhaupt
völlig leeren hinzustellen; er kann aber auch Freude haben an dem Scharfsinn,
dem Geist der Personen als solchem. Wird ein Denken und Sprechen lediglich um
des Inhalts willen wiedergegeben, ohne daß eine Bedeutung dieses Inhalts für
den Sprechenden merkbar wird, so handelt es sich nicht mehr um die Darstellung
eines inneren Lebens, sondern um allgemeine Reflexionen usw., die nur beliebigen
Konverslltionsfiguren in den Mund gelegt werden.

3
. Eigenwert und Beziehungswert.

Bei der Besprechung der äußeren Welt wurde gelegentlich darauf hinge
wiesen, daß Angaben über Einzelheiten dieser Welt häufig den Zweck haben, die
Wirkung eines anderen Motivs vorzubereiten oder zu unterstützen, daß si

e aber
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auch ohne diesen Zweck um ihr« eigenen ästhetischen Wertes willen gemuckt
werden tonnen. Wir stoßen da auf einen Unterschied zwischen Beziehungswcrt u»d
Eigenwert, denen Bedeutung nicht auf da« Gebiet 0er äußeren Welt beschränkt
m. Tic Erposiiion eines Dramas bat in erner Linie den Zweck, die Voraus«
seyungen mitzuteilen, »uf denen die Handlung beruht; eine Neine Episode, die
uns den Helden oon einer bestimmten Seite kennen lehrt, lann vom Dichter gc<
Zellen werden, um uns ein späteres Handeln des Helden in einem wichtigen
Moment leichler oersländlich zu machen: eine Figur lann dazu da sein, einer
anderen als Folie zu dienen u. dgl. m. !i^ft »ird die Wirkung einer Einzelheit
unterstützt durch Heranziehung einer anderen aus einem anderen Stoffgebiet. An»
gaben über Trt und Zeit und äußere Vorgänge, auch über das Äußere der
handelnden Menschen selbst, können ihr äußeres und inneres Leben uns gegen«
»ländlicher machen, und das äußere Leben kann wieder für sich dem inneren diese»
ü,e,i'': lösten: es sieht dann alles auf feilerem Boden der Wirklichkeit. Sehr
bäung hat die Stimmung, die durch eine Umgebung, eine Kleidung usw. gegeben
in, eine innere Beziehung zu der Wirkung oon Gestalten mit ihrem Leben, die
mit den erstgenannten Elementen in räumlich« ;eitlichem Zusammenhang stehen.
So wirkt die Natur als harmonierender oder kontrastierender Hintergrund; so
überschattet in Zolas „Traum" die Kathedrale die Menschen des Romans und
wächn zu symbolischer Größe beran: und wenn der verliebte Anton Wohlfahrt
die Qmiste an Lenorens Qapuchon „unsäglich entzückend" findet, so sehe auch ich

diese Quaste sich bewegen, sie is
t

auch mir reizvoll und dieser Reiz kommt der
Trägerin zugute. Ferner können die Gebiete in kausaler Wechselwirkung genial
werden: der Kampf des Menschen mit der Ncillirmacht; oder die Gefühlswirkung
der Umgebung oder Beschäftigung auf den Menschen oder die Auffassung, die er

von den Dingen hat; oder der Einfluß, den der Mensch wählend oder umgc>
stallend auf die Umgebung, oder den fein Seelenleben auf seinen Körper aus»
übt usw. (is düngt von der Beschaffenheit des einzelnen Falles ab. weiches der

zueinander i
n Beziehung gesetzten Elemente unterstützend wirkt, welches die Unter«

stützung empfängt. Meist wird die ganze Darstellung in einem Stück Menschen«
leben oder speziell Innenleben gipfeln; aber wenn es dem Dichter darauf an«

kommt, eine düstere Naturszenerie zu geben und durch si
e

zu wirken, so könnte er

wohl zunächst als bloße Vorbereitung der Stimmung eine düslere Menschengestalt
hinstellen und dnnn erst jene Raturszenerie beherrschend herumlegen. Die Auf«
fafsung, die ein Mensch von seiner Umgebung hat, is

t

charakteristisch für ihn,
kann aber auch dazu dienen, uns die Umgebung interessant zu machen. Spricht

der Dichter von einem Lachen und wissen wir genau, welche Gefühle sich darin
äußern, so erhält durch dieses Wissen zunächst die Vorstellung des Lachens eine

Unterstützung, es is
t uns nun eben ein ganz bestimmtes dachen; aber indem wir

es mit dieser Bestimmtheit vorstellen, wendet sich die unterstützende Wirkung

zurück, es werden uns die Gefühle eindringlicher, die sich in de». Lachen äußer».
Bei der Analyse einer Dichtung is

t es immer lehrreich, von jeder Einzelheil
sich klar zu machen, wie weit si

e liigenwert hat, wie weit si
e einem anderen

Zweckt dient. Dabei is
t aber zu berücksichtigen, daß es wohl Einzelheiten niil

bloßem Eigenwert gibt, das: aber die Einzelheiten, die in erster Linie um anderer

Zwecke willen da sind, doch auch Eigenwert haben müssen, wenn si
e

nicht lang-

wellig werden sollen. Der Drainatiler wird sich bemühen, eine Exposition »ich«
nur so zu geben, daß sie uns die Voraussetzungen des Stückes klar macht, sondern

si
e

auch so zu gestallen, daß si
e an sich interessiert und fesselt usw.; manche



H, Roetteten, Ans der speziellen Poetik. 1?9

Motive, die ursprünglich um eines ander» Zweckes willen eingeführt wurden,
tönneu auch auf den Dichter selbst so viel Reiz ausüben, daß er si

e um dieses
Eigenwertes willen ausführlicher gestaltet, als der Zweck es verlangt. Daß Motive,
bei denen von vornherein der Eigenwert in Betracht kam, doch auch gleichzeitig
einem anderen Zwecke dienen können, bedarf wohl keiner Ausführung.

Stehen die beiden Momente so zueinander, daß si
e

sich mit einem Blick

übersehen und zusammenfassen lassen, so kann dem Dienenden auch aus seinem

Dienstverhältnis ein Eigenwert zuwachsen; ein äußeres Tun und Treiben z. B.,
in dem sich ein interessantes inneres Leben spiegelt, gewinnt dadurch selbst an

Interesse. Aber etwa eine Exposition, die uns über alle Voraussetzungen des

Stückes unterrichtet, also ihren Hauptzweck vollständig erfüllt, wird dadurch für
den unbefangen aufnehmenden um nichts interessanter, sondern muß durch in ihr

selbst liegende Eigenwerte unsere Aufmerksamkeit fesseln: durch die Spannung, die

sie auslöst, durch interessante Vorgänge, die sich schon i
n

ihr abspielen usw.

III. Motive aus dem Gebiet des Wunderbaren und Übernatürlichen.

Die „dritte Welt", die Scherer im Anschluß an Goethe unterscheidet, um

faßt nicht nur die Welt des Mythus, sondern auch die des gewöhnlichen Aber
glaubens mit seinen wahrsagenden Träumen usw. Wie ic

h

schou sagte, läßt sich

diese Welt nicht einfach neben die äußere und innere stellen, denn alle ihre Be

standteile gehören einer dieser beiden Welten an. Jede Meinung, die man als
Aberglauben betrachtet, behauptet die Existenz von Personen, Dingen oder Zu
sammenhängen und gehört für den Gläubigen zu seinem Bilde der äußeren oder
inneren Welt gerade so gut wie die Fallgesetzc oder die Assoziationsgesetze; für
den Ungläubigen aber is

t

si
e ein Stück aus dem Innenleben des Gläubigen.

Also nicht gegen die äußere und innere Welt is
t die dritte abgegrenzt, sondern

gegen den Umkreis dessen, was ein aufgeklärter Durchschnittsleser unserer Zeit
als tatsächlich existierend in der Welt des Diesseits anerkennt; was darüber hinaus
geht, is

t

„dritte Welt". Auf gleicher Stufe wie mythische oder abergläubische Vor
stellungen stehen dann aber auch so manche naiv-volkstümliche, wie unsere Märchen

si
e bieten; daß das ooni Wolf verschlungene Rotkäppchen lebend wieder aus seinem

Leibe geschnitten werden kann u. dgl. m. Die Rolle aller derartiger Motive kann

in den einzelneu Stoffen von sehr verschiedenem Umfang und sehr verschiedener
Bedeutung sein. Zum Gyges bemerkt Hebbel, die Handlung se

i

vorgeschichtlich

und mythisch; aber die Handelnden sind durchaus Menschen, ihre Beweggründe

menschlich verständlich, und aus der Welt des Übernatürlichen stammt nur ein
von den Menschen mit freier Wahl benutztes Zaubcrding. Auf der anderen Seite
gehören die handelnden Personen in Spittelers Olympischem Frühling sämtlich
der Götterwelt an.
Bei Stoffen mit solchen Bestandteilen kommt zunächst die Frage der Illusion

in Betracht. Die Dichter selbst befinden sich ihnen gegenüber, auch wenn si
e

si
e

gerne verwenden, gewiß nicht immer im Zustande der Illusion. Achim v, Arnim
packt einmal einen Alraun, einen Golem, einen von den Toten auferstandenen
und eine alte Hexe zusammen i

n einen Wagen und spricht es selbst aus, daß da

eine „sonderbare Gesellschaft" beisammen seN)
— da wird ihm wenigstens i

n

diesem Augenblick eine Illusion schwerlich bestanden haben, sondern nur die Freude
des Künstlers, daß es ihm gelungen ist, die sonderbare Gesellschaft so zusammen

»
) In der Isabellll von Ägypten.
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zu bringen. Wo aber im Dichter eine besonders starte Sehnsucht nach dem

Wunderbaren vorhanden ist, kann si
e den betreffenden Motiven auch unter solchen

Umständen die Illusion verschaffen, die dieser sonst feindlich sind. Der junge Tieck

besaß eine solche Sehnsucht, und wenn er es liebt, mitten in das Märchen hinein
feingezeichnete Menschen der Wirklichkeit zu stellen, so is

t

ihnz selbst dabei die

Illusion wohl nicht verflogen, sondern er verspürte bei diesem Verfahren wohl
ein ihm willkommenes Näherrücken des Wunderbaren, das nun eben nicht von

der Wirklichkeit getrennt blieb, sondern in si
e hineinragte. Es gibt gewiß Leser,

die das ebenso erleben können, wie er es tat').
Noch auf einen besonderen Punkt se

i

hier hingewiesen. Die Motivierung der
Ereignisse is

t in solchen Stoffen bisweilen verankert in religiösen Anschauungen,
die den Gläubigen als Dogmen ganz geläufig sein mögen, die aber anderen Lesern
nicht ohneweiters überzeugend sind und gegen die sich die Kritik richtet, wenn die

betreffenden Ereignisse eine herzliche Teilnahme für die darin verflochtenen Per«
sonen wecken. Den Messiasstoff hat Frenssen in einer Einlage seines Romans
Hilligenlei von allen dogmatischen Voraussetzungen losgelöst und als eine rein

menschliche Begebenheit jedem Leser ohne Schwierigkeit zugänglich gemacht; der

Dichter aber, der nn diesen Voraussetzungen festhalten will, hat einzuschärfen, daß
Christus leiden und sterben muß, weil er nur dadurch die Menschheit erlösen
kann — diese letzte Begründung seines Todes liegt nicht nur allem, waS von

seinem Erdenleben erzählt werden kann, als etwas unbedingt Gegebenes voraus,

sondern si
e

is
t

auch geeignet, wenn si
e der freien Phantasie des aufnehmenden

Lesers geboten wird, allerlei zweifelnde Fragen zu erregen.
Aber auch abgesehen von der Frage der Illusion bieten solche Motive bis»

weilen eigentümliche Schwierigkeiten. Dem Dichter stehen für die Ausstattung

seiner überirdischen Wesen letzten Endes nur Nestandteile seiner eigenen Erfahrungs»
weit zur Verfügung, die er höchstens in besonderer Weise kombinieren und steigern

kann; und was er so zu bieten hat, genügt nicht immer den Ansprüchen, die

unsere Vorstellung von göttlicher Macht und Herrlichkeit an solche Schilderungen
stelle» möchte. Der Widerspruch wird sich um so leichter geltend machen, je mehr
der Dichter selbst diese Vorstellung anregt oder betont und je auffälliger sein
Bestreben ist, das irdisch unzulängliche zu einem göttlichen anfzubauschen. Homer
gibt von dem seligen Leben der Götter auf den Höben des Olympos nur i

n

wenigen Andeutungen ein glimmendes Momentbild; eine ausführlichere Schilderung

überirdischer Feste und Seligkeiten hätte auch bei den homerischen Göttern einen

schweren Stand, bald würde sich in uns die Frage regen, ob diese Götter nichts
besseres und höheres zu genießen haben. Die Gölter arbeiten bei Homer oft
mit einfach menschlichen Waffen und Werkzeugen, die er ihnen mit der größten

Telbstvcrständlichteit in die Hand gibt uud die denn auch nicht auffallen oder

stören: wo er darüber hinausgeht, da sind die betreffenden Dinge schlechthin
wunderbar, durch eine tiefe Kluft von allem irdischen geschieden, und werden doch
mit derselben Selbstverständlichkeit behandelt; so die goldenen Mägde des Hephästos.
die mit Verstand und Sprache begabt sind. Wenn aber Spitteler von den Rädern,
Kolben und Kurbeln des Sonnenwagens spricht, so erinnert er damit für meinen

Geschmack gar zu sehr an mühselige irdische Maschinentechnik').

>
!

?>ese» Punlt höbe ich bei der Besprechung der Illusion im I. Bande, auf die hier
verwiesen sei, nichl nusdrülllich hervorgehoben.

'» Olympischer Frühling, «««gäbe von 1912 II
. E, 54. — Es is
t

natürlich etwa» ga"!
ander«, wenn rahwiy von de» Apparaten der Manier spricht und dabei, wie I, s, Kü bemerl!
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Die Schilderung von Hölle und Teufel is
t

öfters gelungen und die mensch»

liche Phantasie is
t

imstande gewesen, Höllenqualen auszudenken, die uns wirtlich
den Eindruck des überirdisch ungeheuerlichen machen. Aber wenn Milton seineu
Satan Pulver und Kanonen erfinden und damit gegen die Engelscharen ausrücken
laßt, so paßt es mir wieder schlecht zu meinen Vorstellungen von seiner Macht,

daß er mit denselben Mitteln zu Felde zieht, die jetzt auch wir Menschen ge
brauchen. Doch nicht nur diese Einzelheit, sondern der ganze Kampf der Teufel
und Engel mit seinen Waffen und Wunden macht dem modernen Leser leicht den
Eindruck einer diesen Gestalten vom Dichter aufgezwungenen Maskerade und ic

h

kann Scherer nicht beistimmen, wenn er im Messias die Schilderung einer

„Schlacht" zwischen Engeln und Teufeln vermißt.
Unter den Versuchen, Gott selbst darzustellen, finden wir öfters die mensch

lich vertraut gefaßte Gestalt, wie si
e

am. schönsten im Faustprolog ausgeprägt ist.

Hier is
t

höchste Güte, Weisheit, Ruhe, Überlegenheit; aber nur mit wenigen ein

fachen Worten spricht der Herr selbst von seiner Lenkung des Weltgetriebes und
nur in bezug auf den Punkt, der für das Problem der ganzen Dichtung von
Bedeutung ist. Diese Worte (340 ff.) wirken in erster Linie nicht als Be
tonung der göttlichen Allmacht, sondern als Beschreibung eines bestehenden Welt

zustandes und Hindeutung auf seinen Wert. Daß Goethe das Merkmal der All
wissenheit nicht in die Gestalt aufgenommen hat, weil dadurch jeder Dialog

zwischen dem Herrn und einer anderen Person zur Farce werden würhe, hat
Minor im Fausttummentar angemerkt (II, 76); auch das Merkmal der Allgcgen»
wart spielt nicht mit. Aber der Gedanke an diese Eigenschaften wird auch durch
nichts herausgefordert. Die Gestalt knüpft an die Vorstellung an, die wir etwa

in unserer Kindheit von Gott hatten und bildet diese zur höchsten Vollkommen

heit aus; das mag wohl dazu mitwirken, daß mir uns an dieser Darstellung ohne
alle Schwierigkeit erfreuen tonnen. Leichter regt sich ein Widerspruch in uns,

wenn der Dichter ausdrücklich darauf ausgeht, wirtlich die ganze Macht und

Herrlichkeit Gottes in eine Gestalt zu fassen; immerhin gelingt es auch hier ge

legentlich, Züge von einer solchen Erhabenheit zu geben, daß i
n ihrem mächtigen

Eindruck alle Kritik untergeht. So die berühmten Verse Klopstocks: Ich breite
mein Haupt durch die Himmel, Meinen Arm durch die Unendlichkeit aus, und

sag: ich bin Ewig^).
Das innere Leben der überirdischen Gestalten is

t im Kerne fast immer ein

fach menschliches Seelenleben und muß es sein, wenn wir es verstehen und nach
erleben sollen. Klopstock allerdings hat i

n

seinem Messias Göttliches und Mensch

liches in einer Weise vereinigt, daß sich die Gestalt, wie Muncker sagt (Klopstock

S. 92), völlig der sinnlichen Vorstellungskraft entzieht; wir wissen nicht, wie
einem solchen Wesen zumute sein mag und tonnen es unmöglich nacherleben.

Daß alle hier erwähnten Schwierigkeiten für den Lyriker, der sich mit

solchen Motiven beschäftigt, viel weniger oder gar nicht vorhanden sind, bedarf
keiner näheren Ausführung.

wurde, an uns geläufige physikalische Vorstellungen anlnüpst; seine Martier sind eben leine
Götter, sondern vorgeschrittene Techniker.

l) Panizza hat in einem heute «erschollenen Dram», da« seiner Zeit viel Staub auf
wirbelte, einen Gott geschildert, der alt geworden und dem die Schöpferkraft erloschen ist. Inter
essant für unseren Zusammenhang is

t an dieser Karikatur, daß Panizza den Versuch macht, da«

Merlmal der Allgegenwart zu gestalten; er faßt e« aber nicht als dauernde Eigenschaft, sondern
öl« vorübergehenden Zustand, eine Art somnambulen Schlaf, in den Gott sich eist verletzen muß.
2o wenigsten« habe ic

h e« in der Erinnerung; ein Exemplar is
t mir zurzeit nicht zuganglich.
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Was einen Dichter zu solchen Motiven locken kann, is
t

natürlich in erster
Linie die Freude an ihnen selbst, se

i

es daß si
e einer religiösen Gesinnung oder

Sehnsucht, se
i

es daß si
e einem ästhetischen Bedürfnis entspringt. Außerdem bieten

solche Motive, so weit si
e überhaupt anwendbar sind, die Möglichkeit, die Er

eignisse freier, ohne die enge Bindung an die Gesetze der Wirklichkeit, zu ve»

knüpfen und zum gewünschten Ende zu führen. Weiter werden mythische Personen
und Ereignisse nicht selten in symbolischer Bedeutung verwertet. Endlich finde!
der Dichter solche Motive gelegentlich vor als Bestandteile von Stoffen, die ihm
aus anderen Gründen, wegen ihrer Einfachheit, Wucht, Großzügigkeit usw. will»

kommen sind, aber in solchen Fällen treffen wir öfters auch auf das Bestreben,
die übernatürlichen Momente zu entfernen und die Stoffe einfach Wirklichkeit^
gemäß durchzumotivieren.

Noch se
i

hingewiesen auf eine eigentümliche Behandlung des Mythischen,

wie si
e

z. N. im Bruder Rausch von Wilhelm Her; vorliegt. Rausch erscheint
zunächst durchaus als ein wirtliches Wesen, das, auch mit übernatürlichen Kräften,

in den Gang der Ereignisse eingreift und uuter der Feindseligkeit der Menschen
leidet. Später aber tritt die Auffassung hervor, daß er ja nur eine mythische
Borstellung ist, die allmählich im Glauben der Menschen ihre alte Stellung ver<
liert und sich in die eines Tcufelchens verwandelt ; und dieses Schicksal der Vor»

slellung wird als Schicksal des durch si
e

bezeichneten Wesens selbst geschildert.
So hübsch das nun auch gemacht ist, wird mir doch die Zumutung ein wenig
störend, daß ic

h gleichzeitig die einander widerstreitenden Vorstellungen eines wirl>

lichen Wesens und eines bloßen Glnubensobjclts auf dieselbe Gestalt beziehen soll
Ein anderer gröberer Fall derselben Art liegt in Dahns Gedicht Fausts Erlösung

vor'). Faust hat Unterkunft bei Spinoza gefunden, Mephisto kommt dazu, spricht

in derbem Tone nicht nur mit Faust, sondern auch mit Spinoza, stellt sich diesen!
selbst als Teufel vor und entgegnet auf dessen Antwort: „Der Teufel? päd, de»

gibt es nicht!" mit den Worten: „Nicht übel — mir ins Angesicht." Spinoza
aber hält an seinen Unglauben fest und ruft ihm zu: „Nichts is

t als Gott, nichts
außer itim Vom Wurm bis zu den Cherubim" — worauf Mephisto in Rauch

verschwindet, damit also dem Spinoza Recht gibt und seine eigene vorder so derb

realistisch hingestellte Existenz verneint.

IV. Zeitliche und örtliche Feine und Nähe der Stoffe.

Mehrere Umstände wirken zusammen, um der Ferne Reiz zu verleihen:
einen Reiz freilich, für den verschiedene Zeilen, verschiedene Menschen und mit»
unter auch dieselben Menschen in verschiedenen Stimmungen nicht in der gleichen
Weise empfänglich sind. Wo ganze Zeilen die Ferne bevorzugen, erscheint diese
Bevorzugung als eine Mode, der der einzelne Dichter sich nur schwer entziehe»
kann; wer in dein Deutschland des I?. Iabrhundcrls einen '»iebesroman schreiben
wollte, war darauf angewiesen, ihn in die Ferne zu verlegen, und als Philipp
v. Fesen mit seiner Adrinlischen Rosemund gegen diese Mode verstieß, blieb ibm
der Erfolg versagt. Doch auch solche Moden berubeu meistens darauf, daß das

Bevorzugte wirklich Vorzüge hat, die nur von der betreffenden Feit mit einseitiger

Ausschlicßlichleil als solche empfuude« oder aus irgend welchen allgemeinen Vor»

aussetzungen theoretisch gefordert werden.

'< Gcüichle, Zweite Sammlung ,, 3. 2öü si
.
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Bei Stoffen aus der Ferne kann zunächst unser Ertenntnistrieb, linser

wissenschaftliches Interesse seine Rechnung finden; die archäologischen Romane von

Ebers und anderen sind manchen Lesern auch aus diesem Grunde willkommen
gewesen. Ferner können die ästhetischen Vorzüge des Neuen, die freilich nicht auf
Stoffe aus der Ferne beschränkt sind, doch jedenfalls auch ihnen zugute kommen ;
die Stoffe treffen dann auf eine frische, unabgestumpfte Empfänglichkeit und geben

außerdem Gelegenheit zu der Art von Genuß, die I, S. ii13 behandelt ist. Neu
können die Stoffe sein, insofern si

e aus der Sphäre der uns geläufigen Erfahrung
oder Kenntnis herausfallen oder insofern si

e in der Poesie noch niemals verwertet

sind; und in beiden Beziehungen können si
e den Charakter des Neuen verlieren,

wenn dasselbe Stoffgebiet allzuoft ausgenützt wird. Die Stoffe sind ferner von

vornherein frei von dem Beigeschmack des nüchtern prosaischen, der Stoffen aus
der unmittelbaren Umgebung vermöge ihrer assoziativen Verflechtung mit unserem
täglichen Tun und Treiben anhaften kann, und der manchem Leser unwillkommen

ist. Ist die wirtliche Umgebung des Lesers ihm direkt unsympathisch, oder lebt
er in schweren Zeiten, wie etwa der Dreißigjährige Krieg si

e

brachte, so is
t das

ein weiteres Motiv, das ihm Stoffe aus beliebiger Ferne willkommen machen
kann. Selbst wenn in diesen Stoffen sich schließlich Probleme spiegeln, die die
Gegenwart des Dichters und Lesers beunruhigen, so verlieren si

e

doch etwas von

ihrer lastenden Schwere in der fremden Umgebung, die uns nicht ausdrücklich
daran erinnert, daß es drängende Probleme der Gegenwart sind. Sind si

e

allerdings gar zu aktuell, so können si
e

sich aus dem vom Dichter gewählten

Rahmen herausdrängen und dem Leser doch einfach als Probleme seiner

Gegenwart gegenübertreten. — Dem Dichter kann in solchen Fällen auch ein

äußeres Moment die Ferne willkommen machen, nämlich die Besorgnis, daß eine

gar zu unverhüllte Darstellung gewisser heikler Verhältnisse seiner Gegenwart ihm
und seinem Werke bei der Zensur, bei den Theaterdirettioneu oder sonst bei ein

flußreichen Mächten schaden könnte.

Weiter gewinnen Stoffe aus der Ferne durch die hebenden assoziativen
Faktoren, die im allgemeinen an dem betreffenden Stoffgebiet hängen und die

recht unbestimmt sein und auch bei solchen Lesern wirken tonnen, die tatsächlich
nur wenig von den Dingen wissen. Indien, das Land der Wunder, das alte

Ägypten oder in neuerer Zeit auch das alte Bavylonien, Cyrus, der sagen

berühmte König, die Blüte Griechenlands und die deutsche Ritterzeit, aber auch
etwa Tahiti oder Samoa haben oder hatten solche assoziative Faktoren. Ferner
kommen die bestimmten positiven Reize i

n Betracht, die von den geschilderten

fremdartigen Menschen und Zuständen ausgehen. Sie sind zum Teil dadurch be
dingt, daß hier dem Dichter und dem Leser Gelegenheit geboten wird, wenigstens

in der Phantasie ein Leben zu genießen, nach dem er sich sehnt und für das seine
Umgebung keinen Raum hat. Das freie Sichausleben des Individuums, wie es
den Idealen der Sturm- und Drangperiode entsprach, is

t in modernen Kultur

zuständen unmöglich und Goethe floh i
n

seiner Phantasie in die Zeit des Götz
von Berlichingen, die dem einzelnen noch mehr Spielraum gab, mit dem Schwert

in der Hand, durch unmittelbare Betätigung seiner körperlichen Kraft und Ge

wandtheit sich durchzusetzen. Aber auch ohne daß eine solche im wirklichen Leben

wurzelnde Sehnsucht mitwirkt, kann natürlich ein Stoff aus der Ferne, wie er dem
Dichter entgegentritt, Motive enthalten, die ihm nach irgend einer Richtung inter

essant sind und zur Darstellung locken. Bei manchen derartigen Motiven is
t es

von vornherein klar, daß si
e unlösbar an das betreffende Stoffgebiet gebunden
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sind; die Schönheit oder Großartigkeit erotischer Landschaften kann mau nur in

Geschichten schildern, die dort spielen. In anderen Fällen kann der Dichter, wenn
er eine Abneigung gegen Stoffe aus der Ferne hat, versuchen, die betreffenden
Motive auS der ursprünglichen Umgebung zu lösen und in eine andere zu ver»
pflanzen, und bisweilen mag ihm das gelingen; bisweilen wird sich aber auch er»
geben, daß die Motive eine solche Verpflanzung nicht ertragen, ohne Schaden zu
nehmen. Hiefür bietet Emilia Galotti ein lehrreiches Beispiel. Lessing wollte die

Geschichte der Virginia modernisieren, aber dabei ergab sich sofort die Notwendig»
teit, an dem ganzen Verlauf tiefgreifende Änderungen vorzunehmen. Bei Livius

soll Virginia an einen Ort geführt werden, wo Appius Claudius ihr Gewalt
antun wird; einen so brutalen Vorgang aber wollte Lessing wohl in einem Drama,
das an einem Hofe des 18. Jahrhunderts spielt, nicht in Aussicht stellen. Aller«
dings sprechen Odoardo und Emilia im vorletzten Auftritt von der Gewalt einige
Worte, die doch voraussetzen, daß beide eine Gewalttat nicht für ausgeschlossen
hallen'); aber von dieser Möglichkeit wird unsere Aufmerksamkeit sofort abgelenkt

durch die folgenden stark interessierenden Zeilen, die die Gefahr der Ver»

führung in den Vordergrund rücken. Bei Livius is
t der Dolchstoß des Vaters

wirtlich das einzige Mittel, die Unschuld der Tochter zu retten; Lessing führt uns
so, daß wir ihn als nötig betrachten nur unter der Voraussetzung, Emilia werde

sicher der Verführung des Prinzen erliegen, und diese Voraussetzung wird uns

erst überzeugend, wenn mir uns den Fall unter Berücksichtigung ihres Charakters
genau überlegen, zunächst drängt sich immer die Frage auf, ob Cmilia denn

diesen Vcrführungslimsten nicht widerstehen könne. Diese Frage auch für die un»
mittelbare Aufnahme der Dichtung von vornherein auszuschließen war kaum
möglich, wenn Cmilias Charakter einige Würde behaupten sollte. — Appius
Claudius sitzt von seinen Liltoren umgeben auf seinem Richtcrstuhl und is

t

für
Virginius unerreichbar; der Prinz dagegen steht dem Odoardo auf gleichem
Boden ungeschützt gegenüber und so ergab sich die schwierige Aufgabe zu moti«

vieren, wnrnm Odoardo nicht den Prinzen tötet. — Bei Livius is
t Virginia

bloßes Objekt, bei Lessing steht Cmilia im Mittelpunkt des Dramas; diese Ändc»
rung mag begünstigt worden sein durch die Vorliebe der Zeit für Richardsonsche
Tugcndheldinncn, aber si

e wurde auch durch die Modernisierung nahegelegt. Wenn

Odoardo lediglich aus eigenen» Entschluß zugestoßen Kalte in der Überzeugung,

daß seine Tochter fallen würde, so wäre das doch gar zu unglaubhaft gewaltsam

erschienen ; also mußte Emilia selbst den Entschluß fassen sich löten zu lassen und

si
e

selbst mußle das Bewußtsein ihrer Schwäche haben. Um uns das begreiflich
zu machen, mußte ihr Charakter, der bei Livius ganz gleichgültig ist, in seiner
Eigenart ausführlich vor uns hingestellt werden, und die Tatsache, daß si

e den

entscheidenden Cntschluß faßt, gab ihr auch ein ästhetisches Recht auf die Stellung
der Heldin. Aber auf diese Stellung hat auch Odoardo ein Recht und eS steht

in störendem Mißverhältnis zu der Schwere seiner Tat, daß er in die zweite
Reihe zurückgedrängt ist. Alle diese Schwierigkeiten wären fortgefallen, wenn
Lcssing in der Umänderung des Stoffes noch einen Schritt weiter gegangen wäre,
wem, er den Vater ganz beseitigt und Cmilia selbst den tötenden Dolchstoß hülle

>
)

Tiefe Worte sind sehr merlwNrdig llber nlle «Gewalt erhaben is
t

nur die innere I>N'
schuld, »ich! nuch die „anatomische": und elonso lnnn ein Mensch nicht immer phiisischder Oewall
lrohen, sondern er tonn e« »st nur innerlich, in »Besinnung und Willen, die ihrerseits von der
Verführung bedroh! sind. L« sieht so au«, al« ob ildoardo und limilia der bloßen Defloration
hier gar leine Bedeutung beimaßen.
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führen lassen; bei ihr, der Nächstbeteiligten, würde man auch die Angst vor der

Verführung wohl ohne Bedenken als ausreichendes Motiv für einen Selbstmord
zelten lassen. Aber wenn Lessing so verfahren märe, hatte er eben das Motiv
aufgegeben, das ihn doch an dem Stoff ursprünglich reizte.
Wie hier ein Motiv sich nicht ohne Schaden herauslösen ließ aus dem Stoff,

in dem es ursprünglich gegeben war, so kann auch ein Motiv, das andeutungs
weise in einer seine volle Entfaltung hindernden Umgebung dem Dichter ent
gegentritt oder vielleicht auch zunächst ganz isoliert in seiner Phantasie empor-
laucht, nach einer zu ihm passenden Umgebung verlangen, wie si

e

vielleicht nur
ein Stoff aus der Ferne zu liefern vermag. Wenn einen deutschen Dichter um
das Jahr 1W0 das Motiv gefesselt Hütte, wie ein Staatsmann oder Feldherr,
um sich für eine Kränkung zu rächen, Volt oder Heer zu einer Empörung fort
zureißen sucht, so hätte er damit aus dem Deutschland seiner Gegenwart fliehen
müssen in Zeiten und Verhältnisse, die einen solchen Versuch nicht von vornherein
als aussichtslos erscheinen lassen.
Aber auch gewisse formale Bedürfnisse können zu einer Bevorzugung von

blossen aus der Ferne führen; einen klassisch idealen Faltenwurf in Vers und
Sprache vertragen Stoffe aus unserer Welt im ganzen weniger gut als Stoffe
aus der Antike usw.

Anderseits kann die Ferne der Stoffe auch den Genuß beeinträchtigen. Die
ganzen Kulturverhältnisse, die Sitten, die Menschen in solchen Stoffen tonnen
uns gar zu fremdartig anmuten und die Illusion erschweren oder uns direkt
widerwärtig sein. In Flauberts Salambo is

t manches, das auf mich so wirkt:

Hcnniltar Bartas, der uns von der Schule her als großer Feldherr in bewun

dernder Erinnerung geblieben ist, trägt in dem Roman zwei sehr lange Perlen
an den Ohren und ordnet gelegentlich an, daß die Narden, die er als Kaufherr
hinuusschickt, mit Antimon verfälscht werden sollen; Salamlws Wimpern werden
mit einem Brei aus Gummi, Moschus, Ebenholz und zerquetschten Fliegcnfüßcn
verlängert u. dgl. m. ')

. — Wenn Freiligraths gefangener Mohrenfürst der fernen
Geliebten sehnsüchtig gedenkt und dabei in meiner Phantasie das Gesicht einer

Negerin mit den wulstigen Lippen auftaucht, wird es mir recht schwer, ihm diese
Sehnsucht nachzuerleben.

—
Gutzkow behandelt i

n

seinem Roman Mahn Guru
unter anderem den Konflikt zwischen dem inneren Zwange des künstlerischen
Schaffens und der starren Satzung des hierarchisch-konventionellen, also einen

Konflikt, der gewiß interessieren und erschüttern tonnte; aber man muß ihn sich
geradezu erst herauslösen aus der fratzenhaften Form und Umgebung, um seine
Bedeutung zu. empfinden.

— Tolstois Lebender Leichnam war für den Dichter
lein Stoff aus der Ferne, aber für uns is

t er es und der Held in seiner voll-

lommenen Passivität is
t

für einen Deutschen nicht leicht zu verstehen.
Der Eindruck der Fremdartigkeit is

t

natürlich nicht bei allen Stoffen aus
der Ferne gleich start, und der Dichter kann mildern, er kann allzustörende Züge,
iuweit si

e

nicht gerade für Perlauf und Motivierung seiner Handlung von Be
deutung und dann freilich um so störender sind, aus seiner Darstellung weg

lassen. In der handschriftlich überlieferten Fassung der Penthesilea ließ Kleist seine
Heldin sagen: Der jungen Söhne Leben knicken wir; für die Druckfassung strich
er diesen Vers. Daß die Knaben im Amazonenstaat irgendwie beseitigt werden,

is
t

selbstverständlich nach allem, was wir sonst bei Kleist über die Einrichtungen

: Deutsche Übersetzung des Insel-Verlage« S. 145, 186, 256.

3„v5°ri»n. XXV, 13



18<i H, Noeltelcn, Au« der speziellen Poetil.

dieses Staates erfahren; aber wer uubefaugen die Dichtung genießt, dentt daran
taum, und für solche Leser hat der Dichter durch Streichung des Verses einen

läßlichen abstoßenden Zug aus seinem Bilde entfernt. Und auch für den, den,

jene Voraussetzung einmal zum Bewußtsein gekommen ist, bedeutet es immer noch
einen Unterschied, ob si

e in der betreffenden Szene ausdrücklich erwähnt wird

oder nicht').
Das zuletzt gesagte führt noch auf einen Punkt von allgemeinerer Bedeu

tung: die einzelnen Werke, die Stoffe aus der Ferne behandeln, unterscheiden sich
sehr wesentlich voneinander i

n bezug auf die historische Treue und die Ausfuhr»
lichteit, mit der die Dichter das fremde Kulturbild ausgemalt haben und aus»
malen wollten. Orillparzer fand seine Sappho, seine Medea, seine Hero in der

griechischen Überlieferung vor und es wird ihm willkommen gewesen sein, daß er
es hier mit Stoffen aus dieser Welt zu tun halte; aber es kam ihm nicht darauf
an, ein genaues Bild des griechischen Lebens zu geben, unbedenklich modernisierte
er, wo es ihm für die Wirkung nützlich zu sein schien'). Bei Flaubert war es
anders. Er faßte die erste Idee zu einem antik orientalischen Roman während einer
Reise durch Ägypten und Syrien, er dachte zuerst an das alte Ägypten und
dann erst an Karthago'); das Bild einer altorientalischcn Kultur lockte, bevor noch
der spezielle Stoff des Romans gefunden war. Dem entspricht auch die Sorgfalt,
mit der Flaubert dieses Bild ausmalt; viele Einzelzügc, die er gibt, baden f»r
die Handlung gar leine Bedeutung.

Beide Methoden, die idealistische und die realistische, haben ihre Vorteile
und Nachteile'). Bei der idealistischen wird der Eindruck der Fremdheit, soweit
er nicht an dem Kern des Stoffes haftet, vermieden, bei der realistischen drängt
er sich auf: anderseits gibt der Realist wenigstens ein volles rundes Bild, während
der Idealist in Gefahr gerat, ein in sich widerspruchsvolles Bild zu geben oder
wenigstens eines, dem Blut und Leben fehlt. Das letzte kommt namentlich beim
Roman in Betracht, der ja mehr vom Drum und Drau verlangt als das
Drama. Im übrigen sind hier auch die Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die ick

im l. Bande S. 124 ff. erörtert habe.
Daß Stoffe aus der unmittelbaren Nahe des Lesers ihm leichter verstand»

lich sind und zahlreiche assoziative Faktoren i
n ihm vorfinden, bedarf keiner nähere»

Erörterung. Auch der Eharatler der Alltäglichkeit, der manchen Lesern una»>

genehm ist, stört andere durchaus nicht: der Lotte in Werlhcrs Leide» is
t der

Autor der liebste, in dem si
e

ihre Well wieder findet, bei dem es zugehl, wie
uni sie, und dessen Geschichte ihr doch so interessant und herzlich wird, wie ihr
eigenes häusliches Leben, das freilich lein Paradies, aber doch im Ganzen eine
Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist. (Brief vom Ni. Iunins; Weimar. S. 29.»
Mit großem Rachdruck is

t bisweilen die Forderung aufgestellt worden, daß

der Dichter hauptsächlich oder ausschließlich Stoffe aus dem Leben der Gegen«
wart behandeln solle. Am nächsten liegt diese Forderung den Theoretikern, die

vor allem gewisse außerüslhctischc Werte von der Poesie verlangen, ihr die Aufgabe

zuweisen, mitzuarbeiten an der Lösung drängender Probleme der Gegenwart oder

wenigstens den Lesern diese Probleme mit Rachdruck ins Bewußtsein zu prägen.

>
)

Vgl. noch Freytag, Erinnerungen cm« meinem Leben. Z. 364 (Über einige Moli«
de« ^»go>,

>
,

Zcherer, Literaturgeschichte S. »>97.

') Ziehe den Anhang ;» der Übersetzung de« Insel'Verloge«.
«, Vgl. hiez» Freytag, Technil d« Drama«, Xap. IV, Abschnitt 2
.



H, Roetteten, Aus der speziellen Poetit, 18?

Doch mich Theoretiker, die den außerüsthetischen Werten der Poesie keine so große

Bedeutung beimessen, können zu dieser Forderung getrieben werden, wenn si
e

selbst so ganz hingenommen sind von den Problemen und Kämpfen ihrer Um
gebung, daß kein Kunstwerk ihr Interesse zu erregen vermag, wenn es si

e

nicht

widerspiegelt. Aus beiden Gründen is
t denn auch der Ruf nach modernen Stoffen

besonders laut erhoben worden in Zeiten, die sich schwer drängender Probleme

ihres Lebens bewußt wnreu, wie die Zeit des Jungen Deutschland oder unsere
letzte naturalistische Periode,

Nun is
t es zunächst, wie schon in der Abteilung I dieses Kapitels ausge

führt wurde, eine einseitige Forderung, daß in jeder Dichtung überhaupt ein

„Problem" behandelt werden müsse. Aber selbst wenn man von jeder Dichtung
die Behandlung moderner Fragen und Probleme verlangen wollte, ergäbe sich
daraus noch nickt, daß solche Dichtungen immer in der Gegenwart spielen müssen.
Vieles was uns heute in Fragen und Kämpfen bedrängt, hat auch frühere

Feiten bewegt, oder frühere Zeiten boten wenigstens hiefür soweit die Bedingungen,

daß solche Fragen und Kämpfe in si
e hineinverlegt weiden können, ohne daß die

Illusion verletzt wird. So tonnte Lessing Gedanken der deutschen Aufklärung in

einer Dichtung spiegeln, die in der Zeit der Kreuzzüge und in Jerusalem spielt.
Allerdings wird der Dichter für solchen Zweck keine so fremdartige Kulturwelt

nuswiihlen dürfen, wie Gutzkow es im Mahn Guru getan hat, denn wenn die
Probleme nicht in das Gewand der betreffenden Kultur gekleidet werden, so

wirken sie anachronistisch, und erhalten si
e

so ganz fremdartige Gewänder wie bei

Gutzkow, so erscheinen si
e

selbst im unmittelbaren Eindruck als fremdartig und

wecken Zar nicht die aus unserer eigenen Welt stammenden assoziativen Faktoren,
die ihrer Darstellung entgegenkommen könnten.

Es gibt natürlich Motive aus dem Leben der Gegenwart, die in Stoffe»
aus der fernen Vergangenheit fehlen und die sich auch nicht dahin übertragen

lnssen, wenn eine ernste Dichtung geboten werden soll. Am deutlichsten widerstehen
einer solchen Verlegung die technischen Errungenschaften der Neuzeit, und die

Lebensformen die auf ihnen beruhen; manche Anachronismen dieser Art stören
zwar wenig, aber z, B. die Erlebnisse eines Fliegers lassen sich nicht aus der
Gegenwart herausrücken'). Doch auch die feinsten Schwingungen des modernen

Seelenlebens mit all seiner „Reizsnmteit" werden i
n voller Ausprägung nur in

einen Stoff aus der Gegenwart recht hineinpassen und dasselbe gilt von den

Konflikten, die erst durch diese Verfeinerung des Seelenlebens ermöglicht sind.
E« handelt sich da um wirksame Motive, die den Dichter locken können, und
wenn si

e in der Literatur der Gegenwart ganz fehlten, würde diese Tatsache
»ielcn Lesern auffalle» und si

e würden den Wunsch haben, auch si
e

gestaltet zu

sehen; aber es is
t ein Zeichen geringer ästhetischer Schmiegsamkeit, wenn ein Leser

diese ausschließlich modernen Motive in jeder Dichtung zu finden verlangt.

V. Soziale Schichten.

Auch Stoffe aus der Heimat und der Gegenwart können für viele Leser
den Charakter des Fernen uud Fremden an sich tragen. Die moderne Zeit hat so

»icle verschiedene Berufe, Beschäftigungen, Lebenskreise entwickelt, daß der einzelne

>
)

Vgl. hiezu I, S. 125 ff
. und S. 142. Dns nuf S. 142 Gesagte ist dahin zu ergänzen,

l><chdas Maß der Störung auch dauon abhängt, ob nur die betreffenden anachronistisch benutzten
Motive nl« besonders wichtige Errungenschaften der Neuzeit belannt sind oder nicht.

,3»
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bestenfalls nur in einigen wenigen wirtlich zu Hause sein kann und Schilderungen
aus anderen ihn unter Umsiäuden nicht viel anders berühren, als wenn die Gc>

schichten in einer anderen Zeit oder in einem anderen Erdteil spielten. Im Laufe
der literarischen Entwicklung wird gelegentlich einmal ein neuer solcher Kreis für
die Poesie entdeckt: auf Lefsings Minna folgten zahlreiche Soldatenslückc, auf
Eugen Sues Geheimnisse von Paris zahlreiche Verbrecherromane. Es gibt ^cser,
die mit besonderer Vorliebe Schilderungen aus solchen Kreisen genießen, die ihnen
im Leben nicht zugänglich sind, und es wirken dabei dieselben Motive, die auch

Stoffe aus anderen Zeilen und Ländern willkommen machen.
Die Vertreter der unteren Stände haben in der neueren deutschen Literatur

erst allmählich das Recht erhalten, nicht nur zu belehren, zu unterbalten und zu
belustigen, sondern auch zu rühren, zu ergreifen und zu erschüttern. Auf dem
Gebiet des Dramas gehören nach Opitz Personen geringen Standes in die
Komödie, vornehme in die Tragödie, und da« blieb die herrschende Meinung bis

zur Mitte des IA. Jahrhunderts. Die Romane des 17. Jahrhunderts er

zahlen in ihrer Mehrzahl von Fürsten und Helden, von den bekanntere»

haben nur Zesens Adriatische Rosemund und Grimmelshausens Simplicissimus

nebst den daran anschließenden Erzählungen Personen aus den mittleren und

unteren Ständen im Mittelpunkt; die Roscmund berichtet von zwei Liebenden,
die infolge des Konfessionsunlerschicdes sich nicht vereinige» können und »imml

für ihr Schicksal die ernste Teilnahme des Lesers in Anspruch. Das l>5. Jahr»
hundert bevorzugt sür die Erzählung Personen des Mittelstandes ; auf dem Gebiet

des Dramas entwickelt sich das bürgerliche Trauerspiel und die Sturm» »od

Drangperiode greift mit Mädchengestalten wie Wagners Evchen Humbrechl,

Goethes Grelche» und Schillers Luise in kleinbürgerliche Kreise, Im IU. Jahr
hundert gewinnen die unteren Stände immer mehr Boden, und zwar sowohl im
Drama, wie in der Erzählung; Hebbels Maria Magdalena enthält fast nur

Personen aus kleinbürgerlichen Kreisen. Der Raturalismus in de» Achtzigerjahre»
des vorigen Jahrhunderts brachte diese Entwicklung auf ihren Höhepunkt; das

starte Interesse an de» sozialen Problemen, die das Leben der unteren Stände

aufgab, und der Wunsch, den neuen, naturalistischen Stil an Gegenstände» zu
erproben, die möglichst reichlich Gelegenheit boten, die verhaßte Rücksichtnahme der

idealistischen Kunst auf empfindliche Reruen zu verleugnen, triebe» zu ausführ,

lichen Schilderungen ans dem Leben der Kleinbürger und Arbeiter. Vangc dal

diese Einseitigkeit nicht gedauert und zur Zeil schreibt leine literarische Mode dem

Dichter vor, aus welchen Kreisen er seine Personen nehmen soll. Es liegt aber i»
der Ralur der Sache, daß die große Mehrzahl von Dichtungen Menschen aus
gebildete» Ständen darstellt, Ihr Innenleben is

t reicher, auch wohl zusammen»
hängender insofern, als eine Bewegung an einer Stelle leichler durch den ganzen
Umkreis sich fortpflanzt und Wirtnngen äußert, und die Konstille, die fi

e durch

zumachen haben, sind mannigfaltiger; nicht nur weil ihr Gesichlslreis größer is
l

und ihre Gedantenwell einen größeren Umfang und eine liefere Durchbildu»«
hat, sondern auch, weil ihr verfeinertes Gefühl ihnen Konflikte schafft, wo für

andere leine vorhanden sind. Und wen» es Zeilen gegeben hat, i
n denen die

gebildeten Stände unter dem Fluch des Epigonentums litten und viele ihrer Ver>

treter in ihrem Gefühls und Willcnslcben von Halbheit und Gebrochenheil <m>

gelränlell waren, fo fehlt es doch in unserer Zeil auch unter den Gebildete»
gewiß nicht an lräftigen, Willensstärken Naturen. Allerlei Konventionelles beeng!

uns, aber davon is
t

auch der Mann aus dem Volle nicht frei; Hebbels Maria
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Magdalena zeigt diese Gebundenheit in stärkster Weise. Da die Leser großer
Dichtungen vorläufig meistens den gebildeten Ständen angehören, so is

t die Welt
des Proletariertums ihnen eine fremde Welt und es entstehen hier ähnliche
Schwierigkeiten, wie bei Stoffen aus der Ferne. Das Proletarierleben der Wirk
lichkeit bietet manches äußere, das uns abstößt, und manches innere, das uns nicht
geläufig ist. Ein Idealisieren durch den Dichter aber is

t

hier in engere Grenzen
gebannt, als bei historisch entlegenen Stoffen. Er mag von dem äußeren manches
mildern, er mag den faden Geruch der Armut, von dem Zola im Germinnl
spricht ')

,

unerwähnt lassen und die Derbheit der Affektäußerungen abschwächen
—

allzuweit wird er schon in diesem letzten Punkt nicht gehen dürfen, wenn nicht

in dem kritischen Leser der Vorwurf der Unwahrheit erwachen soll. Und noch
leichter wird sich dieser Vorwurf regen, wenn etwa das innere Leben solcher
Gestalten, ohne daß si

e

ausdrücklich als durch besondere Umstände beeinflußte
Ausnahmen charakterisiert werden, eine tiefere Duchbildung usw. zeigt.
Mit alledem will ic

h

nicht etwa dafür eintreten, daß der Dichter in ernster

Poesie ausschließlich Personen der höheren Stände vorführen soll. Schönherrs
Bauern z. B., wie er si

e in seiner „Erde" zeigt, sind gewiß interessant und
wirksam; aber reicheren Stoff findet der Dichter anderswo, und bei Motiven,
die sich ebenso im Leben der höheren wie der niederen Stände finden, besteht tem

ästhetischer Grund, si
e mit Vorliebe bei den letzteren aufzusuchen.

Zweites Kapitel.
Typus, Symbol und Verwandtes.

Es handelt sich hier um eine Anzahl von Begriffen, die in zwei Gruppen zer
fallen; zwischen einzelnen Gliedern dieser Gruppen bestehen aber innere Beziehungen
und auch eine mehrdeutige Terminologie rückt si

e aneinander. Ich stelle also beide
Gruppen in ein Kapitel zusammen, behandle aber jede in einem besonderen Abschnitt.

I. Das unmittelbar Gegebene und seine Bedeutung.

Was der Dichter mir durch den Wortlaut seiner Dichtung zunächst gibt,

is
t

in den weitaus meisten Fällen ein einzelnes. Immer is
t es das, soweit die

Dichtung ein Spiegelbild seiner Individualität ist; diese Individualität is
t ja eine

einzelne. Bei den Mitteln, durch die die Spiegelung erfolgt, dem Material, in

dem si
e niedergelegt wird, is
t es nicht immer so; wenn Haller sagt: Man

üebel für sich selbst und nicht für seine Väter, so gibt er dadurch die allgemeine
Negel an, nach der alle einzelnen Fälle dieser Art sich vollziehen, und auch bei
viel weniger abstrakt klingenden Sätzen, z. B. bei den Schilderungen in Schillers
Glocke is

t

ohneweiters schon durch die Art der Darstellung klar, daß da von Er
eignissen gesprochen wird, die im Menschenleben häufig in ungefähr ähnlicher
Weise wiederkehren.

Indessen in der großen Mehrzahl der Fälle stellt der Dichter einzelne Per
sonenund ihre Erlebnisse dar; spricht er nicht im allgemeinen davon, daß der Knabe
»ch stolz vom Mädchen reißt, sondern erzählt von einem bestimmten Knaben, der
das getan hat. Die verschiedenen Umstände und Züge, die er dabei zu einem

>
)

Germinal, 2. Teil, Kap. III.



19N H. Moellelen, Ans der speziellen Poetit.

Ganzen verknüpft, geben in ihrer Gesamtheit dann auch meistens den Eindruck,

daß es sich hier um Menschen und Vorgänge handelt, die genau so, wie er sie
darstellt, eben nur einmal dagewesen sein tonnten. Darüber hinaus tomntt es
vor, daß man, auch wenn man nur den Kern der Personen und Ereignisse vr»
achtet, doch noch den Eindruck eines ganz siugulären Falles erhält. Gutzkow«
Wally läßt sich von dem Helden des Romans tüssen, nicht weil si

e ihn liebt, sondern

„weil si
e

sich als das schwache Glied der großen Wesentette fühlte, die Gott er>

schassen hat, weil si
e wußte, daß si
e ja vor der Wahrheit und Natur ganz nackt

und bloß und milleidswürdig war, weil si
e

zuletzt glaubte, daß diese heißen Küsse,

welche Cäsar auf ihre Lippen drückte, allen Millionen gälten unterm Sternen»

zelt"
— was alles zusammen doch wohl heißen soll: weil si

e die Liebe als ein

allgemeines Weltgesetz betrachtet, dem auch si
e

sich unterwerfen müßte'). Man
wird es nicht für unmöglich halten, daß ein Weib aus diesem Motiv die Küsse
eines Mannes duldet, aber man wird es immer nur als einen Ausnahmefall
gelten lassen. Andere Einzelfälle dagegen, die der Dichter berichtet, erscheinen sofort
als solche, die im Leben, mit zahlreichen Variationen des Details, aber im Kerne

übereinstimmend unendlich oft sich wiederholen.

Goethe hat i
n

seiner nachilalienischcn Zeit mit Bewußtsein danach gestrebt,

solche Fälle darzustellen. Er schreibt einmal: Die Gestalt dieser Welt vergeh!: ich
möchte mich nur mit dem beschäftigen, was bleibende Verhältnisse sind-). Ein
solches Verhältnis is

t es z. B., wie Hermann zu Vater und Mutter steht: Der
Vater is

t

oft unzufrieden mit ihm, er möchte ihn nach feinen Wünschen leiten,

ohne Rücksicht darauf, daß die Natur Hermanns ihn auf andere Wege weist: die
Mutter steht vermittelnd zwischen beiden und nimmt den Sohn gegen den Vater

in Schutz
— derartiges wird sich immer wiederholen, so lange Sühne im Eltern«

Hause heranwachsen und allmählich den eigenen Stil ihres Lebens auspräge!,.
Hermann und Dorothea bietet noch andere Nare Beispiele. Auch seinen Faust

»ahm der nachilalienische Goethe im allgemeineren Sinne, als Vertreter der
strebenden und irrenden Menschheit, und er betonte ausdrücklich diese Bedeutung

seines Helden: mit spezieller Beziehung auf Faust spricht der Herr im Prolog
die Verse: Es irrt der Mensch, so lang er strebt . . . Ein guter Mensch in seinein
dunkle» Drange Ist sich des rechten Weges wohl bewußt : Faust is

t nur ein
Beispiel z» diesen Sätzen, die immer wieder i

n Beispielen sich bewähren. Aber
wenn auch das Prinzip erst dem italienischen Goethe zum vollen Bewußtsein tum,

so hat sein Genius ihu doch schon in seiner Jugend zu Motiven geführt, die dem
Prinzip entsprachen. Schon der Held des Urfaust enthält allgemeineres: die Ver
zweiflung an der Erkenntnis, den Gegensatz gegen das lote Bücherwissen, die

Sehnsucht nach einem lebendigen Erfahren, Miterleben und Mitgenießen; das
alles war aus der Sturm- und Drangperiode geboren, aber es is

t

gleichzeitig

doch auch von ewiger Bedeutung. Die Gestalt Gretchens stammt bis ans wenige
Vclsc vollständig aus dem Urfaust und auch si

e

is
t

ein Gebilde von ewiger

Wahrheit: das junge Mädchen, das in herzlichem Vertrauen dem Geliebten, der

>
1

1
.

Buch, 9
,

^n der Gutzkow «usgnbe de« Oivüogr. Institut«, Vd. II. 3. IM s.

'> Der Znli is
t nur in dem I»<2!! erschienenen 3
,

leil der Italienische» Reise iibeilieien
lVries vom 23. August I?U?>, er patzt ober so gut zu der bereit» Ansann, l?«!» erschienene»Er
örlerung über ltinjache Nachahmung der Natur, Manier, ölil, c>aßer r.chl gut i» Italien ge>
schrieben sein lann und iedensoll« al« rl»»drucl einer A»scha»»»g schon des damaligen Goethe
genommen werden dnrs. Vgl, zum Folgenden HetM Gedanken über Goethe, III und IV. - ?otz
übrigen» oer nachitalienisch« Goethe e« nicht verschmähte, auch vergängliche Besmndleile der da

maligen Well darzustellen, zeigt die Gesellschaft de« Turin« in Wilhelm Meisler« rehriahren.
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ihre ganze Seele besitzt, nun auch den Leib mit drcingibt, is
t in unzähligen Exem

plaren dagewesen und wird es auch in Zukunft sein. Frau Marthe Schwerdtlein
braucht den Mann nur zur Befriedigung ihrer Sinnlichkeit und si

e

hat nun ihre

Freude daran, auch anderen zum sinnlichen Genuß zu verhelfen; Lieschen is
t im

gewissen Sinne ihre Konlrastfigur: da si
e

selbst nicht genießen tonnte, beneidet

und haßt si
e die glücklichere — beide Gestalten aber dürfen gleichfalls de» An

spruch erHeden, Musterexemplare einer immer wiederkehrenden Gattung zu sein.
Man bezeichnet die Fälle, in denen sich als in Beispielen ein häufig wieder

kehrendes spiegelt, als typische Fälle: typische Situationen, Tätigkeiten, Charaktere,
Züge usw.; Typus heißt dann aber auch eben jener häufig wiederkehrende Kern
des einzelnen Falles. Der Ausdruck hat außerdem »och andere Bedeutungen, auf
die weiterhin in diesem und in dem zweiten Abschnitt des vorliegenden Kapitels
eingegangen werden soll.
Das Allgemeine, das durch den einzelnen typischen Fall repräsentiert wird,

kann verschiedenen Umfang haben. Die Stellung Hermanns zu Vater und Mutter

wiederholt sich gewiß häufiger im Leben, als etwa die Figur der Frau Marthe;

immerhin hat auch ihr Typus wenigstens leine örtlichen und zeitlichen Grenzen,
es gibt aber auch Typen, deren Geltung in beiden oder anderen Beziehungen be

grenzt ist. Die schon vorhin in der Anmerkung erwähnte geheime Gesellschaft im

Nilhelm Meister hat keine typische Geltung in dem Sinne, daß si
e etwas immer

Wiederkehrendes repräsentierte; aber die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts
waren die klassische Zeit für allerlei Arten von geheimen Gesellschaften, damals

also gab es einen in vielen Exemplaren bestehenden Typus, dem si
e angehört.

So gibt es Volkstypen, Standestypen usw. Natürlich aber wird eine Figur nicht
schon dadurch typisch, daß si

e als Angehöriger einer Gruppe, als Schwabe,
Pommer, Schuster oder Schneider bezeichnet wird, sondern nur dadurch, daß ein
Kenner der Gruppe in ihr ohneweiters den Schwaben usw. erkennt, daß si

e
also

Züge trägt, die in ihrer Gruppe oft wiederkehren und für si
e

charakteristisch sind.

Das gilt von allem einzelnen, das selbständig für sich uns den Eindruck eines
Typus machen soll; dagegen ein Einzelzug innerhalb eines größeren Ganzen kann

sür dieses schon durch seine bloße Existenz typische Geltung haben. Wenn wir von
der Gesellschaft des Turmes gar nichts weiter erführen, als daß si

e besteht, so

wäre schon diese Tatsache typisch für die Zeit des Romans.
Ein Typus, den der Dichter vorführt, braucht nicht ein Durchschnittsfall

zu sein, sondern kann das Gemeinsame der Gruppe, zu der er gehört, i
n be

sonders starker Ausprägung zeigen. Als Beispiel hiefür mag die Situation in

Knrl Toepfers Schauspiel „Zurücksetzung" dienen. Es kommt im Leben nicht selten
vor, daß das mütterliche Gefühl dem einen Kinde gegenüber weniger stark spricht,

als gegenüber einem anderen, und daß das weniger bevorzugte Kind seelisch
darunter leidet; Tocpfer führt nun in seinem Schauspiel eine Mutter vor, deren

ganze Zärtlichkeit der einen Tochter gehört, während der anderen gegenüber ihr

Gefühl kalt bleibt, trotz aller Vorwürfe, die si
e

sich deswegen macht, auch wenn

si
e

sich zwingt, das Mädchen auf ihre Knie zu ziehen und mit Liebkosungen zu

überhäufen. Daß das eine Kind einer doch liebefähigen Mutter ihr so völlig fremd
bleibt, dürfte in der Wirklichkeit wohl nur selten begegnen, aber wir empfinden

doch sofort die wesentliche Gleichheit des Falles mit den vielen, die das Leben
bietet, wenn auch meist in weniger starker Ausprägung des typischen Gehalts
Natürlich darf eine solche Zuspitzung nicht über eine gewisse Grenze hinausgelrieben
werden, eine Grenze freilich, die sich nur schwer im allgemeinen bestimmen läßt.
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In dem vorliegenden Beispiel würde si
e

wohl überschritten sein, wenn, was bei

Toepfer durchaus vermieden ist, die zurückgesetzte Tochter in der Rolle eines

Aschenputtels erschiene, so daß ihr auch die äußere Stellung der Haustochter
versagt wäre und si

e von der bevorzugten Schwester mißhandelt würde; diese
Momente würde man wohl nicht mehr als scharfe Ausprägung deS Typusgehalls,

sondern als neue über den Typus hinausgehende Motive empfinden, die damit
den Fall aus dem Vereich des Typus ausschließen würden. Übrigens kann auch
bei einem solchen im ganzen durch seine Übertreibungen aus dem Typus aus
geschlossenen Fall einzelnes typisch berühren ^)

.

Nicht von allem Typischen läßt sich voraussetzen, daß der Leser es leimt;
wo es einer vergangenen Zeit oder einem fernen Bolle angehört, wird es nur
dem Leser bekannt sein, der sich durch historische oder ethnographische Studien mit

dieser Feit oder diesem Volle vertraut gemacht hat. Wo das betreffende Typische
aber zur Welt des Lesers gehört, da is

t es wahrscheinlich, daß es ihm vermöge

seines häufigen Vorkommens oder seiner Wichtigkeit auch bekannt ist. Das gibt
günstige Bedingungen für den Eindruck der Lebenswahrheit, soweit dieser Eindruck

auf dem Entgegenkommen im Leser vorhandener Erfahrungen beruht, ebenso für
das Eintreten jener Lustwirlung, die nach I, S. 211 ff. mit dem Erkennen ver
bunden ist, und es gibt gute Aussichten für das Vorhandensein von aus eigene»

Erlebnissen mit dem betreffenden Typus oder aus einem Nachdenken über ihn
herstammenden assoziativen Faktoren; wo es sich um typische Personen Handell,

is
t der Leser vielleicht selbst ein Vertreter de« betreffenden Typus. Die bleibenden

Verhältnisse, die Goethe im Gegensatz zu der vergänglichen Gestalt dieser Welt
betont, sollen nicht nur in ihrer Zeit, sondern immer wieder auf so günstige

Wirtungsbedingungen treffen. Freilich hat sich manches, das lange Zeiten hindurch
bestand, schließlich doch als vergänglich erwiesen; Hehn hat in den angeführlen

Aufsätzen auch hierauf hingedeutet. Gretcheu am Spinnrad gibt eine Situation
wieder, die Jahrtausende hindurch für ein Mädchenleben typisch war — ob

Spindel oder Spinnrad macht hier wenig Unterschied — und wenn Goethe
die Szene betrachtete, durfte er wohl hoffen, daß die Situation auch weiterhin
ihre typische Gellung behalten werde; und doch hat si

e

si
e verloren. Aber die

großen allgemeinen Mcnschheitstypen und typischen Ereignisse des Menschenlebens
haben doch wirklich Aussicht, ewig zu leben. Don Quixote zeigt in seiner Satirc

auf die Nitterbucher ein Moment, das nur für seine Zeit Bedeutung Halle; dir

Gestalt bietet ferner wohl typische Züge des spanischen Nationalcharaltero, doch

auch dieser Punkt kommt für die Wirkung auf mich, der ic
h den spanischen

Nalionalchnralter nicht aus eigener Anschauung kenne, wenig in Betracht; aber
darüber hinaus is

t Don Quifote mit seinen Erlebnissen typisch für das Schicksal

>
>

Toepser deutet eine besondere (irllärung für den <Hejüh!«z»stand der Mütter »», l. 8:
„Vielleicht is

t Marie mir entfremdet worden, da eine langwierige, schwere«ranlheit mich nötigte,

si
e

aus da« rand zu geben, Diese zwei ^ahre lintfermmg
— gerade in der Periode, wo die

Multervslichle» beschwerlich aber auch so u»a»»sprechlich süß sind, äußern vielleicht solche traurige

Nachwirlung Malbilde is
t

nie von meiner Seite gekommen, si
e

hat leine andere Mutter gehabt,
»i» mich — die« tettet mich so an sie." Diese motivierende Vorgeschichte, die in nur sür den
einen besondere» Hall gilt, tut doch seiner niuischen «Heilung leinen Abbruch, denn e« lommt da

nur aus die Vcvorzugung und .^»rüclsehung selbst an, nicht aus ihre Grunde, die in de» einzelne»

Fällen der B)i>llichleit sehr verschieden und »st ganz undurchschaubar sind,
— Toepser» Echcm

spiel gehört trol) einiger Unwahrscheinlichleite» zu seinen besten stNcten, Nicht nur der typische

Wert de« «Nrundmotivs lommt da in Betracht, sondern auch an der Äus'iihrung is
t

allerlei zu

tobe»! fi
t zeigt leine übergroße Kenlimentnlität, weiß aber recht wohl Herzenstöne zu finde»,

und die Honut, die dem Stück nicht sehll, vcrMt nirgend« in Posse oder Karilntnr,
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des Idealisten und Phantasiemenschen in seinem Zusammenstoß mit der harten
und nüchternen Wirtlichkeit, und dieser Gehalt der Figur is

t

auch für die Leser
unserer Feit und nicht nur des spanischen Voltes ein Stück aus ihrer eigenen
Welt: in einer Dulcinea von Toboso einen Engel zu sehen is

t ein Schicksal, das

manchen Phantasiemenschen widerfährt').
Ähnliches gilt auch für die Gefühle, die die Lyrik verkörpert. Ganz aparte

Stimmungen, die wohl einmal ein Menschenherz bewegen, abcr den meisten fremd
bleiben, können gewiß nicht nur von Lesern genossen werden, die si

e aus eigenen

Erlebnissen kennen oder besonders für si
e disponiert sind, sondern auch von folchen,

die die nötige Leichtbeweglichteit besitzen, um si
e

auch ohne derartige Grundlagen
dem Dichter nachzufühlen; aber einen weiteren Bereich der Wirkung hat ein
Gedicht, das typische Stimmungen des Menschenlebens oder wenigstens eines
größeren Kreises gestaltet: so gibt das Volkslied „Erfahrungen und Empfindungen
wieder, die Gemeingut größerer Volkskreise sind"'). Da droht freilich die Gefahr,
ins allzutrioiale zu verfallen; die glücklichste Bedingung für die Wirkung eines
lyrischen Gedichts is

t

wohl gegeben, wenn der Leser die betreffende Stimmung
schon öfters erlebt, aber noch leinen Ausdruck dafür gefunden hat.
Es darf aber, nicht nur in bezug auf die lyrischen Stimmungen, sondern

auch in bezug auf das Innenleben der vom Dichter dargestellten Charaktere,
wohl noch auf einen anderen Vorzug des typischen hingewiesen werden. In der
Wirklichkeit des Lebens häufig und nicht nur unter bestimmten Kulturbediugungen
wiederkehrende Erscheinungen dieses Innenlebens werden dem Kern des mensch
lichen Wesens näherliegen, unmittelbarer aus ihm fließen, als ganz singulare Er
scheinungen, und werden dadurch dem Leser leichter verständlich und seiner Sub
stitution leichter zugänglich sein. Dieser Vorzug tommt besonders beim aufge
führten Drama in Betracht, wo wir weniger Zeit haben, uns in das vom Dichter
gegebene hineinzufinden, als bei einsamem Lesen.
Wir sind, wenigstens unter gewissen Umständen, von vornherein geneigt,

Personen und Vorgänge einer Dichtung nicht nur als einzelne aufzufassen, sondern
ihnen eine allgemeinere Bedeutung zuzuschreiben, und diese Neigung macht sich

auch in Fällen geltend, in denen die betreffenden Personen oder Vorgänge an

sich uns nicht den Eindruck eines Typus machen würden, se
i

es, daß si
e vom

Dichter nicht entsprechend geschildert sind, se
i

es, daß uns der betreffende Typus
unbekannt ist. Wir sagen, der Dichter gebe ein lebendiges Bild eines Milieus,
einer Kulturperiode; in Wirklichkeit zeigt er nur eine kleine Anzahl von Personen,
die er durch verhältnismäßig wenige Vorgänge hindurchführt, und das repräsen
tiert uns einen ganzen, reichen Lebensausschnitt. Aus der Qualität der Personen,
die der Dichter uns vorführt, aus der Art, wie er ihr Schicksal gestaltet, sind
wir sehr geneigt, auf seine Weltanschauung zu schließen, d

,

h
. vorauszusetzen, daß

diese Dinge vom Dichter typisch gemeint sind. Kommt in der Dichtung ein Lump
vor, der demselben Beruf oder Staub oder sonst derselben Gruppe angehört, wie
der Leser, so sind viele Leser in Versuchung, das als einen direkten Angriff des

Dichters gegen ihre Gruppe aufzufassen: theoretisch wird gewiß niemand leugnen,
daß es in seiner Gruppe ebenso gut Lumpen gibt, wie i

n jeder anderen, aber der
eine Lump da in der Dichtung scheint mehr zu bedeuten, als nur so einen Einzel-

>
>

Bettina sagt an einer Stelle, die ic
h

augenblicklich nicht finde, von ihrem Bruder
Elemen« Brentano, seine Phantasie se

i

imstande, in jedem Gcinsemädchen eine verzauberte
Prinzessin zu sehen,

') Vogt und Koch, Geschichteder Deutschen Literatur „ I, Z, 2«t,
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fall, scheint den Anspruch zu erheben, daß er als Repräsentant der ganzen Gruppe

dastehe. In Wirklichkeit brauchte der Dichter vielleicht nur überhaupt irgend eine»
Lumpen für seine Handlung oder sein Bild, der nun doch irgend etwas sein
mußte und zufällig diesen oder jenen Beruf usw. erhielt.

lFortsellüng folgt.)

Die geschichtliche Wirklichkeit im deutschen
Volksmärchen').

Von Richard Winter in Schneeberg.

Dichtungen sind nicht Wahrheit, wie wir

si
e

von der Geschichte und dem Verkehre mit
Zeitgenossen fordern, sie wären nicht da«, wn«
wir suchen, was uns sucht, wenn si

e

der Erde
in Wirklichkeit ganz gehören tonnten, denn sie
nlle führen die irdisch entfremdete Welt zu ewiger

Gemeinschaft zurück, Achim von Arnim,

Seit Gottsched dem Wunderbaren in der Dichtkunst die Daseinsberechtigung

bestritten und die <!ont"6 lle» l'öe» als Spott und Zeitvertreib müßiger Dirnen
und witzarmer Stutzer'^) gebrandmarlt hatte, war in den Kreisen der AufNäruug
und bei denen, die ihr zeitlich oder innerlich nahe standen, das Urteil über das
Märchen gesprochen. Wie stellte sich denn jenen Priestern der Vernunft und des

nüchternen Verstandes das Märchen überhaupt dar? Man sah in ihm Erzählungen,
die keinen Knoten hätten und längst aus dem Reiche der schönen Wissenschaften

in die Spinn- oder Ammenstuben verbannt wären 'V Das deutsche Volksmärchen
lag weit außerhalb des Bereiches der hohe» Literatur, und wenn überhaupt das
Märchen in den Dienst der Erziehung gestellt wurde, dann war es das französische
der l'errnult, 6 Vulnnv. I.intüt, ?lS8Nn<- oder das arabische au« Tausendundeiner
Rächt Unterhaltung, Belehrung') oder harmlose Zeilsatire '! war sein Zweck. Die
Versuche eines Glcim, eines Götter, eines Löwen, eines Miller, die allen heimischen
Sagen u»d Märchen wieder zu literarischer Anerkennung zu bringen, schlugen
kläglich fehl. Was sie hervorbrachte», waren Travestie» schlimmster Art'). Uno
wenn Wicland den Gipfel des Unästhetischen bezeichnen wollte, so sagte er. „so
schleppend und einschläfernd wie ein altes KunlelstubeN'Mährchen", und noch bis

zuletzt war ihm „der Ammcnton" der Inbegriff der Unpocsie''. Man kannte

>
>

Die Arbeit is
l

im ssrühjahr l9I9 entstanden und lnnn dnher in manchem bedeutsamen
lirgebuisse der Forschung seither leine Elellung nehmen.

>
>

Venz. Märchendichtung der Romantiker. ItXXj, H. 26.

>
)

Ernst kudwig Daniel H»ch, H«80pn8 oder Versuch über den Unterschied zwischen ssobel
und Märchen, 1769, S. 134. nach Venz, n. ». O. Z. 13.

'! „Einige sseenmärchen für Kinder" ein« namenlosen Verfasser«, der Übersetzungen au?
Perrault brachte. 1770: nach Ben,, a. a. ^. s. 2«.

»
)

Märgen vom Ersten April, von G. W. Nabener. 1755: nach Venz, n. a. T. Z. 3«.

"> Venz, n. a, ^. S. 36.
" Venz. a. a. 5. S. 37,
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wohl die üppig wuchernden Wildlinge der volkstümlichen Dichtkunst, die als
Märchen, Sagen oder Legenden „den gemeinen Mann" ergötzten, „Zur feinen
Welt hatten si

e aber um deswillen keinen Zutritt, weil si
e kein modisches Gewand

hatten; sobald si
e

dieses erhielten, waren si
e in ihrem Valerlandr willkommen"').

Völlige Verständnislusigkeit gegenüber dem Märchen und der Voltsdichtung über-
Haupt is

t das Kennzeichen der Aufklärung. Es ist, als ob den gebildeten Kreisen
jener Zeit das Organ gefehlt hätte, die schlichte, unverbildete Voltsüberlieferung

in ihrer treuherzigen Natürlichkeit und Innigkeit aufzunehmen.
Herder is

t es gewesen, der mit genialem Scharfblick auf der hohen Warte

wissenschaftlicher Voraussetzungslosigtcit die Fackel der Erkenntnis aufpflanzte und

si
e in die Düsternis der in der Zeitmode befangenen Uuwissenschaftlichteit hinein«

leuchten ließ. „Die gemeinen Voltssagen, Märchen und Mythologie sind gewisser»
maßen Resultate des Volksglaubens, seiner sinnlichen Anschauung, Kräfte und
Triebe, wo man träumt, weil man nicht weiß, glaubt, weil man nicht stehet und
mit der ganzen unzerteilten und ungebildeten Seele wirket . . . Und doch bleibt's
immer und ewig, daß der Teil von Literatur, der sich aufs Volt beziehet, volts
mäßig seyn muß, oder er is

t

klassische Luftblase"?). Diese Anschauungen waren

von unerhörter Kühnheit und fanden den begeisterten Beifall Bürgers, wurden
aber begleitet von Friedrich Nicolais Spott im „Kleynen feyncn Almannch".

iI?7li/7V.)
Wer nun aber in den 1782 erschienenen „Volksmärchen der Deutschen" des

Johann Karl August Musäus einen Niederschlag der Herderschen Anregungen
j»cht, wird schon durch die Vorrede der Sammlung schwer getäuscht. „Wozu
dient dieser Uurat? Mährcheu sind Possen, Kinder zu schweigen und einzuschläfern,
nicht aber das verständige Publikum damit zu unterhalten.

— Meiner uuoor»
greiflichen Meinung nach wiir's wohl Zeit, die Herzgcfühle eine Zeitlang ruhen
zu lassen, das weinerliche Adagio der Empfindsamkeit zu endigen und durch die

Zauberlaterne der Phantasie das ennuyierte Pudlitum eine Zeitlang mit dem

schönen Schattenspiel an der Wand zu unterhalten." Begriffen hatte also auch
Musäus das Wesen des Volksmärchens noch nicht, und wenn sich Wielands An«
schauung von dem Werte des Märchens durchgesetzt hätte, dann hätten die Brüder
Grimm den Schatz deutscher Voltsmärchen ungehoben lassen müssen«).
Der unumstößliche Glaube der Aufklärung an die Allmacht der Vernunft

war gar nicht imstande, dem Walten des Übersinnlichen und der Betonung des

Gefühls im Märchen gerecht zu werden Ja, die Aufklärung tonnte gar nicht
anders als hilf» und verständnislos dieser Kunstgattung gegenllbertreten. Der von
ihr beschritten»! Weg mußte in die Wüste führen.
In der Geschichte des deutschen Geisteslebens tann man sich wohl kaum

schroffere innere Gegensätze denken als zwischen Aufklärung uud Romantik. Die
Romantik entthronte die Vernunft und ließ dafür Phantasie und Gefühl unum-
schränkt herrschen. So waren der ins Maßlose gesteigerten Innerlichkeit eines
Novalis alle Märchen nur Träume von jener heimatlichen Welt, die überall und
nirgends ist. Sie wurden ihm Kanon der Poesie; denn si

e galten ihm als ihr

»
) ^n diesem gerade;» ungeheuerlich anmutenden Satze, der jeder Ehrfurcht vor der Volts'

Überlieferung bar ist, gipfelt die Besprechung der 1772 ohne des Verfasser« Namen erschienenen
„Zweu schönen neuen Mährlein" F. W, Zacharine« in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek 20,

!!
. K. b8«; vgl. Benz, a. n. O. E. 40 und 235.

'> Bon Ähnlichkeit der mittleren englischen und deutsche»Tichttunst. Deutsche«Museum 1777.

^
)

^m Dschlnnistll» I, S. XV <1789>heißt es: Ammenmärchen, im Ammcnton erzahlt,
»lögen sich durch mündliche Überlieserung fortpflanzen, aber gedruckt müssen si

e

nicht werden.
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Urtypus. Ihm war das Märchen wie ein Traumbild ohne Zusammenhang, ein

Ensemble wunderbarer Dinge und Begebenheiten, z. B. eine musitalische Phantasie
oder die harmonischen Fugen einer Äolsharfe').
Es liegt auf der Hand, daß der Auftlärungsrationalismus, der in seiner

Verherrlichung des platten Verstandes das Märchen als Kunstgattung nicht einmal

ernst nahm, leinen Fingerzeig bietet, zum Wesenstern des Märchens vorzudringen.
Ebensowenig is

t
freilich der dithyrambische Gefühlsüberschwang der Romantik

imstande, uns zu den Quellen der Ertenntnis zu führen. Es müssen andere Wege
dahin eingeschlagen werden.

Köstliche Frucht trug der vo» Herder ausgestreute Same. Im Jahre 1812
«-schienen die Kinder- und Hausmürchen der Brüder Grimm. Damit gelang
ihnen ein großer Wurf; denn si

e

fanden für das Märchen die Form, zu der es
unbewußt, um seine Bestimmung zu erfüllen, strebte'). Wenn auch die Brüder
dem Begriffe Märchen ganz weite Grenzen gaben, Sagen, Schwante, Legenden.
Spaße, Anetdoten, Tiergeschichten, kleine erbauliche und moralische Erzählungen
zwischen die Wunder« und Zauberfabeln steckten'), wenn auch die Anschauung

Wilhelm Grimms, daß in dem Märchen oertüMmerte oder verdunkelte Reste der
altgermanischen Götter» und Heldensage zu finden seien, von der Völkerpsychologie

widerlegt worden isl<), so wird trotz alledem das Verdienst der Brüder Grimm
nicht im geringsten geschmälert. Im Gegenteil, ihre Tat fordert um so mehr die

ehrfürchtige Bewuuderung einer dankbaren Nachwelt heraus, je klarer man sich

zum Bewußtsein bringt, daß si
e den Boden, auf dem der Wunderbaum ihrer

Märchensammlung emporsproßte, so gut wie unbebaut vorfaudeu ^
).

Was nach den Brüdern Grimm der Bienenfleiß der Forschung fast bei
allen europäischen Völkern hinsichtlich der Stoffgeschickte und Deutung des Märchens
geleistet hat, das anzudeuten, geschweige denn zu würdigen, fühle ich mich außer»
stände. Die Anmerkungen zu den Kinder» und Hausmärchen der Brüder Grimm,
die Johannes Volte nnd Georg Poliota l!)13— I!N8 neubearbeitet herausgegeben
haben, legen beredtes Zeugnis dafür ab').

Wenn man den Spuren nachgehen will, die die staatlichen Verhältnisse und
gesellschaftlichen Zustände im Märchen hinterlassen haben, wenn man sich ein Bild
von den Mensche» machen will, deren dichterische Schöpferkraft sich im deutschen
Volksmärchen ausgewirkt Hot, so muß mau sich die Tatsache vor Augen ballen,

daß alle Märchen der Grimmschen Sammlung ohne Ausnahme, mit allen ihren
Umständen, schon vor Jahrhunderten erzählt worden sind'). Hat man aber im

>
)

Benz, <>,a. ^. S. 9^'s.i s. Heb», Gedanken über Goethe. S, 109.

') s
s, v. d
,

Vene», Jubiläumsausgabe 5er minder und Hausmärche», gesammelt durch t>ie

Vrllder Grimm, Einleitung. 2. VII,

»
)

F. v. d
,

Venen, a, „, i7. Z. VIII, Vgl, desselben Verfasser« Schrift: Tas Märchen.
1917', S, «2,

«
»

Wund«. Völlerp!»chol°gie, 3
,

Vd.. die Kunst, 1919'. S, 411,

b
j

Olm« «Nachtigall, sogt I7!»»i i» der Abhandlung „Einige Winke über Vollssagen und
Vollierzählungen" » >>,sagendes: Ächte Vollwagen gewähren nicht nur Unterhaltung >» de»
Ttunden der Muße; si

e

können auch dem Mem'chenbeobachter und l^eschichtssorichersehr wichtig

sein. Benz, o, a. !i7, S, LI, Ter Heil entsprechend oeelt sich wohl der Vegrin Vollssage mit dem
de«Volksmärchen». „Xindermährchcn ,1»« mündliche« Erzählungen gesammelt", Ersurl den Georg
Ädm» Hemer, 1787, is

t die erste wirklich deutscheMärchensammlimg. die einzige Vorläufen» der

Grimmschen Snmmlimg im 18 Jahrhundert. Benz, a, a. ^, S 5>2,59,

"> Übersichten über die Märchenliteralur bei: Thimme, Tas Märchen, Il»U9, 2, 16L— All;
». d

.

Venen. T»« Märchen, 1917, S. 16S-170: VoltePolivla. III. 191». S. 0SU-«24.

'! W, Grimm an «chim von «rmin vom 29. Oktober 1812 bei Neinholl Steig, «<!»"'
von Arnim und I und W, Grimm, 19U4, S, 237.
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deutschen Volksmärchen das Erzeugnis einer längst abgeschlossenen Entwicklung zu
sehen, dann wird man den Mutlerboden der Wirklichkeit, dem jenes entsprossen
ist, um so williger in längst versunkenen Zeitaltern der Geschichte unseres Voltes
suchen. Dann muß auch die Frage verneint werden, ob das Märchen tatsächlich
für Kinder geschrieben worden sei'). Vorausgesetzt nämlich, daß man an das

Märchen überhaupt den Maßstab des Zweckgevildes legen darf 2
), läßt sich manches

gewichtige Bedenken gegen die Verwendung des Märchens in der Kindererziehung
geltend machen'). Auch wäre man, abgesehen davon, daß uns die Bejahung der

Frage in bedenkliche Nähe des Musäusschen Standpunktes brächte, gar nicht im

stande, das Unkindliche, Unzeitgemäße und scheinbar Unmoralische im Voltsmärchen

zu erklären.

Auf einem bisher noch nicht betretenen Wege hat man das Wesen des
Volksmärchens zu entschleiern unternommen. Freilich is

t der Versuch an der Un
zulänglichkeit der Mittel, mit denen er begonnen worden ist, gescheitert^).
Erich Wulffcn will an das deutsche Volksmärchen die Sonde der triminal-

psychologischen Analyse legen und greift zu diesem Zwecke Erzählungen aus

Musäus', Grimms und Bechsteins Sammlungen, aus I. P. Hebel und Reinete
Voß heraus. Hierbei vermißt man vor allem eine Begriffsbestimmung des deut

schen Volksmärchens, die der Untersuchung erst die feste Grundlage geben müßte,
»ferner faßt er stets die Märchenerzählung als Ganzes, nie ihre Einzelmotive ins

Auge, Den dritten und zugleich schwersten methodischen Fehler seiner Erörterungen

sche ich jedoch darin, daß er Unterlassungen und Handlungen der im Märchen
dargestellten Menschen, die das Rechtsempfinden und das sittliche Gefühl unserer

Zeit befremden oder verletzen, nicht aus dem Rechtsbewußtsein und dem sittlichen
Empfinden vergangener Zeiten heraus zu begreifen sucht, sondern si

e vom Stand
punkte des öffentlichen Anklägers unserer Tage beurteilt. So kommt er neben
einigen zweifellos richtigen Einzelbeobachtungen zu sachlich unbegründeten Wert
urteilen und schiefen Auffassungen vom Tun und Lassen der Menschen im deutschen
Volksmärchen.

Wulffen stellt das Märchen in den Dienst der Erforschuug der Verbrechens-
acschichle, sieht im Volke einen dichtenden Verbrecher, einen verbrecherischen Dichter^).
Dn ihm als Untergrund alles Seins und Wirkens in Natur uud Menschenleben
da« Geschlechtliche erscheint«), so is

t es ihm ein leichtes, im Märchen die ekel

haftesten Verirrungen des Geschlechtslebens zu finden. Daher sieht er dort auch
alle Arten von Verbrechen behandelt und zum Teil verherrlicht; die Schilderung
von Qual und Pein erlangt nach ihm im Märchen einen gewissen Selbstzweck').

') Spieß, Las deutsche Volksmärchen, 1917, S. 79 ff., vgl. hierzu Thimmc, a. a. ^.
2. 144. 150, 152 ff

,

') Wundt, Elemente der Völkerpsychologie, 1912, S. 270.

') v. d
.

Lenen, Da« deutscheMärchen, 1917, S. 36 f.

<
)

Erich Wulffen, Da« Kriminelle im deutsche» Voltsmärchen, Archiv fiir Kriminal-
»»lhropologie und Kriminalistik, 1910, Bd. 38, S, 340 ff.

-'
') A. n, O. S. 3»V.

»
> A, a, O, S. 341: den Standpunkt, daß das Gebiet der natürlichen Sinnlichkeit in

Ms! allen Märchen eigentlich den letzte»Grund alles Geschehens bildet, teilt übrigen« auch Thimme,

»
,

a. O. S. 135, ohne freilich zu Wulffe«« Folgerungen zu gelangen; vgl. auch Spieß, o. a. O.
E. 12.

') A. a. 57. S. 342; vgl. hiezu W. Grimm bei F. v. d
,

W,e», Das Märchen, S. 25,
»nd Wundt, Völkerpsychologie, lll, S. 88. Die Strafen, mit denen dn« Märchen wirtliche oder
oermeintliche Untaten sühnt, sind allerding« zu allermeist von ausgesuchter Grausamkeit und ent

stammen der Phantasie alter Erzähler, die sich an den oft teuflisch ersonnenen Strafen mittel»
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Deshalb nimmt es nicht wunder, daß ihm das Märchen, unter dem gelenn»

zeichneten Gesichtswinkel betrachtet, im Anfange der Entwicklung jenes gemein»

gefährlichen Schrifttums steht, das in der Schmutz- und Schundliteratur unserer
Zeit eine gefährliche Giftblüte hervorgebracht hat

'
>. Ihm gibt die triminalpsycho«

logische Analyse „des Voltsmärchens" den Schlüssel zum Verständnisse dieses ge»

fährlichen Auswuchses unserer Jugendliteratur «)
.

Nur mit Überwindung starker innerer Widerstände tann man Wulffens
Ausführungen zu Ende lesen, legt si

e aber mit der tröstlichen Gewißheit aus der

Hand, daß si
e

nicht im entferntesten imstande sind, „die schöne Welt des Märchens

zu zerstören".
Da das Voltsmärchen ein Erzeugnis des dichtenden Menschengeistes ist')

und seit Urbeginn gewisse seelische und gemütliche Bedürfnisse des Menschen
befriedigt hat, so is

t es notwendig, es in die Entwicklungsgeschichte 'de« Menschen»

geistcs einzuordnen, auch wenn man nur eine Seite des Märchen« beleuchten
will. Täte man es nicht, so würde das Bild, das wir von ihm entwerfen wollen,
durch verschobene und verzerrte Perspektiven entstellt werden. Fruchtbare Vorarbeiten

haben hier die Völkerpsychologie, die deutsche Rechts« und Kulturgeschichte getan,
und wir brauchen nur deren Ergebnisse zusammenzustellen. Wenn nämlich erst die
Fragen nach dem Ursprünge des Märchens einigermaßen geklärt sind, tau» man

auch in seinen Motiven und ihren Eintlridungen die Niederschläge des Rechts»
lebens der deutschen Vergangenheit ermitteln. Nur auf dem Boden der geschieht,
lichen Wirtlichteid läßt sich geschichtlich Gewordenes mit aller Schärfe und Deut»

lichteit erkennen, und es besteht alle Aussicht, daß sich das Befremdende, Unzeit»
gemäße und Unkindliche im Märchen in befriedigender Weise erklären läßt*).
Es wird angenommen, daß die Menschheit vier Hnuptstufen völterpsycho»

logischer Entwicklung durchlaufe» hat''). Auf der niedrigsten Stufe steht der primitive

Mensch. Geistige Werte von Dauer schafft er nicht. Diesem Urzustände folgt mit
manchen Übergängen das totemistische Zeitalter. Da leben die Menschen nicht medr

in der Horde wie auf der vorangegangenen Kulturstufe, sondern es machen sich

in großen Zügen bereits gewisse feste Slammesorgnnisationen bemerkbar. Der
Stamm zerfällt in mehrere Sippenverbände «Elans), die sich wieder in Unter»
llbteilungen spalten. Diese bezeichnet man als Totems. Ihre Namen sind gewöhnlich
die von Tieren. Das Totemlier gilt als Abnentier der betreffenden Gruppe. Die
Menschen herrschen nicht über da« Tier, sondern das Tier über die Menschen; die
Seelen Verstorbener wohnen in ihm Von Humanität läßt sich in diesem Zeitalter
außer der Anhänglichteil an die nächsten Sippeugenossrn nicht das Geringste erlennen.

»llcrlicher und ältere! Äccklipslcqe entzündet und geschult hat. Wie an« dein Märchen mutet auch
»iaesar« Bericht über die Menschenopfer bei den Galliern an. Er sagt ile buüo <3»!l. VI. 4: XIi>
immnni mkxnitmüne >,!un>!»<>r»n»d«nt, q„n!»>» on!>l!'vli»vimimlm, m,>,»!,>-!>vivi» bominilin«
«omplent, <<nib»8»»ee<>n«>»«ironmvent! llnmm» oümimontur Iwimn»'».

»
> A. a. i7. S. »65 f.

>
,

«. °. c. S, »»;?.

'> F. ». d
.

r>»e» mitritt den Standpunkt, da« Volksmärchen se
i

Kunstmärchen im Volt«>
munde (?n« Märchen, S, 8?<.^; Ihimme, a, a. i7. 2. 3, lehn! ihn ab-, »gl Hpieß, a. n. <7,
E. 92.

»
)

Siehe ff
. o. t»
.

5'eyen, ?o« deutscheMärchen, 1917, S 15 ivür da« Verhältnis de«
Märchen« zur Geschichte gilt u>ul»li» u>ul»n»l!« d»«, was Franz Strunz über da« Verhält,»«
der hegende znr Geschichte sagt. »Unsere liebe Frau in Österreich, 192!, S. 25 ff,); vgl. auch
L. G. «olbenhener. ^»r Miäwlogie der Sagendichtung, Ht Echo, 1921, Heft 21, Sp. 1284.

') Tie Erörterung der vollerpluchologischen Fragen folgt hier Wundt« Völkerpsychologie
und Elementen der Völkerpsychologie.
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Die Stammeögliederung in diesem Zeitalter is
t

noch lein staatliches Gefüge.

Wohl erzeugt die Stammesorganisation eine dauernde Führung durch einen ein

zelnen oder mehrere, doch tritt die Stellung des Häuptlings noch zurück. Der
Krieg der Stamme is

t ein Kampf vieler gegen viele. Die Massen prallen in uu«

geregeltem Streite gegeneinander, ohne sichere Führung und ohne planmäßige
Ordnung.
Dem Boden dieser Kulturoerhältnisse erwachsen nun märchenartige Erzäh

lungen ^
),

die das Gepräge geglaubter Mythen haben, die Mythenmärchen. Der
gehobenen Stimmung der rhythmischen Dichtung entbehrend, is

t das Märchen
worauf die Verkleinerungsform hinweist) eine Mär im Kleinen, eine der Stufe
ündlicher Anschauung angepaßte sagenhafte Erzählung. Der Stoff des Märchens

is
t

ein nie und nirgends erlebter, wird aber stets für Wirklichkeit gehalten und
»i die Vergangenheit verlegt; Gestalten und Szenen sind zeillos 2

). Zeit» und

ltulturtolorit nimmt es erst au, wo es in die Sage übergeht, sich mit dieser
verbindet oder wo es sich, wie die Märchen der Kulturvölker, zur novellistischen
Erzählung umwandelt. Daneben gehört zum Wesensbilde des Märchens die Kau
salität des Zaubers und Wunders.
Das totemistische Zeitalter kennt zwei Gruudgestalten des Märchens: das

Himmelsmärcheu einerseits, das Glücks- und Abenteuermnrchcn anderseits. Die

Gestirne sind ursprünglich Menschen, Diese und Himmelsmesen verkehren mit

einander. Das Himmelsmärchen geht jedoch verhältnismäßig früh unter ^
). Dafür

bleibt aber das Glücks- und Abcnteuermürchen ein unverlierbarer Besitz der

Märchenerzählung und beeinflußt mit seinen Motiven alle späteren Formen er

zählender Dichtung. Der Märchenheld is
t ein Zauberheld. Er verfügt über Zauber

kräfte, die ihm oft von einem begegnenden Tieres, einer alten Frau, seltener von
einem männliche» Zauberer mitgeteilt weiden. Ein Knabe zieht aus auf Aben
teuer, erlebt Zauberdiuge, kehrt nach Überwindung ihm entgegentretender übel

gesinnter Dämonen wieder heim, und meist beglückt er seinen Stamm mit irgend
welchen Gütern, die er auf seiner Fahrt erlangt hat^). Dabei spielen wiederum
Tiere eine mitwirkende Rolle. Bezeichnend sind besonders die häufig vorkommenden
üben zwischen Mensch und Tier°), sowie die Verwandlungen der Menschen in

Tiere und die Rückverwandlung dieser in Menschen. Daß die Naturvölker zu den

»
1

Züge de« Märchens, die einer noch unentwickelten Kultur angehören, zählt Spieß auf

a
.

a. O. S, 103.

') Hiejür zwei besonder« bezeichnende Märchenanfänge als Beispiele, Apulciu«, Amor und
1'niche,Mctnm, IV, S, 28: Lr:rnt in qu2ä»m oivitkte rex «t re^in», Selbst wenn dieser
Ämnng eine stilistischeNeuerung de« Apuleiu« wäre lGruppe, Griechische Mythologie, II, S, 874, 4>,

w Hütteer eben damit mit seinem Gefühle da« wesentlich Märchenhafte getroffen; vgl, K, H
, M, 165,

Der ^»in»i->n8, ein Gedicht in elegifchem Versmaß spätestens de« 14. Jahrhunderts au«
«mutreich oder den südlichen Niederlanden und Vorlage von H, H

. M, 144, deginnt so:
Itßx ernt i^nut»e qunn<i»m re^ioni» et urdig

llt num«n reßi« ^»fiin» null» lilidet.

Gcfchichtliche Märchen gibt es eben nicht; f
, v, 0
,

N'yen, Da« dcutfche Märche», S, 14.
!roydem stehe ich heute nicht mehr ganz auf Wundts Standpunkt,

->
>

Spärliche Überreste i» ,»
',

H
, M, 25, 88, 1
; Wiffer, Plattdeutfche Volksmärchen,

Z. 174. 26« f.

'! Thimme, n, a, ^. S, 118 ff,, 162,

»
) In dem Umstände, daß in den deutschen 'Märchen Binder uud jugendliche Veute eine

'0 große Rolle spielen, sieht Thimme, a, a, O, S, 160, wie mir fcheint, uuberechtigterweife einen
Houplbeweis für ihren itindescharnlter,

°> Tbpus des Tierbräutigams: Ä, H, M. 1. «8, 108. 1'.'3, 1'.'7, 141 «VolteP, III, S, 234),
Hülsten is

t

hier freilich mit dein Begriff Sodomismu« fchuell bei der Haud »a, a, O, S. 356).
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Tieren auf ganz anderem Fuße stehen als die Kulturvoller, berichten Forschungs
reisende aus allen Teilen der Welt. So is

t im allgemeinen den Negcroöltern

Innciafritas der Rinderbesitz bloß Repräsentant des Reichtums und Gegenstand
einer geradezu schwärmerischen Verehrung — bloße Liebhaberei. Und der Indianer
des inneren Brasiliens hält die Tiere für Gespielen, an denen er sein Ver»
gnügen hat').
Auf einer etwas späteren Stufe tritt zuweilen ei» junges Mädchen an die

Stelle des knabenhaften Helden, oder ein Jüngling erringt nach verschiedenen
Abenteuern eine Jungfrau. Zugleich hört das Glücksmärchen auf, eigentliches
Mythenmärchen zu sein. Das Märchen wandelt sich in eine der bloßen Ergötzung
cm dem Wechsel spannender Lebcnsschicksale und ihrer glücklichen Lösung dienenden

Erzählung um.

Infolge der im Märchen waltenden Kausalität des Zaubers und Wunders
bleibt aber für die wirtlichen Motive menschlichen Handelns nur ein spärlicher
Raum, Darum sind die Märchenhelden charakterlos und moralisch indifferent.
Glück die Fülle, das is

t

nicht immer der moralische, aber stets erfreuende Aus»

gang des phantastischen Zaubermärcheno-). Seine psychologischen Motive bestehen
einerseits in dem nie ganz überwundenen Zaubcrglauben, der, wenn er auch seine

Sicherheit einbüßt, mindestens in den Hoffnungen und Wünschen der Menschen
fortlebt'»; si

e

bestehen anoerscito in den Idealen einer naiven Phantasie. Der
Starke, der durch seine physische Kraft alle« niederwirft, was sich ihm in den

Weg stellt, und der Kluge, der durch seine Schlauheit seine Gegner überlistet,
das sind allezeit die beiden Idealmenschcu der Voltophnnlasie.

Eine Folge der dem Märchen zugrunde liegenden psychologischen Gesetze is
t

auch, daß dem Märchenhelden das Glück zum großen Teil von außen kommt
und der Zauber in seinem Schicksale die entscheidende Rolle spielt. Seine eigene
Klugheit und Gewandtheit tonnen wohl mithelfen, aber si

e

geben selten den Aus»

schlagt). Hu„, Weseusbilde des Märchens gehören auch die Purliebe für Gestalten,
die Grauen oder Entzücke» erwecke», und die Reizung zum Unerwarteten, Über-
laschenden, Wunderbaren. Darum dal die Verzauberung ihre dauernde Heimat
im Märchen. Überschwengliche Grfühlsiunigtcit, Neigung zu starten Gefühls»
lunlraslen und Armut nn mannigfaltigem Inhalte vervollständige:! dao Wesens»
bild des Vultonmrchens.
Das Märchen des lolemistischen Zeitalters is

t

jedoch von Wandlungen nicht
»»berührt geblieben, am Tiermärchen sind si

e

besonders bemerkbar. Dao Ver»
hältnis zwischen Mc»sch u»d Tier verschiebt sich langsam, indem die Tierverwand»
lung des Menschen mehr und mehr als eine Erniedrigung angesehen wird. Der
Mensch, der sich in ein Tier verwandelt hat, wird nun im Märchen von seinen
^lainmeogeiwsse» beschimpft und verfolgt, er muß sich in die Einsamtcit zurück»
ziel'en oder ga»; i» ci»e Tierherde nuowander», weil er von den Seinen nicht
mehr als gleichberechtigt betrachtet wird »

.

Dieses Motiv der Erniedrigung oer>

»
>

Mucker. Entstehung der VolKwirtschaf». l. I»lO', s. 52: vgl. «. H M 3«. 169, 171.
Bolle 15 , III. ö itt<A und Lieiert, die Vinlhologie d« Walde», Neue Jahrbücher für da« llass.
Allertmn II. ll<04, .3. IÜ, vgl. auch 3acilu», Germania, ». 5.

-, Tie guten AuogHnge überwiegen die tragischen zum»! in Teutschland an Hall! ganz
bedeutend: s

. Petsch, ^ormelbaite <3<ti!»!!eiin Vo!l»märchen, 3. 7
, ll,

', X. H M l». 76, 1,>7.
<>i^>. Idiimne. a. o, il. «. ll>2. 161, sür da» Pollelied: Sockel, Psychologie der Voll»

dicklung'. H 2H»
'» 6m .'iachllang dieier Wandlungesorm findet sich in », H
. M. 106.
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wandelt sich dann auf einer Stufe, die freilich der Grenze des TotemismuS

schon nahe liegt, in das Motiv des bösen Zaubers, unter dem ein Unschuldiger
leidet und endlich in das der Strafe, die den Menschen um irgendwelcher Ver»
schuldungen trifft. Unter diesen Motiven geht der Bosheitszauber allem Anscheine
nach wieder der Strafe voran. Es is

t

bezeichnend, daß unser heutiges Volts«

Märchen das Motiv der Tierverwandlung des Menschen durchweg in der Form
des Bosheitszaubers festgehalten hat.
Der letzten beiden Entwicklungsstufen der Menschheit braucht nur im Vorbei«

gehen Erwähnung getan zu weiden, da si
e

für die Zwecke der vorliegenden Unter»
juchung nicht von Bedeutung sind. Das is

t das Zeitalter der Helden und Götter

einerseits und die Entwicklung zur Humanität anderseits.
Thimme gruppiert die deutschen Märchen nach Art der Konzeption, nach

Stil und Stimmung um drei Grundgedanken ')
. Die ersten beiden Gruppen ent

sprechen der Wundtschen Einteilung in Mythenmürchen und Glücks» und Aben

teuermärchen. Thimme nennt sie das eigentliche, einheitliche Volksmärchen einerseits
und die abenteuerliche Märchennovelle anderseits. Die dritte Gruppe bezeichnet er
als volkstümliche Erzählung. Sie entbehrt der Kausalität des Zaubers und Wunders,

stellt aber dafür die Eharatterzeichnung der Personen in den Vordergrund. Diese
Spielart des Märchens is

t

eigentlich gar lein Märchen, nähert sich vielmehr dem

Schwanke und tritt deshalb von vornherein außerhalb des Kreises unserer Be
trachtung, trotzdem sie wie ibre Schwestern dem Äoden desselben Volkstums ent»
sprossen ist').
obwohl fast in jedem echten Märchen ein König wiederkehrt, spielt das

Staatswesen, als dessen Herr er auftritt, so gut wie leine Rolle. Das ist nicht
verwunderlich. T'cnn abgesehen davon, daß das Märchen für die Welt der Er»
icheinungen fem'tebende Formeln hat und sich in seinem Denken an die Natur
gesetze nicht gebunden fühlt, schwingl es sich auf den Flügeln idealisierender Phan
tasie leicht über die Wirtlichleit hinweg in die Fernen der sozialen Utopie. Den

tiefsten Grund für diese Erscheinung hat man aber wohl darin zu sehen, daß das
tolemiftnche Zeitalter, als dessen Erzeugnis daS Märchen zu gelten hat, ein festes
staatliches Gen^e überhaupt noch nicht kannte'). Infolgedessen sucht man die

Vorstellung einer Volksgemeinschaft und die Beendung des Stnalsgefüöls im
Märchen vergeblich. Nur in der jungen F<mung von K. H

. M. I>^) ruft ein
Jüngling in der Stlachl aus, als die übrigen die Flucht ergreifen wollen: «Wir
wollen unser Vaterland nicht pigrunde gehen lanen!" Wenn der Köriig nie eine
beberrichende oder fiibrende Rille im Viörchen »pielt, so gebt das, von aridere»

Gründen abge'rlxu, letzten Endes darauf zurück, daß i
n dem tolemi'ii'chen Zeit

alter die Stelling des Slammeebäuvtl^Zs r<n untergeordneter Bett^lui-.!; ,«.

Tarllu- erklärt es nck auch. 02« teme Schritte ehrfürchtiger Scheu die Perir»
des Mörcker^ings o^r dem derben Urteile der Vcltegen^"en 'iützl.

T 2- Mörcke» 'cheHet 'chiri z^.'che» t>er Stellung und Per>cu d» Körv^s.
V« de? de»t»cke Krni,? des M ne^«r» »ckwi^l. daß er Heckt ni-rte 2-U Unrecht
traute, so erwarten «t^ck 5» Fr'cke :m Mirchen v^n de» ii-ren. d^ er ^1 ldrem

'

V>ß^21H 3 1. ^ >«v^, Tu» ^^7>i< 3-i H<^. 3 <<7
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Reiche Ordnung schafft, Recht und Gerechtigkeit übe und den Schwachen Hilfe
bringe ')

. Da im totemistischeu Zeitalter die Herrschaft Einzelner nur von vorüber«
gehendem Bestand war'), hing auch noch nicht die gläubige Verehrung der Stammes
genossen an der Person des jeweils Herrschenden. Der König zieht nicht selbst in

den Krieg und is
t im ernsten Kampfe tein Held'). Er is
t im Gegenteil nicht selten

ein ausgemachter Feiglings), und sich durch kleinlichen Betrug aus schwieriger
Vage zu retten, is

t

ihm nicht unter seiner königliche» Würde ^
). Man erhält auch

nicht die Vorstellung, daß die Voltsgenossen im Untertanenoerhältnisse zum Könige
stünden, sondern stolze Zurückhaltung«» und selhstbcwußtes Auftreten') is

t die

Grundlage des Verkehres mit ihm. Als z. B. der König seinen Diener, der aus
dem Versteck heraus das junge Paar in der Hochzeitsnacht belauscht hat, nach
seinen Erlebnissen fragt, redet ihn dieser zwar an-

0 rsx mvict«, rox incüw, l,x venera»«!»'.
l)ißnant«r «ürvi pLrcii'tt vßrkn, Nu"),

gibt ihm aber den treuherzig gemütlichen Rat.-

„Wacht selber die folgende Nacht, Ihr werdet's mit eigenen Augen sehen,
und wißt Ihr was, Herr König, nehmt ihm die Haut weg!" Im Gegensatz dazu

is
t es ganz unmärchenhaft, daß der wandernde Soldat den König kniefällig um

Verzeihung bittet, daß er ihn für seinesgleichen gehalten und deshalb den ge>

ziemenden Vcrtehrston nicht getroffen habe"). Verhältnismäßig späten Ursprungs

is
t

wohl auch die Schilderung der leidenschaftlich aufsässigen Gesinnung des Sol
daten dem Könige gegenüber, die den Entschluß zeitigt, ihn zur Herausgabe der

Schätze des Landes zu zwingen"').

Eigenartig is
t das Licht, das K. H
. M. 146 auf das Rechtsverhältnis

zwischen König und Untertanen wirft, und zwar handelt cö sich hier um den

Grundsatz der Schenkung. Zwei Auffassungen davon kreuzen sich in dem Märchen.
Ein Bauer schenkt seinem ilönige eine übernatürlich groß geratene Rübe mit der
Begründung, das Wundergewächs gebühre dem Könige. Durch ei» unerwartete«!,

glänzendes Gegengeschenk macht ihn dieser zum steinreiche» Mann"). Die Begrün

n .« HM, l?2

'> Wundt, Elemente, s. 9.

'» Ihimme, n. o. c. 2. 141. «. H, M. 13«. Nib. 173 ^».
lter liune<>»it nie beim«. . . .

8!t <<»5i«er recken mir »'>>!!«»vollen mit,
!>eli!,et v

i

<len frouven unt n»Ket Iwlien munt,

>
>
!> lron« in «o! t»e!>«rt«n beiäiu es« uncl« zuot.

Vgl. damit Nib. 1919 rm.
er (tÄl«l) »»; ,i! »n^e»ll!«l>«, ^»8 l>»!s in. <i»; er Kün^o «<«.

,3. !9b?, 1959 ^'m.I
Tie iionige de« Voll«märche»e sind eben anscheinend den Honigen der ZpielmannSepm

nahe verwandt (s
.

itorner, Nibelungenlied, 1921, H. Lti, 72>.

«
) «HM. 54, II«, 19!»; in dem Schwante: de Xoni un de Schinnertnecht (Wisser.

a o il. H. 219 f.1 trögt sogar der alte Friy diesen Zug de« Milrchenlinia«.

»
) X. H. M. 1»».

', «, H. M. I^'«.

') ». H
. M. «0,

', ^»!n,riu«. V. 349 bei Volte.Polivla. Ill, S. 152 ss., «. H. M. 144.

«
, il H. M. l'.W, vgl. 7
.

>°, il, H M. 7l.
>>>?a« Mörchen is

i

dem ll»p»riu8 nacherzählt, einer lateinischen Dichtung in eleqisctiem

Versmaß. ?ie Wiener Hs. H. entstammt dem 13. bi« 14. Jahrhundert (Hamann, o a. ^. E. 48,
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düng der Schenkung klingt an jene altgermanische Sitte an, nach der Häuptlinge
Ehrengeschenke an Vieh oder Feldfrüchten von den Stammesgenossen erhalten ^

).

Der neidische Bruder macht nun dem Könige in der Erwartung eines noch
größeren Gegengeschenks Pferde und Gold zum Gescheute, erhält aber wider Er
warten die Riesenrübe des Bruders. Hier erhält die Schenkung beinahe das
Gesicht eines Tausches, da für die Gabe eine Gegengabe erwartet wird.

Schenkungen in der Form von Rechtsgeschäften spielen bei den Naturvölkern
eine große Rolle. Da geht die Schenkung aus vou einem, der Mangel hat und
ibn durch si

e

beheben will. Wird si
e

doch nicht unter dem Verzichte einer Er
widerung, sondern in der Erwartung einer Gegengabe gemacht').

Dieses Märchen zeigt also deutlich, in wie tiefe Kulturstufen die Wurzelu
des Märchens hinabreichen.
Der König und seine Familie verkehren in ungezwungener Leutseligkeit mit

dem Volte. An den kleinen Freuden und Leiden der Dorfbewohner nehmen si
e

teil, fragen auch wohl den Müller oder Hirten nach dem Neuesten'). Zur Hochzeit
des Königs wird das ganze Land eingeladen^). Dafür gibt aber auch das Volk
seiner herzlichen Teilnahme an den freudigen uud schmerzlichen Ereignissen im

«önigshause sichtbaren Ausdrucks. Die Königstöchter sind im ganzen Lande beliebt,
weil si

e

gegen jedermann freundlich und so schön von Angesicht gewesen siud«).
Daß der König durch höhere Bildung das Volk überragt, wird nur vereinzelt
betont 7)

. Im allgemeinen bewegen sich die Neigungen des Königs im Kreise des
Landlebens. Er hat seinen Lustgarten hinter dem Schloß'), is

t ein Liebhaber von

Obstbäumen') und wacht eifersüchtig über ihren Ertrag"). Sonst liegt er allein,
mit seinen Jägern oder Ministern der Jagd ob"). Da hallt das Hifthorn und
das Hoho der Jäger lustig durch den Wald, Hundegebell erschallt"). Es kommt
wohl auch einmal vor, daß der König zur Parade fährt "). Daß in einer solchen
Umgebung den Königstindern Zeit und Weile lang wird und si

e

sich trotz goldener

Spielsachen uud sonstiger beneidenswerten Annehmlichkeiten in die Welt hinaus«
sehnen, is

t

leicht begreiflich").
Es scheint, als ob das Märchen nur die Staatsform kenne, an deren Spitze

der König steht. Ist ein Staatsgebiet auch noch so klein, es is
t ein Königreich.

^olte-Polivkn, III, 169), Die Heidelberger Hs, L ist 1452 geschrieben, die Ztraßburger v gehört
rbensall« dem 15, Jahrhundert an: si

e

is
t

1870 verbrannt.

H,48: n»m Zedent rez;i umner» r»l», 6kri,
LI): res otenim resssm proäißio»» äooet.

Vgl. K, H
, M, 28,

>
)

^»üitu». 6erm»ui», «, 15: mo8 est «i?it»tib»3 nitro »n viritim eonlerre prinoipibus
ve! »ruwnwruin ve! tru^um, qucxi >,ro Iwnore »ccieptum etiam n«eß88!tlltib>i8 üubvenit. Vgl.
»ich 6<>lN»ni», e, 5

.

') Vücher, Entstehung der Vollswirtschajt, 1918, II, S, 4
, 6
,

') K. H. M 14, 28, 29, 55, 146.

<
) K, H, M, 186, ä.3iu»riu5. V, 299,

5
) K, H
, M, 12, 60.

°) K. b, M, 91,

') «. H
, M, 49, 108; vgl. spieß, a, o, 5, S, 8
,

»
> K, H
. M. 57.

', K. H. M, 91,
"») K. H, M, 31,
") K, H, M, 49, 65, 67, 96, 136, 199: 76,
«) K, H, M, 11,
"1 K, H

, M, 94.
") Ä, H. M, 22, 62, 121,

14'
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Die Kleinstaaterei des deutschen Mittelalters scheint also dein Märchen wohl»
bekannt zu sein»). Der Kaiser wird wohl erwähnt, spielt aber selbst leine tätige
Rolle. Das Märchen vom „Fischer und syner Fru" weiß von ihm, er se

i

nur
einmal im Reich und der Papst stehe über ihm 2

), Da aber der Maler Philipp
Otto Runge dieses Märchen wie das vom Machandelboom ') i

n der reinsten

Kunstllbsicht geschrieben hat'), so lassen sich die Schlußfolgerungen für das Älter

dieses Märchens nicht aufrechterhalten, die man an die Erwähnung von Kaiser
und Papst getnüpft hat^). Im Märchen von den drei Sprachen") bringt es zwar
der Sohn des schweizerischen Grafen zum Papste, aber die Einkleidung des
Märchens, das wohl den Spielmannsmärchen zuzurechnen ist'), is

t meines Er
achten« so jungen Ursprungs, daß man es zu weitergehenden Folgerungen nicht

benutzen kann. Außer diesen dürftigen und für eine geschichtlich gerichtete Kritik
des deutschen Volksmärchens belanglosen Andeutungen fehlt jede Vorstellung der

geistlichen Gewalt").
In der Frage der Ebenbürtigkeit nehmen Könige und Königssohne einerseits

und Prinzessinnen anderseits leine einheitliche Stellung ein. Besonders lel»tere

feiern oft nur mit kleiner Freude die Hochzeit mit einem Manne, der nicht ihrer
gesellschaftlichen Schicht entstammt"). Ersterc aber stellen Reichtum oder Klugheil

zuweilen über die Reinheit des Blutes oder lassen bei ihrer Wahl nur die Schön,

heit sprechen'"). Es is
t

nicht ausgeschlossen, daß hier das Märchen bewußt die

Standcsvorurteilc der obersten Gesellschaftsschicht verspottet "). Ob aber die Ver
bindung zwischen dem Könige und seiner Magd als Konkubinat im Sinne des allen

deutschen Rechtes anzusehen ist''-), läßt sich nicht entscheiden Wie im germanischen
Altertume wird auch im Märchen zwischen hohem und niederem Adel lein Unter-
schied gemacht

>n »
,

Uuübersteigliche Hindernisse zwischen deil einzelnen Ständen sind nicht auf«
gerichtet. Vielmehr überspringe» die Söhne „armer ^culc vom Vanoe" alle gesell'

schafllichcn Zchranten der Berufsstände, emogen die Hand der itönigstochlcr und

damit Krone und Reich"». Geschichlliche Erinnerungen läßt hier das Märchen
erwache». Man denkt daran, daß im Frnukcnreichc der iiünig einen vorher unedlen
Franken in den Adel erheben tonnte 'b>. Ii^e8 l>x nobilitute. <iu<>«8ex viilot»'
«üinu»!. sagt ja schou Tacitus'°). Auffällig bleibt aber, daß das Märchen die so

>
)

«. H. M. I?, 127. ,44.

'» «, H
,

M. 19.
', X H. M, 47.

»
>

3!eig, Archiv fNr neuere sprachen 107, 3. 280.

5
,

Thiinme, n. c>,^, 3. 141,

°, ». H, M. 33.

'> ss
.

0. 0. bellen, Jubiläumsausgabe, S, XIX.

') Z u. 0. reyen, 3a« deutscheMärchen, 3. 37. vgl. », H. M. 165.

"> «. H M. «. 17. 20, 2l, 54. ION. 1l4. 130. 134. Die Nu»n,wend»»g zu » H
. M. I»?

sälll aus dem siahmen der Erzählung heraus und is
t

wohl junge» Ursprung».

") «. b. M. 6. -.'1. 135.
»> U. H. M 55.
«> «. H M. 96, ). Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer. IU99 ». I, L. 60«; vgl. Heilfron.

Deulicke Rechlsgesckichle. 1UU8 '. ö. 717.
»') ». H

. M. 52; Hnicl. Deutsche Geschichte l. 3. 130.
") Diele Vorslelluoaen flehen in schroffen, Gegensätze zu den in ritterliche» Kreisen, «I!»

der gsisllütmstlichen ^verschickt herrl<t,<'»c>s»Äui>1»i»»!>c,en.wie sie u. a. Wallher vertritt (s
.

Wi>.
man»», i'eben und lichten WaltKer» von der Vogelweide, ö, 2031.

>», I. Grimm, a. a. i?. H. 364.
»»>U«rm«li», 0. 7
.
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Erhöhten keinen Befähigungsnachweis für ihren Herrscherberuf erbringen läßt.
Dem Erzähler und seinen Zuhörern genügt es, daß sich durch eine Hochzeit in

Freude und Zufriedenheit die Pforten zu einem glücklichen Leben in Glanz und

Fülle aufgetan haben. Hier offenbart eben das Märchen seinen Mangel an Psycho
logisch vertiefter Erfassung der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens, die es

wie die des sittlichen Daseins auf die denkbar einfachste Formel bringt. Im
Gegensatz dazu stehen freilich die Königstöchter. Sie verlieren ihre königliche Würde
und Haltung auch dann nicht, wenn ihnen entehrender und schmachvoller Magd-

dienst aufgezwungen wird >
). Es is
t

ihnen aber ein kleines, freiwillig diese Ent
ehrung auf sich zu nehmen, wenn si

e

dadurch dem untreuen Geliebten nahe sein

tonnen').
Die Grundpfeiler der königlichen Gewalt im Mittelalter sind der Heer

bann, der Gerichtsbann und die Lehnsherrlichkeit. Von ihnen übermittelt das

Märchen mehr oder weniger deutliche Vorstellungen.

Die verwüstenden Wirlungen des Krieges an Land und Leuten kennt es

wohl vom Augenschein'), erwähnt auch wie mit Stichworten die Gefahren des

Kampfes <
), aber über die Heeresverfassung macht es kaum eine Andeutung ^
).

Der König eines mächtigen Reiches is
t im Kriege. Ein Jüngling, den die

Not aus dem Vaterhause getrieben hat, nimmt bei ihm Dienste, wird für seine
Tapferkeit vom Könige über alle erhoben, mit großen Schätzen beschenkt und zum
Ersten im Reiche gemacht«): äuees ßx virtuw 8uwunt. Späten Ursprungs sind
gewiß die Fassungen der Märchen, in denen berichtet wird, daß in einem großen

Kriege ein König viel Soldaten hatte, aber wenig Sold gab'), daß die Soldaten
für die Dauer des Krieges angeworben werden«), und daß dem Könige für die
ungenügende Absindung bei der Entlassung Rache geschworen wird'). Ja, sogar
ein stehendes Heer wird anscheinend im Märchen erwähnt'"), und der Haß der
Untergebenen gegen die Vorgesetzten is

t

ihm nicht unbekannt"). Der Verlauf des
Krieges zwischen Zaunkönig und Bär is

t

bezeichnend für die Kriegführung des

wtemistischen Zeitalters. Die Führer werden durch Zuruf gewählt, die Massen
prallen regellos aufeinander, und das Heer des Bären gibt kläglich Fersengeld,
da die Führung versagt '2). Auf das Heldenzeitalter verweist hingegen die Schilde»
rung der Kämpfe im Eisenhaus "). Da sprengt mit seiner eisengewappneten Schar
der Goldhaarige wie ein Wetter in die Feinde, die Schwerter glänzen in der

Tonne. Wie ein homerischer Vorkämpfer erringt er durch eigene Kraft den Sieg
über die Feinde; die Massen bilden einen ziemlich ungeordneten Hintergrund").
Von der Ausübung des Gerichtsbannes im Märchen kann man sich fchon

deutlichere Vorstellungen machen. Wenn auch nach altgermanischer Anschauung

>
) K. H
. M. 89.

') K. H
. M. 67, 113, 127, 144, 186. 198.

') K. H
, M. 97, 198.

<
)

K. H
. M. 16.

') K. H
. M. 136: Der König sammelte sein Voll,

«
1 K. H. M. 16.

') Ä. H. M. 125.

') K. H
. Vt. INI.

»
) K. H
. M. 116.

»») K. H. M. 20.
") K. H. M. 100.
") K. H. M. 102; s. °. S. 202.
") K. H. M. 136.
") Vgl. Wundt, Elemente, S. 372, 408,



206 R. Winter, Die geschichtlicheWirklichkeit im deutschenVolksmärchen.

der König der oberen Verfügungsgewalt der Volts' nnd Heeresgemeinde unter»
steht'), also >0ßi!>u8 «olutu,^) nicht ist, so bort man im Märchen doch nicht,

daß der König dem Volte für sein Tun und Lassen verantwortlich wäre. Es
scheint aber doch, als ob der Voltshohcit Genüge getan werden sollte, wenn ein
Märchenheld, der den unteren Voltstreisen entstammt, durch die Lösung der' ihm
gestellten Aufgaben den König der Lächerlichteil und damit dem Urteile der Volts-
genossen pr>isgibt.

Der Theorie nach leitet sich alle Gerichtsbarkeit vom Könige ab'). Auf
dieser Grundanschauung fußt die Tatsache, daß dei König des Märchens sehr oft
die Gerichtsbarkeit selbst ausübt. Er hat Macht über Leben und Tod, bei ihm
werden Klagen anhängig gemacht, er bestimmt selbst das Strafmaße). Wenn aber
der König die Königin oder seine Kinder zum Tode verurteilt oder Kerterstrafcn
über si

e verhängt''), so hat man in dieser Machtvollkommenheit nicht den Ausfluß
der Königsmacht, sondern die Auswirkung der Muntgewnll des Familienober'
bllllptes zu sehen. Der Mann darf Frau und Kinder wie seine Knechte züchtigen,
verkaufen, töten'). Auch die Mutter des Königs steht wie das Weib im allge
meinen unter Gcschlcchtsvormundschaft''). Die Erinnerung an das altgermanische
Volksgericht scheint dem Märchen ganz abhanden gekommen zu sein. Nur das
Königsgericht kennt es, über Nechtsgnng und Gerichtsverfahren selbst aber schweigt
es. Der König beruft zwölf Ralsherren zum Gericht über den betrügerischen
Marschall, die ihn dazu verurteilen, von vier Ochsen zerrissen zu werden«).
Als einmal eine Königin dreimal der Menschenfresserei bezichtigt worden ist,

übergibt si
e der König dem Gerichte zur Aburteilung. Der Feuertod is
t ihre

Strafe"). Hier handelt es sich offenbar um p!»eit«, incinta'"). Auch der Gebrauch
der Folter wird angedeutet"). Das Begnadigungsrecht des Königs is

t eine Folge
des Umstandes, daß das Strafrecht der politischen Gewalt unterworfen ist"). Dem
königlichen Rechte der Friedenswahrung nach innen entspringt die Polizeihoheil ").
Der König läßt Haussuchungen in der Ztadt vornehmen und sorgt durch seine
Truppen für Ruhe und Sicherheit im Lande").
Von der Lehenshcrrlichteit des Königs finden sich im Märchen einige oer>

wehte Spuren. Für das Recht des altgermanischen Königs an Landbesitz is
t

die

Tatsache maßgebend, daß nach der Völkerwanderung die Könige und Herzöge alles

noch ungerodcte und unbebaute Land zu ihrem Eigentumc erklärte» uud große

Flächen davon an geistliche und weltliche Große zur Belohnung ihrer Dienste oder

zur Gründung von Klöstern verliehen. Hier sind die Wurzeln der mittelalterlichen
Grundherrschaft "). Den Rcchtssatz, daß wie im fränkischen Reiche dem Könige

>
)

Hevcl, n. n. O, E. 132.

') Heilfro», <>.n, O, S, 26-,,; vgl. Iwitu«, Uerm»ni», o. 7: n«« reßibu» inllnil«
!>»t lüwr» p,>t<>8w».

»
>

Heilsron. a. o. ,O, 3, 52.

«
> «. H
. M. «. 7
,

17, 55>.107. 1'.'«. i:>5, t>>«.

') H. H
. M. 9, 1«. l»7, 7«. 19».

»
) H
. ^rimm, 0. <>.O. S, 621,

') it. H
. M. 9. 49; vgl. «ietschel bei H«op«. «eallerilon de« germ. Altertum«, l. S. 554 s.

') K. H. M. 60; ugl. 97.

«
) «. H
. M. 3. 4'.»; vgl. II.

»») I. Grimm. 0. a. 0. ll. S. 454.
") «. H. M. 94.
"> «. H

. M. 57; Wundt. Elemente, S. 330
") Hn»«l, ». ». l^. l, L. 244
", «. H. M, 54. 71. 116.
"> ßuck« i» Elfter« Wörterbuch der Vollswirtschllst, Il'II'. l, S. 347.
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das Eigentum an allem sanoe seines Gebietes zukomme, tenul das Märchen vom

König Drosselbart ' >. Da find Wiese, Wald und die große, schöne Stadt Eigentum
des Königs. Daß liier freilich zwi'cken Staatsgut und königlichem Privateigentum
noch nicht unterschieden wird, in kein Wunder. Das Märchen i''l eine allgermani' che
Trotzdichtung, läßt nch bis ins l^j. Iabrhundert ;urüclverf?lgen, und er»l in dieicr Zeil
nwa stellt nch die ?iolwend:gttit einer derartigen Unterscheidung beraus - ,. Ebcn'o»

wenig enncheidet des Märchen von der Rübe, aus welchem »?ule das Gold, die
Äcker, die Niesen, Schafe und Rinder flammen, die der Kin.g dem Rübenbauer
schenkt'). Daß der König freie Beifügung über Rotlland bat^i uud vier Brüderu
je ein hulbes «?> Königreich ;ur Bei.dnnng chrer Dienste pun Geschenk aulnelen

tlmn'). liegt »ach alldem auf de? Hand.
Sein Eigentumsrecht am Walde benüHt der König in de? Vene, daß er

ilm dem eigenen Gebrauche als Iagdgrund rorbebä!:' . Die Iegd im Königsfor':
in selbst dem Schwiegersöhne des König? nur mit dessen Erlaubnis ge'laUel'».
In dem Maralen ?on dem singenden Knochen irrt der König Belohnungen f2r
die Erlegung des Wildschweines aus. das den Bauern die Äcker uniwndll, das
Lieb tötet und den Menden mit sein ln Hauern den Leib aufrei«^!. Das scheint
auf das Begeben des IQZdrcaa!- deuten Pl sollen, das sich j 2 auf der Grund
lage des Fvrsibannes emwiiteli ^ai-',.

Ein Teil der königlichen Gewalt ist dos Heim'iillsrecht. d. h. das Recht
des Reiches aus erbli'es Gut. Als heirenlosee, daher dem Könige gebührendes
Out gilt auch der Sckatz" . Allerdings scheint das Märchen eine einheiiliche Aui-
fllssung von den RechisVerMtnisieu des Schatzes nicht p» biben. So deutet das
Märchen von der klugen Bauernucker darauf d:n. daß d^r S4af dem H^^.ls-
rechte des Königs uniernorfen n:-- . wüdrend an anderer Sill^c der Schal- unter
die Armen, den König und den Minder geteilt wird " ». Die Bermuiuug läßt nch
nicht von der Hand weisen, daß nch vier mit der germanischen RechiZllnschmmng
über den Schal- der Grundsatz des römischen Rechtes von der Teilung pvi'chen
dem Finder und dem Grundstücksbesitzer treuzi^.
Der König bat Berfüguugsae»a1l über alle Bäcker «^d SMmnler. Gold»

'chmiede. Hager und Weberinnen des Rrubes ^ . I^ie 3':l._i-.: ^ini K^7,.af geti
aus den Märchen ".Hl mit voller K.a^dsii bervor, erinncrl aber lebbirn an die
der «liL««i ider «ii^iuli« i» dem <7«f<iiul«^ >^ villi» Karls des Großen . D«

is
t

von Handwertsllulen die Rede, die dem Fronbme mil ihrer Geschilklichleil
verpflichtet sind. Bald sind sie bloß» HofZcnnde, dl» in den Gebäuden des Fron»

»< «. H. M. 2s »M Bückri. EnHinuiz ll. 3. 33.
«, K

. » l. iÄ«i. Tut Hi^is«. 3. I5?i Tal !<-uHH« Ni^ckü. 3. H: Bli»°kl>^i<^.

»
.

». ^. I. 3. 442: hsi.^l«. l^. 1. ^. 3. 2tz.
», «. H

. ». 14«: ^ l. 3. ^«
<,«.H. M. »4.

l L»nü»!-7. >^ll?t>iinK. H. 3, 32.' «.HM. «l>..^ ^

« ». H. 3R. 2^: «li. hr-^nm. Q. ». ^, 3. ^72

» Heit'il», ». «. ^. 3 N." hriiNI», ». 2. ^. 3 Hi: < lmck Herein, Imlini^i»»» l«t druTiel«» fi u>^irü«t ll.
E. 134. »n»^ 5

« «_H. M.34.« «. H, V. 4.
«, ». H. «. t«: hn^ii. a. Q, ^. 3. 273.",». H. ».«.«>. 125,
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hofes Koſt und Wohnung empfängt , bald ſind ſi
e auf eigenen Landſtellen a
n :

geſiedelt , auf denen ſi
e

ihren Lebensunterhalt gewinnen 4 ) .

Die Frage nach der Vererbung der königlichen Macht beantwortet das
Märchen verſchieden . Das Erbrecht des älteſten Sohnes kennt es jedenfalls nicht ) ,

ebenſowenig aber eine Teilung d
e
r

Macht unter d
ie hinterlaſſenen Söhne : ) . Eins

mal macht der König d
ie Thronfolge vom Beibringen d
e
r

beſten Teppiche oder

des feinſten Linnengarns abhängig 4 ) . Selbſt als d
ie Königin ihrem Gemahl ei
n

Eſelein geboren hat , beſtimmt e
s der König ausdrücklich zum Erben der Krone ' ) .

Der neue Herrſcher wird gewählt und zum Könige ausgerufen 6 ) .

Über das Erbrecht der Frau herrſchen im Märchen keine einheitlichen Vor
ſtellungen . Am gebräuchlichſten ſind jedenfalls d

ie Beſtimmungen des Saliſchen

Geſetzes , das d
ie Frauen von der Erbfolge ausſchließt ? ) . Anderſeits hinwiederum

ſind d
ie Töchter von dem Erbrechte nicht ausgeſchloſſen . Im „ Efelein “ hatte d
e
r

König ſeine Tochter ausdrücklich zur Erbin des Reiches beſtimmt8 ) , und im

Märchen von den zwölf Brüdern ſollten bei der Geburt einer Tochter ſogar d
ie

zwölf älteren Söhne ermordet werden , damit der Reichtum der Erbin groß werde
und das Königreich ih

r

allein zufalle 9 ) . Ob in der „ Gänſemagd " die alte Königes

witwe über das Land herrſcht , läßt ſich mit Beſtimmtheit nicht ſagen 10 ) . Alte
Königinnen ſtehen wohl in dem Rufe der Zauberei 11 ) .

Wenn eine Königin auch als gebcrene Müllerstochter über alle Reichtümer
des Königreichs verfügen kann 12 ) oder e

in Rönig ſeiner Frau , eines Bauern Tochter ,

das ganze königliche Gut anbefiehlt 18 ) , ſo klingen dieſe vermögensrechtlichen Bes
ſtimmungen a

n

d
ie Anſchauung des Sachſenſpiegels a
n : man und wîb enhaben

chein gezweiget gût zu irme lîbe 14 ) . Sie erläutern auch zugleich das Rechts
ſprichwort : Iſt die Decke über den Kopf , ſo ſind die Eheleute gleich reich 15 ) . Beider
Gatten Vermögen wird ja namentlich im ſächſiſch -thüringiſchen Landrecht und
darum im Sachſenſpiegel ſowie im ſchwäbiſchen und bayriſchen Rechte durch d

ie

Eheſchließung in eine einheitlich verwaltete und benußte Maſſe vereinigt 10 )

Zur Umgebung des Königs gehört d
e
r

Hofſtaat . Der Marſchall und d
ie

Hofleute , wohl in d
e
m

Sinne der ministeriales 17 ) , begleiten ih
n
. Bei den Staats

handlungen erheben ſi
e

ihre gewichtige Stimme . So reden ſi
e

dem Könige nach

dem Tode der Königin zu , ſic
h

wieder zu verheiraten 18 ) und haben auch ſonſt d
e
s

1 ) Bücher , Entſtehung I , S . 162 f .

2 ) R . H . M . 9
7
.

3 ) R . H . M . 151 , vgl . 92 .

“ ) . H . M . 63 . Mit den Grundſäßen der Erbfolge im Märchen iſ
t

Tacitus , Ger
mania , c . 32 , zu vergleichen . Da heißt es von der Vererbung d

e
r

Streitroſie bei den Tenkterern :

Excipit filius , non u
t

cetera , maximus natu , sed prout ferox bello e
t melior .

5 ) A . H . M . 144 .

6 ) Asinarius , V . 401 ; R . H . M . 67 .

7 ) Vgl . J . Grimm , a . a . D . I , S . 557 .

8 ) Asinarius , V . 129 .

9 ) R . H . M . 9 .

1
0 ) K . H . M . 89 ; vgl . Grimm , a . a . D . I , S . 557 , 4 .

1
1
) R . H . M . 134 .

1
2
) R . H . M . 5
5
.

1
3
) A . H . M . 94 ; vgl . 122 .

1
4
) Heilfron , a . a . Ö . S . 686 .

1
5 ) Heilfron , a . a . O . , S . 346 , Anm . ; Grimm , a . a . O . I , S . 601 .

1
6
) D . v . Gierte , Grundzüge des deutſchen Privatrechts in v . Holtendorff , Encyklopädie

der Rechtswiſſenſchaft , 1 . Bd . , 1 . ģälfte , $ 103 , S . 280 .

1
7
) J . Grimm , a . a . D . I , S . 349 .

1
8
) A . H . M . 65 .
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Königs Ohr. Sie beurteilen den Wert der goldenen Wunderfeder') und die Per«
lrauenswürdigteit des Bruders Luftig als Arzt'). Dafür wird ihnen aber auch
die Ehre der Einladung zu der Hochzeit des Königs zuteil'). Es scheint fast, als
bade dem Erzähler des „Marientindes" die Porstellung vorgeschwebt, daß die
Räte des Königs eine ordentliche Behörde bildeten. Sie machen sich nämlich zu
Wortführern der Bollswünsche und setzen die Verurteilung der Königin wegen
angeblicher Menschenfresserei durchs).
In diesem Fusammenbange se

i

die Tatsache erwäbnt, daß vereinzelt im

Ttllllte auch des Volles Stimme etwas gilt. Von der Unüberwindlichleit des

tapferen Schneiderleins überzeugt, empfiehlt dem Könige das Volt, es für den
Kriegsfall dem Staate um jeden Preis zu sichern 2

).

Es is
t richtig beobachtet worden, daß der Ritter des Kreuzzugszeitalters im

Märchen zurücktritt'). Ob er sich aber wie leine andere Gestalt zum Märchen«
Helden geeignet habe'), is

t

nach der Ursprungsgeschichte des Märchens mehr als
fraglich. Trotzdem muß aber festgestellt werden, daß die Ritterzeit nicht ganz
spurlos am Märchen vorübergegangen ist. So sieht man in dem „ölen Rinlrant"
eine Verstümmelung von Ritter Rant«). Der Königssohn wandelt sich zum jungen
Ritter'), und Ritlerspiele mit ihren Regeln sind nicht unbekannt'^. Eines Adels-
litcls zu entbehren, is

t

dem Rübenbau« sehr schmerzlich "). Der ^5w»rin8 tonnte
ohne genaue Kenntnis des Ritterlebens gar nicht geschrieben sein. Sogar die
Wandlungen im Verhältnisse des Gefolgsherrn zu den Gefolgsleuten sind am

Märchen nicht spurlos vorübergegangen "). Im ^Fmarius speisen noch beide nach
festen Regeln zusammen "). Wenn aber anderseits der König den Hofstaat mit der
Einladung zu gemeinsamem Mahle ehrt "), so läßt diese Ehrung die Kluft, die

sich zwischen Gefolgsberrn und Gefolgsleuten aufgetan hat, nur um so deutlicher
erkennen. Diese is

t

hier aber nicht wie in der geschichtlichen Wirklichkeit durch die

größer werdenden Verhältnisse entstanden, sondern durch den Mangel an Wildbret.
Da dessen nun genug vorhanden ist, tann der König seinen Hofstaat an dem lang
entbehrten Genüsse teilnehmen lassen. Diese Schilderung wirtt wie ein Spott auf
den Ritterstllnd, der sich wohl der erste im Staate düntte, es aber infolge der
Erschütterung seiner wirtschaftlichen Grundlagen durch die neue Zeit nicht mehr war.
Ein Schwärm von Dienstboten gehört zum Ingesinde des Königs: Bücker,

Zuckerbäcker und Mundschenken, Jäger, Kutscher, Läufer, auch wohl ein Hof«
ichuster'b). Der genußfreudigen Stimmung des Märchens entspricht die hohe Stel
lung des Koches, der oft vor allen anderen Dienstmannen genannt wird. Unum-

»
,

«. v, M. »?.

', H. H. M. 81.

') it. H
. M. 92,

<
) s. b. M. 3.

', «, H. M. 20.

»
) Thiinme, ü. a. il. 2. 143 f.

'> Spieß, a. c>.^. S. 7?

'> «, H M. 196: B°lte°P°!ivla. °. a. 5, III, 3. 424.

') K. H. M. 130: s
,

dagegen Thimme, a. ». Q. 3 144.
"> «. H. M. 13«.
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schränkt herrscht er über die Küche und seine Untergebenen'). Wohl bat oft eine
blühende und ausschweifende Phantasie die Königsschlösser mit „märchenhafter"
Pracht ausgestaltet, daß aber Ritterburgen den Erzähler in uubetannlc Verhältnisse
führten, is

t

wohl zu viel gesagt 2). Wer die Quadern der Grundmauern einer
Burg so anschaulich sich zusammenschließen, die Säulen emporsteigen und in
Ordnung nebeneinander erstehen lassen taun wie der Erzähler der „wahren Braut",
dem muß der Anblick einer Felscnburg wohl vertraut sein'). Ist ihm doch selbst
die Wetterfahne auf dem Dache nicht entgangen, die sich wie eine Jungfrau mit
fliegendem Gewände im Winde dreht. In einem anderen Märchen wartet ein
Torhüter des Einganges. Wenn ein „ehrlicher Gaukler" Einlaß heischt, dann
meldet er eilends dein Könige den seltenen Gaft^). Im Schatten des Königs
schlosses dehnt sich ein Dorf. Die Mühle dort gehört dem «önigeb). In der
Ebene liegt die Königsstadt mit ihren prächtigen Toren und hundert Türmen,
deren goldene Knöpfe und Türme in der Morgensonne glühen').
Vom Verkehrswesen im Märchenstaatc kann man sich nur undeutliche Vor

stclluugen machen. Es scheint aber bereits als eine öffentliche Angelegenheit auf»
gefaßt zu werden. Telbst den Wald durchqueren Straßen und Fußsteige',. Wo
es nötig ist, sind die Bäche überbrückt«), und über breite Flüsse wird der Ver
kehr durch Fährboote ermöglicht"). Die Kirchgänger gelangen über einen Steg
auf den Kirchhof >'). Die Rachrichtenvermittlung besorgen Köuigsboten"): ob aber
für den Prioatvertehr schon die Post besteht, laßt sich nicht sagen'-».
Könige, Bauern, Handwerker und ihre Familienmitglieder sind die wesent

lichsten Träger der Handlung des Märcheus. Man sollte daher erwarten dürfen,
daß es von den Tchichten der bürgerlichen Gesellschaft deutlich umrisscne Bilder
zu entwerfen imstande wäre. Doch diese Hoffnung erfüllt sich nicht, weil das

Märchengut in den verschiedenen Feiten und Gegenden innerhalb der deutschen
Tlllmme entstanden, aufgenommen oder weitergegeben worden ist. Daher kann
die Einkleidung gar nicht einheitlich sein. Es finden sich vielmehr nur Splitter

zeit» oder kulturgeschichtlicher Art im Märchen, aus denen sich ein dürftiges
Mosaik zusammensetzen läßt.
Der Grundzug aller Voltsdichtung is

t die Bejahung des Willens zum
^ebe»">. Deshalb führt ja auch dao Märchen im allgemeinen seine Helden zu
einein Veben in Glück und Zufriedenheit. In diesen wohlabgelönten Glcichtlang
mischen sich aber schrille Mißtöne, und man is

t

versucht, wenn nicht berechtigt,
die Märchen, die si

e hervorbringen, auch aus diesem Grunde aus der Reibe der
echten Märchen auszuscheiden.
Das Märchen is

t als das Epos der armen Leute aufzufassen"). Darben

>
'

». H
. M. 65. 7l. 136. 19». Hier sei ein Hinweis aus den Spruch Nalther« ge-

slnttet: >Vir «uln <i«n Kneben r»!«n. S, 139, Wilmnn«.

') Spieß, n. a. tl. Z. 11.

'' «. H. M. S. I»6.
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,

z»in»riu«. P. 143, 155.

'» «HM. 113.

»
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'» » H. M. IN?, 123.

'> «, H. M. 28.

'! « H. M. 29.
"> «. H. Vl. 198.
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und Entsagen is
t innen das tägliche Brot. Daher das leidenschaftliche Sebnen,

das ölend der Wirklichkeit in einem Reiche erträumter Pracht und erfüllter
Viim'che ;u vergessen Wobl kommt der Grundsatz zum Ausdruck, Armut schände
nicht und Fleiß se

i

Aussteuer ')
,

wohl wird wie in der deutschen Literatur seit
dem 14. Jahrhundert die Ordnung der Stände als gottgewollt hingestellt'),
trotzdem wird gelegentlich sogar Gottvater der Vorwurf gemacht, er gebe den

Reichen und lasse die Armen hungern, nur der Tod mache alle gleich'». Das is
t

die Philosophie der Verzweiflung. Freilich empfängt auch Petrus den reichen
Bauer mit Freude im Himmel, da so reiche Herren mir alle hundert Jahre
einmal kämen, arme Bürle aber alle Tage an der Himmelspforte Einlaß be
gehrten'). Ebenso unmärchenhllft ist der wirllichteilsunfrohe Tiefsinn, mit dem
das Märchen von der Lebenszeit zum Leben Stellung nimmt ^>). Mag auch das
gedankliche Gerüst dieser Erzählung fremden Ursprungs sein, die Erfassung des

Lebens in seinen Tiefen is
t

deutsch.
Die Bauern und Handwerker, die das Märchen handelnd auftreten läßt,

sind nicht so eng mit der Handlung verbunden, daß die Erzählung anders ver

liefe, wenn der Vertreter eines anderen Berufes eingefübrt würde. Die Erreichung
des Hieles, das dem Erzähler vorschwebt, is

t an einen bestimmten Beruf der
handelnden Personen überhaupt nicht gebunden. Da sie mein einen König zum
Gegenspieler haben, sollen sie nur, einem epischen Gesetze des Märchens gehorchend^),
den scharren gesellschaftlichen Gegensatz der Handelnden zum Ausdruck bringen.
3o neben im Tiichlein-deck-dich ein 3chreiner, ein Müller, ein Drechsler im
Mittelpunkte der Erzätlung, während eine bolneinische Tnielarl des Märchens
einen Tischler, einen 3chuüer, einen Schneider zum Träger der Handlung macht').
Ter innere Gehalt wird durch den Personenwechsel nicht geändert oder abgeschwächt,
^b die Anschauung, daß der Bauernstand der Hüter des beimischen Märchen-
schätze« sei«), sich für alle Zeiten der deutschen Geschichte halten laßt, steht dahin.
Da «nelmehr der Handwerter des Mittelalters oft au» der Schicht des hörigen
Bauernsiande«, .der armen Leute vom ^ande", hervorgegangen in^ , darf man

wohl annehmen, daß die seelischen und geistigen Bedürfnisse beider Bevölterungs-

lreise gleich gewesen sind. „Bürger und Bauer scheidet nichts als die Mauer",

in ein alter 3atz.
Von Vertretern lediglich ländlicher Berufsnände treten im Märchen Bauern,

Gärtner, Hrnen, Fischer, Jäger und Holzhauer auf. Von deren Stellung im
Etlllllsleben läßt sich aber aus den kurzen Andeutungen des Märchens lein klares
Bild gewinnen. Tie Landbevölkerung bildet Gemeinden mit besonderen ^rts-
behörden« . Au der Spitze steht der 3chiutüeii. der als oberner Richter das
Bürle wegen Betruges z^im Tode verurteilt"). Wlibricheinlich bandelt es nch dier
um das Hofgerichl'- . Wenn anderwärts der Herr des Torfes, der «neu Jäger

»
) «. H. «. 14

» «. b. «. I»): ,. V«i».t«iwt2 M. S 313.

', «. H. «l. 44.

« «. H «^ i«?' «. H Bt. 1?«: i. kclV.««5Äti lll. 3. ÄO
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.

reuen, TaH Müicken. 2. 80.'
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. M. 3s: Wmei. ». ». il. Z. 3».'
!bnn»e. ». o. ^. 3. 133
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»^ ?«b», Enüetziing I. 3. 3V.
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in Dienst nimmt'), die Gerichtsbarkeit über die Dorfbewohner ausübt'), so tritt
uns hier offenbar ein Vertreter der gutsherrschaftlichen Verfassung entgegen').

In K. H. M. ?N wird das auf der Jagd erlegte Wild auf sechzig Bauern»
wagen verladen und heimgefahren. Wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt wird,

daß Bauern zu dieser Dienstleistung aufgeboten werden, so lann es doch still»
schweigend vorausgesetzt werden. Es darf also angenommen werden, daß die Bauern
infolge ihrer Erbuntertänigteit zu diesem Spanndienste verpflichtet sind. Bauern

fahren auf Pferde» und Ochsenwagen Holz nach der Stadt und verkaufen es
dort. Ob si

e es aber auf eigene Rechnung verhandeln oder dem Gutsherrn Wagen»

fron leisten, läßt sich nicht sagen ^
). Die Erwähnung einer Beschlagschmiede auf

dem Dorfe in „Hans mein Igel" 5) stimmt mit der geschichtlichen Wirklichkeit
überein; denn da« Handwerk der Schmiede war das einzige, das sich auf dem

Dorfe niederlassen durfte').
Die mittelalterliche Gemeinde is

t

ohne Allmende nicht deutbar. Wald und
Weide, Wasser und Weg sind Gesamteigentum der Gemeinde in gemeinsamer
Nutzung'). Die Gemeindewiese wird es wohl sein, auf die der Schneider im

Tischlein-deck-dich seine Ziege treibt').
Der Wald spielt im Märchen eine außerordentlich wichtige Rolle. Mag er

als Totenreich zu deuten sein oder nicht«), jedenfalls is
t er wie in der Urzeit ein

Feind des Menschen"'). Wilde Tiere, Menschenfresser und Räuber, die in ihm
Hausen, machen ihn zu einer Stätte des Grauens"). Er is

t der schwarze, der

wilde, der große, der grausame, der dunkle, der dicke Wald"). In seinen Gründen
finden Kinder vor den Nachstellungen mordgieriger Eltern eine sichere Freistatt"),

in den Wald wird das Marientind zur Strafe für seine Lügenhaftigkeit ver»
bannt "). Wieweit der Wald im Dienste der Voltswirtschaft steht, geht aus einigen
knappen Andeutungen hervor, die das Märchen gelegentlich macht. Innerhalb der

herkömmlichen Gesetzesbestimmungen halten sich die Märchenleute, die Reisig im
Walde lesen oder für ihren Hausbedarf Holz schlagen ">). Wenn aus einem Stocke
wilder Bienen der den Baumstamm herunterlaufende Honig zur Ernte einlädt, dann
legt mau Feuer unter den Baum, um die Bienen zu ersticken und dann den Honig wegzu«
nehmen'«). So is

t

heute noch der Brauch unter Naturvölkern. Als „Hans mein Igel"
sein Vaterhaus verläßt, nimmt er Esel und Schweine mit. Die will er im Walde
hüten. Er hütet seine Herde jahrelang, bis der ganze Wald voller Schweine ist").
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Da neben den Bauern besonders Handwerker handelnd im Märchen auf
treten, hat man von Standesmärchen sprechen zu müssen geglaubt^). Es is

t

augenscheinlich, daß die betreffenden Märchen ohne Kenntnis der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse jener Berufe nicht hätten erzählt werden können.
Es scheint auch hin und wieder ein Erzähler für oder gegen einen gewissen Hand
werkerstand Partei zu ergreifen 2

). Man darf daher wohl mit Recht annehmen,
daß in den Handwerkertreisen der Städte das Märchen eine gute Statt gehabt
habe. Daß gerade Vertreter gewerblicher Berufsarbeiterstünde in vielen Märchen
eine führende Rolle spielen, hat wahrscheinlich seinen Grund darin, daß der mittel
alterliche Handwerker nicht den alleruntcrsten Gesellschaftsschichten angehörte, seß
haft war und in einigermaßen geordneten Verhältnissen lebte, daß also in seinen
Lebenstreisen leicht sich eine feste Überlieferung herausbilden tonnte. Wer sich aber
anderseits oft so kümmerlich durch ein kärgliches Dasein schlagen mußte wie der

Handwerter des Mittelalters 2
), dem tonnte wenigstens das Traum- und Wunsch-

Illnd des Märchens das geben, was ihm an Genüssen die traurige Wirklichkeit
vorenthielt.
Von den verschiedensten Entwicklungsstufen der gewerblichen Betrieböformen

gibt das Märchen Zeugnis. Die ursprünglichste Wirtschaftsform is
t die der ge

schlossenen Hauswirtschaft 4
). Da befriedigt jede Einzelwirtschaft alle Bedürfnisse

ihrer Angehörigen durch eigene Arbeit. So singt Rumpelstilzchen vor seinem Hause,
da wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen: „Heute back' ich, morgen brau'
ich" ")

.

Ebenso will sich ja die Hexe zu ihrem Festschmause ihr Brot selber backen °)
.

Selbstgesponnenes Garn wird von den Hausbewohnern gesotten und ge
schlittert, und die Mutter näht ihrer Tochter einen prächtigen Pelzrock selbst, in

dem si
e in den Winterwald auf die Erdbeerensuche gehen soll'). Eva fertigt ihren

Kindern Kleider und Schuh selber s)
. Die Müllerburschen stellen sich die Hilfs

mittel zur Produktion selber her, indem si
e

sich einen Mühlstein zurechthackeii').
Dem starken Hans is

t es ein leichtes, mit seinem Vater zugleich ein neues Haus
zu errichten, das Land zu bestellen und Vieh zu erhandeln ">).

Wenn Petrus dem Schneider den Eintritt in den Himmel verwehrt, weil
er den armen Leuten Tuch abgezwickt habe"), so erklärt sich dieser Vorwurf aus
einer besonderen Form des gewerblichen Betriebssystems, des Lohnwerts. Der
Besteller der Kleider hat dem Schneider den Stoff geliefert, an dem er seine
Kunst ausgeübt hat'"). Daß bei dieser allgemein üblichen Arbeitsweise die Schneider
sich gern unbefugterweise bereichert haben, bezeugt übrigens auch das Spottlicd
eines Schusters, in dem die Schneider als Lappendiebe beschimpft werden^). Auch
das Heimwerk, eine besondere Erscheinungsform des Lohnwertes, is

t dem Märchen

>
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der König der oberen Verfügungsgewalt der Volts» und Heercsgemeinde unter»
steht'), nlso K>^i>>u8 «o!>it>i82) nicht ist, so hört man im Märchen doch nicht,

daß der König dem Volte für sein Tun und Lassen verantwortlich wäre. Es
scheint aber doch, als ob der Voltshoheit Genüge getan werden sollte, wenn ein

Märchenheld, der den unteren Vultstreisen entstammt, durch die Lösung der ihm
gestellten Aufgaben den König der Lächerlichkeit und damit dem Urteile der Volts»
genossen preisgibt.

Der Theorie nach leitet sich alle Gerichtsbarkeit vom Könige ab'). Auf
dieser Grundanschauung fußt die Tatsache, daß der König des Märchens sehr oft
die Gerichtsbarkeit selbst ausübt. Er hat Macht über Leben und Tod, bei ihm
werden Klagen anhängig gemacht, cr bestimmt selbst das Strafmaße). Wenn aber
der König die Königin oder seine Kinder zum Tode verurteilt oder Kcrterstrafcn
über si

e verhängt^), so hat man in dieser Machtvollkommenheit nicht den Ausfluß
der Königsinncht, sondern die Auswirkung der Muntgcwalt des Familienober»
Hauptes zu sehen. Der Mann darf Frau und Kinder wie seine Knechte züchtigen,
verlaufen, töten'). Auch die Mutter des Königs steht wie das Weib im nllge»
meinen unter Geschlechtsuormundschaft'). Die Erinnerung an das altgcrmnnische
Vollsgericht scheint den» Märchen ganz abhanden gekommen zu sein. Nur das
Königsgericht tennt es, über Rechtsgang und Gerichtsverfahren selbst aber schweigt
es. Der König beruft zwölf Ralshcrren zum Gericht über den betrügerischen
Marschall, die ihn dazu verurteile», von vier Ochsen zerrissen zu werden').
Als einmal eine Königin dreimal der Menschenfresserei bezichtigt worden ist,

übergibt si
e der König dem Gerichte zur Aburteilung. Der Feuertod is
t ihre

Strafe"). Hier handelt es sich offenbar um plaeit» incli>-tk'°). Auch der Gebrauch
der Folter wird angedeutet"). Das Begnadigungsrecht des Königs is

t eine Folge
des Umstandes, daß das Strafrecht der politische» Gewalt unterworfen ist"). Dem
königlichen Rechte der Frieoenswahrung nach innen entspringt die Polizeihoheit

" ».

Der König läßt Haussuchungen in der Stadt vornehmen und sorgt durch seine
Truppen für Ruhe und Sicherheit im Lande").
Von der Lehensherrlichteit des Königs finden sich im Märchen einige oer>

wehte Spuren. Für das Recht des allgermanischen Königs an Landbesitz is
t

die

Talsache maßgebend, daß nach der Völkerwanderung die Könige und Herzöge alles

noch ungerodete uud uubcbaute Land zu ihrem Eigentumc erklärten und große

Flächen davon an geistliche und weltliche Große zur Vclohnung ihrer Dienste oder

zur Gründung von Klöstern verliehen. Hier sind die Wurzeln der mittelalterlichen
Gruudherrschaft "). Den Rechtssatz, daß wie im fränkischen Reiche dem Könige

>
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das Eigentum an allem Lande srincs Gebietes zukomme, lrnn: dos Mörckrn vom
König Drosselbart !̂. Do sind Niese, Wald und die gropc, ichünc Stadt Eigentum
des Königs. Daß hier freilich zwischen Staatsgut und königlichem Privateigentum

noch nicht unlcrichiedcn wird, iii lrm Wunder. Du? Märchen isl cinr allgrrmani'che
Trotzdichtung, laßt iich bis ins 13. Iadrhundrrt zuriickorrfolgen, und erst ni dirirrZni
etwa stellt sich dir ?cotwcndigleit einer derartigen Nnterichriduna heraus-!. Edenw^
wenig entscheidet da? Märchen von der Rübe, aus welchem ^uir das Gold, dir
Äcker, die Wiesen, Scknse und Rmder stammen, dir drr König dem Niibrndauer

schenkt
-"». Das) drr König freit Verfügung über Nonland bat <) und vier Briidern

je ein Halde? <!> Königreich zur Belohnung ihrer Dienste zum Geschenk anbieten

kann-'), liegt nach alldem aus drr Hand.
Sein Eigentumsrecht am Walde benutzt drr König in drr Wriir. das: er

ihn dem eigenen Gebrauche als Iagdgruno vorbehält'!. Die Ingo im Konigsforst
ist selbst dem Schwiegersöhne des Königs nu: mit dessen Erlaubnis gestattet'!.
In dem Märchen von dem singenden Knochen setzt der König Belohnungen für
die Erlegung des Wildschweine? aus, das den Bauern dir Äcker umwüdlt. das
Bicb tötet und den McnsÄen mit seinrn Hauern den i'cib ausreißt^!. Das scheint
auf das Bestrden des Iagdregals deuten zu sollen, das sich ja aus der Grund»
lagt des Forsibannes entwickelt bat"».
Ein Teil drr königlichen Gewalt is

t das Heimsallsrecht, d
.

h
. das Nrcht

des Reiches auf crbloses Gut. Als herrenloses, daher dem Könige gebührendes
Gut gilt auch der Schatz'"). Allerdings scheint das Märchen eine einheitliche Auf
fassung von den Rechtsverhältnissen des Schatzes nicht zu haben. So deutrt das
Märchen von der klugen Bauerntochler darauf hin, daß der Schatz dem Hooeits'
rechte des Königs unterworfen ist"), während an anderer Stelle der Schatz unter
die Armen, den König und den Finder geteilt wird"). Die Vermutung läßt sich
nicht von der Hand weisen, daß sich hier mit der germanischen Nechtsanschauung

über den Schatz der Grundsatz des römischen Rechtes von der Teilung zwischen
dem Finder und dem Grundstücksbesitzer kreuzt").
Der König hat Verfügungsgewalt über alle Bäcker und Schlächter, Gold»

schmiede, Jäger und Weberinnen des Reiches "). Ihre Stellung zum Könige geht
aus den Märchen nicht mit voller Klarheit hervor, erinnert aber lebhaft an die
der ostici»ti oder osticiiili« in dem Capituizre <lV vMi^ ^Karls des Großen). Da

is
t

von Hllndwertsleuten die Rede, die dem Fronhofe mit ihrer Geschicklichkeit
verpflichtet sind. Bald sind si

e

bloßes Hofgesinde, das in den Gebäuden des Fron»

»
1 «. H. M. 52 und Bücher, Emftclmng II. 2. 32.

') F. «. e. i!eyen, Tll« Märchen, 3. 157: Tos deutscht Märchen, S. 22: Volte Polwla,
a. a. !7. I, S. 445; Heilsron, a. u. O. 2. 58.

') « H M. 146; ,. o. S. 202.

<
) «. H. M. 94.

»
) «l. H. M. 129: H«w»riu». B. 251 s

«
l

Pücker. Enlsiehung, II, 3. 32,

7
> s. H. N. «0: vgl. 36.

»
) 5. H
. M. 28; »gl. Heilfron, u. a. Q. 3. 575.

') Heilfron, n. o. O. E. 65.
«> Heilfron, ll. a. ^. S. 62: !. auch Heujler, Inslitutiünen drs dculickcn PrivaNeckles ll.

E. 194. Ann». 5.

»> K H. M. 94.
'" «. H. M. 4.

") K. H
,

M. 189: Heiliron, a. <».O. E. 573.
>') «. H

. M. 6, 65, 126.
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Königs Ohr. Sie beurteilen den Wert der goldenen Wunderfeder ') und die Per«
lrauenswürdigkeit des Bruders Lustig als Arzt 2)

.

Dafür wird ihnen aber auch
die Ehre der Einladung zu der Hochzeit des Königs zuteil'). Es scheint fast, als
babc dem Erzähler des „Marientindes" die Vorstellung vorgeschwebt, daß die

Räte des Königs eine ordentliche BeHürde bildeten. Sie machen sich nämlich zu
Wortführern der Volkswünsche und setzen die Verurteilung der Königin wegen
angeblicher Menschenfresserei durchs).
In diejem Zusammenhange se

i

die Tatsache erwähnt, daß vereinzelt im

Staate auch des Volkes Stimme etwas gilt. Von der Unüberwindlichteit des
lllpferen Schneiderleins überzeugt, empfiehlt dem Könige das Voll, es für den
Kriegsfall dem Staate um jeden Preis zu sichern b

).

Es is
t richtig beobachtet worden, daß der Ritter des Kreuzzugszeitalters im

Märchen zurücktritt«). Ob er sich aber wie keine andere Gestalt zum Märchen«
Helden geeignet habe'), is

t

nach der Ursprungsgeschichte des Märchens mehr als

fraglich. Trotzdem muß aber festgestellt werden, daß die Ritterzeil nicht ganz
spurlos am Märchen vorübergegangen ist. So sieht man in dem „ölen Rinlrnnt"
eine Verstümmelung von Ritter Rank«). Der Künigssohn wandelt sich zum jungen
Nitter'), und Ritlerspiele mit ihren Regeln sind nicht unbekannt"). Eines Adels-
ütels zu entbehren, is

t dem Rübenbauer sehr schmerzlich"). Der ^8iu»,riu8 könnte

ohne genaue Kenntnis des Ritterlebens gar nicht geschrieben sein. Sogar die
Wandlungen im Verhältnisse des Gefolgsherrn zu den Gefolgsleuten sind am

Märchen nicht spurlos vorübergegangen "). Im ^.»iuuriuz, speisen noch beide nach
festen Regeln zusammen"). Wenn aber anderseits der König den Hofstaat mit der

Einladung zu gemeinsamem Mahle ehrt "), so läßt diese Ehrung die Kluft, die

sich zwischen Gefolgsherrn und Gefolgsleuten aufgetan hat, nur um so deutlicher
erkennen. Diese is

t

hier aber nicht wie in der geschichtlichen Wirklichkeit durch die

größer werdenden Verhältnisse entstanden, sondern durch den Mangel an Wildbret.
Da dessen nun genug vorhanden ist, kann der König seinen Hofstaat an dem lang

entbehrten Genüsse teilnehmen lassen. Diese Schilderung wirkt wie ein Spott auf
den Ritterstand, der sich wohl der erste im Staate dünlte, es aber infolge der
Erschütterung seiner wirtschaftlichen Grundlagen durch die neue Zeit nicht mehr war.
Ein Schwärm von Dienstboten gehört zum Ingesinde des Königs: Bäcker,

Zuckerbäcker und Mundschenken, Jäger, Kutscher, Läufer, auch wohl ein Hof«
schuster"). Der genußfreudigen Stimmung des Märchens entspricht die hohe Stel
lung des Koches, der oft vor allen anderen Dienstmannen genannt wird. Unum-

»
) K. H
. M. 57.

'> K. H
. M. 81.

»
) K. H
. M. 92.

<
) K. H
. M. 3.

°) K, H
. M. 20.

«
) Thimme, l>. a. O. S, 143 s.

') Spieß, n. n. O. S. 77.

»
) K. H
. M. 196; Nolte.Polivtn. n. a. O. III, S, 424.

') K, H
. M. 130; s. dagegen Thimme, n. a. O. S. 144.

«) K. H
. M. 136.

) «»p»,nu» U. ^^ p»up«rwti» i»«eo »üb »oräe »epultu»
llt titüln e»reo nobiliwt« «ßo.

»') Heyck, a. a. O. I, S. 247.
>') N. 171 ff

.

") K. H. M. 76.
") K. H. M. 60, 53, 65, 135. 108, 94, 107.
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schränkt herrscht er über die Küche und seine Untergebenen'). Wohl hat oft eine

blühende und ausschweifende Phantasie die Königsschlösser mit „märchenhafter"
Pracht ausgestattet, daß aber Ritterburgen den Erzähler in unbekannte Verhältnisse
führten, is

t

wohl zu viel gesagt 2)
. Wer die Quadern der Gruudmauern einer

Burg so anschaulich sich zusammenschließen, die Säulen emporsteigen und in
Ordnung nebeneinander erstehen lassen kann wie der Erzähler der „wahren Braut",
dem muß der Anblick einer Felscnburg wohl vertraut sein"). Ist ihm doch selbst
die Wetterfahne auf dem Dache uicht entgangen, die sich wie eine Jungfrau mit
siicgeudem Gewände im Winde dreht. In einem anderen Märchen wartet ein
Torhüter des Einganges. Wenn ein „ehrlicher Gaukler" Eiulaß heischt, dann
meldet er eilends dem Könige den seltenen Gast^). Im Schatten des Königs«
schlosscs dehnt sich ein Dorf. Die Mühle dort gehört dem Könige!»). I„ h^
Ebene liegt die Köuigsstaot mit ihren prächtigen Toren uud huuderl Türmen,
deren goldene Knüpfe uud Türme in der Morgcusonne glühen").
Vom Verkehrswesen im Märchenstaatc kann man sich nur undeutliche Vor«

slelluugen machen. Es scheint aber bereits als eine öffentliche Angelegenheit auf»
gefaßt zu werden. Selbst den Wald durchqueren Straßen und Fußsteiges. Wo
es nötig ist, sind die Bäche überbrückt"), und über breite Flüsse wird der Per»

lehr durch Fährboote ermöglicht"). Die Kirchgänger gelangen über einen Steg

auf den Kirchhof >"). Die Rachrichtenoermittlnug besorgen Köuigsboten"); ob aber

für den Privatvertchr schon die Post besteht, läßt sich nicht sagen '-).
Könige, Bauern, Handwerter und ihre Familienmitglieder sind die wesent

lichsten Träger der Handlung des Märchens. Man sollte daher erwarten dürfen,
daß es von den Schichten der bürgerlichen Gesellschaft deutlich umrissene Bilder
zu entwerfen imstande wäre. Doch diese Hoffnung erfüllt sich nicht, weil das

Märchengut in den verschiedenen Zeiten und Gegenden innerhalb der deutschen
Stämme entstanden, aufgenommen oder weitergegeben worden ist. Daher kann
die Einkleidung gar nicht einheitlich sein. Es finden sich vielmehr nur Splitter

zeit» oder kulturgeschichtlicher Art im Märchen, aus denen sich ein dürftiges

Mosaik zusammensetzen läßt.
Der Grundzug aller Voltsdichtung is

t die Bejahung des Willeus zum
Veben'"». Deshalb führt ja auch das Märchen im allgemeine» seine Helden zu
einem Veben in Glück und Zufriedenheit. In diesen wohlabgctönten Gleichllcmg
mischen sich aber schrille Mißtöne, und man is

t

versucht, wenn nicht berechtigt,
die Märchen, die si

e hervorbringen, auch aus diesem Gruudc aus der Reihe der

echten Märchen auszuscheiden.
Das Märchen is

t als da« Epos der armen Leute aufzufassen"). Darben

»
>

«. H
. M. 65. ?l, 136. 19». Hier se
i

ein Hmwei» aus den Spruch Walther« ge-

stattet: Wir «u!n <t«n Koonen ril«n, S. 139, Wilmane.

') Spieh, a. o. i7. S. 11.

'» «. H
. M. S. 186.

<
>

^»inilriu», V. 143, 1b5.

'> K. H
. M. 113.

»
) .<l. H
. M. IN?.

') >
<
t

H
. M. INI, 123.

') « H. M. 28

', ». H. M. 29.
>»)H. H

. M. 198.
", «HM. 2N, 31. bb. 6b.
") .«. H. M. 36. 120.
>') Wclel. Psychologie der Vollidichmng, 1908. S. 260.
>«>Thimme. a. o. 5. S. 139.
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und Entsagen is
t

ihnen das tägliche Brot. Daher das leidenschaftliche Sehnen,
das Elend der Wirtlichkeit in einem Reiche erträumter Pracht und erfüllter
Wünsche zu vergessen. Wohl kommt der Grundsatz zum Ausdruck, Armut schände
nicht und Fleiß se

i

Aussteuer'), wohl wird wie in der deutschen Literatur seit
dem 14. Jahrhundert die Ordnung der Stände als gottgewollt hingestellt«),
trotzdem wird gelegentlich sogar Gottvater der Vorwurf gemacht, er gebe den

Reichen und lasse die Armen hungern, nur der Tod mache alle gleich'). Das is
t

die Philosophie der Verzweiflung. Freilich empfangt auch Petrus den reichen
Bauer mit Freude im Himmel, da so reiche Herren umr alle hundert Jahre
einmal kämen, arme Bürle aber alle Tage an der Himmelspforte Einlaß be
gehrten'). Ebenso unmärchcnhaft is

t der wirtlichteitsunfrohe Tiefsinn, mit dem

das Märchen von der Lebenszeit zum Leben Stellung nimmt 2)
. Mag auch das

gedankliche Gerüst dieser Erzählung fremden Ursprungs sein, die Erfassung des

Lebens in seinen Tiefen is
t

deutsch.
Die Bauern und Handwerker, die das Märchen bändelnd auftreten läßt,

sind nicht so eng mit der Handlung verbunden, daß die Erzählung anders ver

liefe, wenn der Vertreter eines anderen Berufes eingeführt würde. Die Erreichung
des Zieles, das dem Erzähler vorschwebt, is

t an einen bestimmten Beruf der

handelnden Personen überhaupt nicht gebunden. Da si
e

meist einen König zum
Gegenspieler haben, sollen si

e nur, einem epischen Gesetze des Märchens gehorchend °)
,

den scharfen gesellschaftlichen Gegensatz der Handelnden zum Ausdruck bringen.
So stehen im Tischlein-deck-dich ein Schreiner, ein Müller, ein Drechsler im
Mittelpunkte der Erzählung, während eine holsteinische Spielart des Märchens
einen Tischler, einen Schuster, einen Schneider zum Träger der Handlung macht').
Der innere Gehalt wird durch den Personenwechsel nicht geändert oder abgeschwächt.
Ob die Anschauung, daß der Bauernstand der Hüter des heimischen Märchen«
schatzes sei«), sich für alle Zeiten der deutschen Geschichte halten laßt, steht dahin.
Da vielmehr der Handwerker des Mittelalters oft aus der Schicht des hörigen
Bauernstandes, .der armen Leute vom Lande", hervorgegangen ist"), darf man

wohl annehmen, daß die seelischen und geistigen Bedürfnisse beider Nevölkerungs-

treise gleich gewesen sind. „Bürger und Bauer scheidet nichts als die Mauer",

is
t ein alter Satz.

Von Vertretern lediglich ländlicher Berufsstande treten im Märchen Bauern,
Gärtner, Hirten, Fischer, Jäger uud Holzhauer auf. Von deren Stellung im
Staatsleben läßt sich aber aus den kurzen Andeutungen des Märchens lein klares
Bild gewinnen. Die Landbevölkerung bildet Gemeinden mit besonderen Orts
behörden '"). An der Spitze steht der Schultheiß, der als oberster Richter das
Bürle wegen Betruges zum Tode verurteilt "). Wahrscheinlich handelt es sich hier
um das Hofgericht"). Wenn anderwärts der Herr des Dorfes, der einen Jäger

>
) K. H. M. 14.

»
> K. H. M. 180; s. «olte.Polivla III, S. 313.

-> K. H. M. 44.

<
>

K. H
. M. 167.

°) K. H
. M. 17«; s. Bolte°P°liuta III, S. 290.

°) F. 0. 0. Veyeü, Dn« Märchen, S. 80.

') K. H
. M. 36; Wisser. o. a. O. S. 39.

") Thimme, a. n. O. S. 138.

«
) Bücher, Entstehung I, S. 217.

>°) Bücher, Entstehung I, S. 369.
") K. H. M. 167.
") u. Below bei Elster, u. n. O., II. S. 1097.
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in Dienst nimmt'), die Gerichtsbarkeit über die Dorfbewohner ausübt-), so tritt
uns hier offenbar ein Vertreter der gutsherrschaftlichen Verfassung entgegen').

In ll. H. M. 76 wird das auf der Jagd erlegte Wild auf sechzig Bauern«
wagen oerladen und heimgefahren. Wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt wird,

daß Bauern zu dieser Dienstleistung aufgeboten werden, so tann es doch still»
schweigend vorausgesetzt werden. Es darf also angenommen werden, daß die Bauern
infolge ihrer Erbuntertänigteit zu diesem Spanndienste verpflichtet sind. Bauer»

fabren auf Pferde« und Ochsenwagen Hol; nach der Stadt und verlaufen es
dort. Ob sie es aber auf eigene Rechnung verhandeln oder dem Gutsherrn Wagen«
fron leisten, läßt sich nicht sagend. Die Erwähnung einer Beschlagschmiede auf
dem Dorfe in „Hans mein Igel"^» stimmt mit der geschichtlichen Wirklichkeit
überein; denn das Handwerk der Schmiede war das einzige, das sich auf dem

Dorfe niederlassen durfte').
Die mittelalterliche Gemeinde is

t

ohne Allmende nicht denkbar. Wald und
Weide, Wasser und Weg sind Gesamteigentum der Gemeinde in gemeinsamer

Nutzung'). Die Gemeindewiese wird es wohl sein, auf die der Schneider im

Tischlein-deck-dich seine Ziege treibt').
Der Wald spielt im Märchen eine außerordentlich wichtige Rolle. Mag er

als Totenreich zu deuten sein oder nichts, jedenfalls is
t er wie in der Urzeit ein

Feind des Menschen'"). Wilde Tiere, Menschenfresser und Räuber, die in ihm
Hausen, machen ihn zu einer Stätte des Grauens"). Er is

t der schwarze, der

wilde, der große, der grausame, der dunkle, der dicke Wald"). In seinen Gründen
finden Kinder vor den Rachstellungen mordgieriger Eltern eine sichere Freistatt "),
in den Wald wird das Marientind zur Strafe für seine Lügenhaftigkeit ver«
bannt "). Nieweit der Wald im Dienste der Volkswirtschaft steht, geht aus einigen
knappen Andeutungen hervor, die das Märchen gelegentlich macht. Innerhalb der

herkömmlichen Gesetzesbestimmungen halten sich die Märchenleute, die Reisig im

Walde lesen oder für ihren Hausbedarf Holz schlagen >^). Wenn aus einem Stocke
wilder Bienen der den Baumstamm herunterlaufende Honig zur Ernte einlädt, dann
legt man Feuer unter den Baum, um die Bienen zu ersticken und dann den Honig wegzu«
nehmen "). So is

t

heute noch der Brauch unter Naturvölkern. Als „Hans mein Igel"
sein Vaterhaus verläßt, nimmt er Esel und Schweine mit. Die will er im Walde

hüten. Er hütet seine Herde jahrelang, bis der ganze Wald voller Schweine ist")."
>^«7H. M. 180.

»
> «. H
. M. 192.

'> ss»<W bei Elster. .,, n, c, l. S. 1222 f.

<
) «, H. M, 94. 9«

»
) «, H
, M. IN», vgl, 90,

»
)

Bücher. Entstehung I. S I'.'I. 216

'> Bücher. Entfiel,»!,« II. L, 3(1,

«
) Vgl, «, H M, 135.

') Spieß. », n, O. S. 113: Thimme. a. o. T. s, 44,
>«>Bücher, Entstehung II. L, 27,
>»>K, H

. M. 29. 27. 93. 193. 54.

") «. H M. 16«. 31. 53. 127. 93. 122
") .» H. M, 9. 49.
") «. H M. 3, vgl. 11. 58. 169
", it, H, M, 6<», 166. 31, 37, 64. 165: vgl, Bücker. Entstehung II. S. 36; Heilsron.

» », i7 s 553: Grimm, n, n, O, II. S. 25. 2«.
"> «. H, M. 62-, Wundt, Elemente. S. II l, berichtet darüber von den Aegrito« o»j

den Philippinen,
''> X >

> M, 108, I>«r »^«ine <»»K»l«u»! »ol ss»n i« »»!c!« unä nit l« v«Iä«, Schiller'
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Da nebe» den Bauern besonders Handwerker handelnd im Märchen auf»
treten, hat man von Standesmärchen sprechen zu müssen geglaubt^). Es is

t

augenscheinlich, daß die betreffenden Märchen ohne Kenntnis der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse jener Berufe nicht Hütten erzählt werden tonnen.
Es scheint auch hin und wieder ein Erzähler für oder gegen einen gewissen Hand»
werlerstllnd Partei zu ergreifen-). Man darf daher wohl mit Recht annehmen,
daß in den Handwerkertreisen der Städte das Märchen eine gute Statt gehabt
habe. Daß gerade Vertreter gewerblicher Berufsarbeiterstünde in vielen Märchen
eine führende Rolle spielen, hat wahrscheinlich seinen Grund darin, daß der mittel»
alterliche Handwerker nicht den alleruntersten Gesellschaftsschichten angehörte, seß
haft war und in einigermaßen geordneten Verhältnissen lebte, daß also in seinen

Lebenstreisen leicht sich eine feste Überlieferung herausbilden tonnte. Wer sich aber
anderseits oft s

o

kümmerlich durch ein kärgliches Dasein schlagen mußte wie der

Handwerker des Mittelalters'), dem tonnte wenigstens das Traum^ und Wunsch-
lllnd des Märchens das geben, was ihm an Genüssen die traurige Wirklichkeit
vorenthielt.
Von den verschiedensten Entwicklungsstufen der gewerblichen Betriebsformen

gibt das Märchen Zeugnis. Die ursprünglichste Wirtschaftsform is
t

die der ge

schlossenen Hauswirtschaft 4). Da befriedigt jede Einzelwirtschaft alle Bedürfnisse
ihrer Angehörigen durch eigene Arbeit. So singt Rumpelstilzchen vor seinem Hause,
da wv Fuchs und Has sich gute Nacht sagen: „Heute back' ich, morgen brau'

ich""). Ebenso will sich ja die Heie zu ihrem Festschmause ihr Brot selber backen«).
Selbstgesponnenes Garn wird von den Hausbewohnern gesotten und ge

schlittert, und die Mutter näht ihrer Tochter einen prächtigen Pclzrock selbst, in

dem sie in den Winterwalo auf die Erdbeerensuche geben soll ')
. Eva fertigt ihren

Kindern Kleider und Schub selber s)
.

Die Müllerburschen stellen sich die Hilfs
mittel zur Produttion selber her, indem si

e

sich einen Mühlstein zurechthacken').
Dem starten Hans is

t es ein leichtes, mit seinem Vater zugleich ein neues Haus
zu errichten, das L'ano zu bestellen und Vieh zu erhandeln >°).
Nenn Petrus dem Zchneider den Eintritt in den Himmel verwehrt, weil

er den armen Leuten Tuch abgezwickt habe"), so ertlürt sich dieser Vorwurf aus
einer besonderen Form des gewerblichen Betriebssystems, des Lohnmerts. Der

Besteller der Kleider bat dem Schneider den Stoff geliefert, an dem er feine
Kunst ausgeübt hat'-). Daß bei dieser allgemein üblichen Arbeitsweise die Schneider
sich gern unbefugterweise bereichert haben, bezeugt übrigens auch das Svottlied
eines Schusters, in dem die Schneider als Lappendiebe beschimvft werden '2). Auch
das Heimwert, eine besondere Erscheinungsform des Lohnwertes, is

t dem Märchen

>
,

Thimme, o. a. O. 2. 87.

') Schneider, Schuster, Goldichmied: K. H, M. 107, 183.

') Bücher, Entstehung I, 2. 1i»3: Otto, T»s deutscheHandwerl, 1913 <
,

3. 87.

«
,

Bücher, Entstehung I, 2. 158. 181.

»
,

lt. H. M. 55.

°/ «. b. 2». 15.

'» S. H. M. 13.

>
) K. H. M. 180. 3« sertigl auch «riemhilt den vier Knien, die gen Island fuhren,

die Kleider selbst: ««IKe «neit »
i ^i-ieinbill. N. 354 Lm.

»
) «. H. M. 47.

"» H. H
. M. 166.

") 5. b. M. 35.
«) Bücher, Entstehung I, 2. 165.
") Ott«, a. ». c. 2. 128.
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ling in einem Gesellenstück eine Probe seiner Kunstfertigkeit ab, dann wird er
freigesprochen, und er darf auf die Wanderschaft gehen'). Auf Wanderzwang
scheint aber ebensowenig etwas deuten zu wollen wie auf Wanderverbot. Üblich
scheint es zu sein, daß der Lehrling mit einem Gescheut aus der Lehre entlasseil

wird'). So wird auch der Soldat bei seiner Entlassung aus dem Heere mit
einem Gewehre beschenkt^). Tressen sich Angehörige gleicher oder verschiedener

Handwerke auf der Wanderschaft, so wandern si
e

wohl ein Stück miteinander*).
Wer zu einem „geschenkten" Handwerk gehört, der grüßt i

n den Städten das

Handwerk und heimst manchen Groschen und manchen Kuß von einer Meisters
tochter unter der Haustüre ein^).
Die Art des Handwerksbetriebes lassen nur wenige Märchen erschließen.

Mancher Meister erledigt ohne Gesellen geringe Auftrüge, und der Hunger is
t

sein Tischgenoß. Die Preise für die Waren bestimmt wohl besonders bei vorzüg
licher, über das Mittelmaß hinausgehender Leistung der Kunde, der si

e

ersteht;

durch die städtische Behörde oder die Zunft wird also der Verkaufspreis der Ware
nicht geregelt«). Die handwerkliche Kunst des tapferen Schneiderleins hat sich
nicht im Nähen erschöpft, es is

t

auch im Sticken bewandert'). Noch als König
kommt ihm im Traume die Erinnerung an die Werkstatt, in der es groß geworden
ist. „.Junge, mach' mir den Wams und flick' mir die Hose, oder ic

h will dir die
Elle um den Kopf schlagen!' Da merkte die junge Königin, in welcher Gasse
der junge Herr geboren war." Wir erfahren also auch auf dem Umwege über
das Märchen, daß die gleichartigen Handwerke in bestimmten Gassen der 3tadt
vereinigt sind und in den Wertstätten die Gesellen ein straffes Regiment über

die Lehrlinge ausüben«). Die Spottlust der Handwerksgesellen findet ihr Genügen
an Angebörigen anderer Handwerke wie am Essen der Meisterin'). Wem der

einmal ergriffene Beruf nicht zusagt, ergreift eben einen anderen'").
Ein Großlaufmann bat zwei reichbeladrnen Schiffen sein ganzes Vermöge«

anvertraut. Sie versinken, und um sich über den Verlust zu trösten, gebt er auf
seinen Acker vor der Stadt"). Hieraus hat man geschlossen, daß das Märchen
alles vom Standpunkte des acterbnuenden Landmannes betrachte, dessen wert

vollster Besitz der Boden sei'-). Auf jeden Fall fübrt es uns in eine Seestadt,
denn eigentliche Großtaufleute gab es nur dort '? . Herner spiegelt der Bericht des

Märchens nur die geschichtliche Wirklichkeit; denn viele Bürger des Mittelalters
hatten außer ihrem städtischen Gewerbe noch ländlichen Grundbesitz und gründeten

ihr Dllsem auf diese doppelte wirichaftliche Grundlage"). Daß geprägtes Gold
als Wertmesser auch für ungeprügtes Gold gilt, sei nur beiläufig erwähnt").

» « H
. Vi. «0: vgl. 2 111.

!) H. H 3l 3«. 111. 12».

'> « H M. 101.

« H. H 3K 107. IM, IW.

»
> «. H. ». 10?

«! « H. «. 33: «,l. ilUl, ». «l. c. 3. 47.

', ^ll». «. ». :.. 3 62.

' Vgl. ^u», », a, ^ 3. 110
»>«. H

. st. 45, 101: vzl. c«u. °. <i. c. 2 Ä».«, «. H M. 45. 30. 111. 134.
") «. H »l. 32.
«1 2p«i. !>.ll. c. 2. 11,
"» ,. Velo» bei El5e?. °. c. ^. II. 2 IIA»: r^i»-^.: K H. M Q5). 154: 3»

l»n5et: «. b. «. s

", Nichn. «niwwnz I. 3 411
") «. H. «. «0
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Die Märchen, in denen Gastwirte eine Rolle spielen, tragen meist schwank-
hafte Züge'). Sonst wird der Ton mehr auf das lockere Leben im Wirtshause
gelegt, das die Menschen von der Bahn des Rechten abbringe. Wirtshäuser gibt
es in der Stadt sowohl als im Dorfe und am Walde'). Ob die Wirtshäuser,
die ihre Gäste kostenlos aufnehmen, nur in der Vorstellung des Märchenerzählers
bestehen oder ob si

e der geschichtlichen Wirklichkeit angehören, vermag ic
h

nicht zu
sagen'). Einmal wird ausdrücklich gesagt, daß einem Wanderer ein Schloß seine
gastlichen Pforten auftut, da es damals noch keine Wirtshäuser gegeben habe').
Die Frau is

t am Erwerbsleben nur wenig beteiligt. Dienstmädchen treten
auf, eine Bäuerin treibt einen Kleinhandel mit Mus, und die Königin berückt,
als Hüterin verkleidet, das bei den Zwergen weilende Schneewittchen durch Putz»
gegenstände, die si

e

ihm feilbietet ^
).

Diese im Kleinhandel tätigen Frauen ent»
stammen der geschichtlichen Wirklichkeit"). Sonst hilft die Frau ihrem Manne
bei seiner Berufstätigkeit als Holzhauer oder sucht durch Korbflechten oder Topf.
Handel das geringe Einkommen des Mannes zu steigern').
Die Auffassung des Märchens von der Familie und ihren Angelegenheiten

is
t ein bündiger Beweis für die Behauptung, daß seine Wurzeln in das totcmistische

Zeitalter reichen.
Es is

t

freilich nicht zu erwarten, daß im Märchen alle Kunde von der

Sippenverfassung des Voltes rein und ungetrübt zum Ausdruck komme. Wenn
man vielmehr die unendliche Menge zeitlich und örtlich bedingter Zwischenglieder
bedenkt, die zwischen der Entstehung und dem Abschlüsse des Märchens liegt, so

begreift man, daß es gar nicht anders möglich ist, als daß die Anschauungen
jenes Zeitalters nur gebrochen, getrübt oder verwischt sich erhalten haben.
Der Mensch außerhalb der Sippe is

t

wirtschaftlich und rechtlich tot. Des.
halb gelangen die Gefühle der Brüderlichkeit, des kindlichen Gehorsam«, der
Achtung vor dein Alter, die Unterordnung und Fügsamkeit in der Gemeinschaft
größerer Fnmilicnverbände zu höchster Entfaltung"). Daher kommt es. daß in
den Märchenhelden der oft mit elementarer Wucht auftretende Trieb in die Ferne
aufs engste verbunden is

t mit dem ganz unvermittelt auftauchenden Zug in die
Heimat, zu den Gcschlechtsoerwnndten. Beides scheint außerhalb des Bereiches
bewußten Handelns zu liegen. Auch wenn der Held in der Fremde unter den

glänzendsten Bedingungen lebt, treibt ihn die Sehnsucht zu den Seinen plötzlich
wieder heim'). Als der dritte der Brüder im Tischlein«deck°dich auch mit den
Wunderdingen der anderen beiden Brüder heimkommt, läßt er alle Verwandten
einladen, damit er si

e

speise, tränke und mit Geld reichlich beschenke'"), lieber
verschweigt bei den Räuber» die Mutter dem Zohne des Vaters Namen, damit

>
,

«. H. M. 36, 81. 12«.

', ,«. H M. 60. 100; 57, 126; '.'8; vgl. jedoch Thimme. n. o. O. 3. 146,

') « H. M. 31. 111.

«
»

X. H
,

M. 16b; Vgl. 33. «?. lehrreich is
t

ein Seitenblick aus da« Nibelungenlied. To
beißt e« von Siegfried« Fahrt zu den Nibelungen <Nib. 454 r»>.):

,!n Ale " «einem verlie. 6» «in« dure »txont:
er »»onte bert>«r^«, 8Ü noeli <li« r«i8«mü«c!«n tuont,

>
.

«. H
,

M. 39, 1^'3; 20: 23

'1 Bücker, Üntstebnng !, E, 394.

', »HM. 15. 52. III.

') Bücker. Lntstebung I. ö. 96.

', « H M. 24. 76. IM. 125. 144: >«in«in«, V. 229 f.", « H. M. 36.
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er ja nicht Heimweh bekomme'). Feiert der Sohn in der Ferne mit einer
Königstochter Hochzeit, dann müssen auch seine Eltern sein Glück und seine Freude
teilen 2

). Sonst genießen si
e aber in der Heimat zusammen das Glück, das ihnen

irgend ein Zauber beschert hat. Der Gesippte zahlt für die Brüder, die durch ihre
schlimmen Streiche dem Galgen verfallen sind, das Wergeld^). Lieber verzichten
die Brüder auf die Königstochter als Preis für ihre Heldentaten, als daß si

e

untereinander uneins würden'). Wer der verdienten Strafe durch das Familien
oberhaupt entgehen will, sagt sich von der Sippe los und kommt sein Lebtag
nicht wieder»), Ist aber eins der Geschwister verschollen, dann suchen es die
anderen unermüdlich in der weiten Welt°). Die Schwester will den Feuertod
ruhig auf sich nehmen, nur um die Erlösung der Rabenbrüder nicht in Frage

zu stellen'). Da Schwesterchen ohne Brüderchen nicht leben kann, nimmt es
dieses auch als Reh mit sich auf sein Schloßt). Auf diesem Hintergrunde erscheint
der Brudermord aus Neid um so verabscheuungswürdigers). Daher is

t

anzu
nehmen, daß das Märchen, das von ihm berichtet, in seinem Ursprünge einem
späteren als dem totemistischen Zeitalter angehört. Wo einmal ein Bruder den
anderen erschlagt, da geschieht die Tat in Übereilung und wird durch die An

nahme entschuldigt, daß ihn dieser mit der Gattin betrogen habe. Nun gehört
aber nach germanischem Rechte nur die Tötung des auf der Tat betretenen Ehe
brechers zu den erlaubten Missetaten"). Diese Voraussetzung trifft hier nicht
zu, aber dem Täter muß die Verworfenheit und Schamlosigkeit des vermeintlichen
Ehebrechers um so grüßer erscheinen, als er ihm in scheinbar erheuchelter Harm
losigkeit die freche Tat selbst erzählt. Mit allerdings etwas groben Mitteln wird
der Knoten der Handlung dadurch geschürzt, daß der erschlagene Bruder ver
schwiegen hat, er habe auf dem Lager zwischen sich und die Schwägerin ein zwei
schneidiges Schwert gelegt "). Da der Erschlagene wieder zum Leben erweckt wird,
wird die Tat im Märchensinne gesühnt. Sonst wartet ja des Brudermörders

furchtbare Strafe^).
Manche Märchen berichten, daß Kinder durch unbegründete Strenge oder

Grausamkeit außer Hauses getrieben werden. Dieser Zug läßt die Annahme als

geboten erscheinen, daß er nicht schon dem totemistischen Zeitalter angehört").
Kinder werden von den Eltern mit heißem Verlangen ersehnt, denn si

e

bedeuten Glück, und Kinderlosigkeit fordert den Spott der Nachbarn heraus").
Im allgemeinen is

t die Liebe der Mutter zu ihrem Kinde grenzenlos. So erschlägt
eine Mutter in unbeherrschter Leidenschaft mit einem Holzscheite die Hausunte
und mordet so den Schutzgeist des Kindes und das Kind zugleich 'b). Wie freut

') K. H
. M. 166.

-) K. H
. M. ?, 1t 1, 127, 130, 136, 169.

') K. H. M. 57.

') K. H
. M. 129.

»
) K. H. M. 97; vgl. v. Amirn. Grundriß des germanischen Recht«, 189?', S. 109.

°) K. H
. M. 25.

') K. H
. M. 9.

') K. H
. M. 11.

') K. H. M. 28, 146.
">) K. H. M. 60; «gl. I. Grimm, °. c>.O. II, S. 348 i.

") I. Grimm, n. a. O. I, S. 232; Volte- Polivla, n. n. O. I, Z. 554.
") K. H. M. 28: Ersäusen in einem Sacke.
", K. H. M. 11, 31, 53, 56, 108, 113.", K. H. M. 12, 37, 47, 108.
", K. H. M. 105.

«»»hör!»». XXV. 15
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in Dienst nimmt»), die Gerichtsbarkeit über die Dorfbewohner ausübt'), so tritt
uns hier offenbar ein Vertreter der gutsherrschaftlichen Verfassung entgegen').

In K. H. M. ?<i wird das auf der Jagd erlegte Wild auf sechzig Bauern«
wagen verladen und heimgefahren. Wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt wird,

daß Bauern zu dieser Dienstleistung aufgeboten werden, so lann es doch still»
schweigend vorausgesetzt werden. Es darf also angenommen werden, daß die Bauern
infolge ihrer Erbuntertünigteit zu diesem Spanndienste verpflichtet sind. Bauern

fahren auf Pferde» und Ochsenwagen Holz nach der Stadt und verlaufen es
dort. Ob si

e es aber auf eigene Rechnung verhandeln oder dem Gutsherrn Wagen»

fron leisten, laßt sich nicht sagen ^
). Die Erwähnung einer Beschlllgschmiede auf

dem Dorfe in „Hans mein Igel'"» stimmt mit der geschichtlichen Wirklichkeit
überein; denn das Handwert der Schmiede war das einzige, das sich auf dem

Dorfe niederlassen durfte').
Die mittelalterliche Gemeinde is

t

ohne Allmende nicht denkbar. Wald und
Weide, Wasser und Weg sind Gesamteigentum der Gemeinde in gemeinsamer
Nutzung'). Die Gemeindewiese wird es wohl sein, auf die der Schneider im

Tischlein-deck'dich seine Ziege treibt').
Der Wald spielt im Märchen eine außerordentlich wichtige Rolle. Mag er

als Totenreich zu deuten sein oder nicht'), jedenfalls is
t er wie in der Urzeit ein

Feind des Menschen'"). Wilde Tiere, Menschenfresser und Räuber, die in ihm
Hausen, machen ihn zu einer Stätte des Grauens"). Er is

t der schwarze, der

wilde, der große, der grausame, der dunkle, der dicke Wald"). In seinen Gründen
finden Kinder vor den Rachstellungen mordgieriger Eltern eine sichere Freistatt "),

in den Wald wird das Marientind zur Strafe für seine Lügenhaftigkeit ver»
bannt "), Wieweit der Wald im Dienste der Volkswirtschaft steht, geht aus einigen
knappen Andeutungen hervor, die das Märchen gelegentlich macht. Innerhalb der

herkömmlichen Gesetzesbestimmungen halten sich die Märchenleute, die Reisig im

Walde lesen oder für ihren Hausbedarf Holz schlagen ">). Wenn aus einem Stocke
wilder Bienen der den Baumstamm herunterlaufende Honig zur Ernte einlädt, dann
legt man Feuer unter den Baum, um die Bienen zu ersticken und dann den Honig wegzu»
nehmen"). So is

t

heute noch der Brauch unter Raturnöllern. Als „Hans mein Igel"
sein Vaterhaus verläßt, nimmt er Esel und Schweine mit. Die will er im Walde

hüte». Er hütet seine Herde jahrelang, bis der ganze Wald voller Schweine ist").
's^TH. M. 1»0.

»
> «. H
. M. 192.

'> ^»ch« bei Elfter. », n, 5. l. S, 1222 s.

<
) «, H. M. 94. 98.

»
) «. H
. M. IN8. vgl. 90.

»
) Bücher, Eülstehung I. S, ü'l. 21«,

') Bücher, Entfiel,»!,« II. L 3<1,

«
,

Vgl, 5. H
. M. 135.

>
>

Spieß, a, a, O. S. 113: 3himmc, o. a. ^. L. 44,
'«! Buch.,. Entfiel,»,,« II. L, 27.
", X H. M, 2!,. 27. !»3. 193, 54
>') «, H M. ISU. 31. b3. 127. 93, 122
"> X H

. M. 9. 49.
") «. H M. 3. vgl. 11, 58. 169.
") «. H. M. «0, iee. 31, 37, 64. 165; vgl. Bücher, Entfloh»!,«. II. 3. 36; Heilfron,

a a. 0. S. 553; »nmm. «.. a. v. II
, S. 25, 2».

"» «. H
. W. 62; Wund«. Elemente. I. 111, berichte! darüber von den Negriw« cmj

den Philippinen.

>') H. H. Hl. lw! I>«r »»«in« !»>>dul«u,) ,«I ß»n l« v»»Iä« unä nit »« v«Iä«, Schiller'
co<l. Hlem. 3ü»b ou, Orimm, o. a. O, H. 27.



>cn Vuoli i Vrum^r^ Elution !li iln^btinl nn 2^l77men nn'
«H ^!NM«»«ÄUll!!!l^> Ulis!»?!, 21 H777NH1 «QUUltl - ö? TN
i»f o« vim?5?i»»5 Meiner, l»2« bs«! !!!»? der 2n^.iN7^TU»rii

imt ni7.»iliri77Ulli7 Ä!?7ilN-77^'! n»r: H?r^>. m^n 2i77Hl rr^TTi »rrvln tonnen.
E- >2«i2i Quu 217 mU imet«^ cn ^TiTiTü?- 7777 o«7 «»»7 TTuci i:rlp7ne7 Dunl»
V77i777i772r 3>^7?s 37. 77U7:l!5i ' ^7117 0177^02Ü77 MD7. H777 ^5111 Ml»I22iru,

vlch m <«i x»^ulm>^7t:^1:r.'i7 der ^ladü tu« Zlsv l»»!' ein: Q^ü SnTTi eevan:
bl»Ul. ^ni «n»: H«77iu:. «Wl^2ü?7 sfr^ms^Tvrn^r^no: 71 lnile^ MurN?7
n« sübulle: siult' iin7.!77.. u>77«nu^2lcni^7 ^77277 ^771^7 077777. v?f »rr ^nutc,
litten»? Vll»l»«ckr nur ee7 17^7712777777777h>>?'^.m^VÄimil-. 27.c5M77i7. ,?i.
UllN 2>17122l 57 rnuu:!l»lch77 «l^tiiil^ ^rTinuTTT^TT- um:, d77 77_>717 ,enler
^5v52sÄ77Nkr ir^ni ^72 eui-. ^777' H2777I?7I2777I7 «»! "v--^ s»" 771777117Hlc7 712 mni
cnU'TT'ii^ i^i :. In2l2l?7ii2: 0272 72 2772.12X3 ^7>777 77 ü<:77 27712t: »n: b?7

Yllll2»iitr: »«- HTTTi-^iT-T?- 0^2 !o2777i i«2777i72» 0^ ^,717272, 221 ^27iill>
illnt 2^ ^li 5,^«^ t>2: c7l?77., 27l3 122 27 l^!°7-^»^ 71. 172272: H^77772777l1
«UIl2N°!I77

H7717 t17 I?7777^i^77il77 i' !» "^ 7^7!-' >»» i>57 2H?77I^12!77 ^5771l»?77772l?7
gl«: »« Hl27«e7 -.7^7713 T'.: 277272777.777^7'. ^7777 217^?'1772' ^1 7'.'. d77 r»
IliMMlllül ^»H^M'777'717^ ' ^. l'7'7777171 ^.>-. lTTTTITTUITI TTiTTI 2^7! ^77777^71''
iArr7 sl2ll5U! .Ist!1 7272 77272: '2772777 3l 77227 ?77222l". .^7.2257 277 '772517 ^»27111
dl »l ^22l- 177!. I>M^ 72 221: '' "^' '227711 ..^»7771: V275 72. 17.77277 7727,
ll^' i»»»! ' A-^ 'TU »I 7/1 7^77 17 77T?2 «^»^ — > 777:^771 >7^!77«7^!7^ '

Sl^777ll!iV?TU?273 l?>^77 1777. 1,^7 l'77 ,^»7^-17177771777 75'77!?7 777^ L»

NÜTMüI 177,. :i. ^..27277 27777 777777^T7777 77277^17777777.777^7^.77771 '!^"'l 77
<ll Ül 77 t>77 tl'TTITTM'^., 7^ 71 777??77777'^2,' 2.777 .^

'
-77:7 7777^7177777

Hllll^.. i!^:7l>?7 77777^7727 '.7l>77' Ü7! 2. ^777^7-7777 ^1^.77 '72 77 ^ 7-
MN1? ^77 ^77777777777 ".^»77 ?77 777.'72' ". '177 777.77 ^.7771.^777 ^77^7777.77777'

!l»1 77777^77^>7I- 7^1 5i 777 1777777^ 17771'7777777.̂ '7777 ^,7.772 777 71771»!^,77!S
AI ^TTTMTT. l'!N '.71777 ^ 07^77^77 7777. '. .77 17 7771777.^71

»»17 «^TTTITTT? ?-7717 !»« 271!>77I.777>77̂ »7771717?7 ^71^5 7>e? '.'77777?77i- ^ 77

Hl»?n»ll17 «7 5.^1.>77 7771 ^»777 ^777>771>77777 -77^ ^I.IT'TTI, 77^ 1 777 77-777..
Htm»! lU»<7777112711^ ^ 7' »7 717'77 7_77^777 717.11277 77717TT^I'T'' 77. ^777"7577
Nlt »77^ ?—>«^ —,»—«^ >. 55^^577 I7I>77. »7.5777H 177772773 ^'"7 71- ^7777^7'

^ '. ' 7.77. ^^' .'

»^ ' 1. —

> 7 7 :i' f 7 ^ I?>. ? '?^ .^ ^^ >7^!^17^ .»7 ?.?- ^.I7?7 ^7 I!? ^^1^ ^!^7>^.
!« t»,?- -.1^ »._ - »1/1 » i.7^3^7 11 2. ^>- 7^7
t 7 ^ ^



912 R. Winter, Tie geschichtlicheWirklichkeit im deutschenPollsmärchen.

in Dienst nimmt'), die Gerichtsbarkeit über die Dorfbewohner ausübt »
),

so tritt
uns hier offenbar ein Vertreter der gutsherrschaftlichen Verfassung entgegen').

In K. H. M. ?« wird das auf der Jagd erlegte Wild auf sechzig Bauern«
wagen verladen und heimgefahren. Wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt wird,

daß Bauern zu dieser Dienstleistung aufgeboten werden, so tann es doch still»
schweigend vorausgesetzt werden. Es darf also angenommen werden, daß die Bauern
infolge ihrer Erbuntertünigteit zu diesem Spanndienste verpflichtet sind. Bauern

fahren auf Pferde» und Ochsenwagen Holz nach der Stadt und verlaufen es
dort. Ob si

e es aber auf eigene Rechnung verhandeln oder dem Gutsherrn Wagen»

fron leisten, läßt sich nicht sagen ^
). Die Erwähnung einer Beschlagschmiede auf

dem Dorfe in „Hans mein Igel'">) stimmt mit der geschichtlichen Wirklichkeit
überein; denn das Handwerk der Schmiede war das einzige, das sich auf dem

Dorfe niederlassen durfte').
Die mittelalterliche Gemeinde is

t

ohne Allmende nicht denkbar. Wald und
Weide, Wasser und Weg sind Gesamteigentum der Gemeinde in gemeinsamer
Nutzung'). Die Gemeindewiese wird es wohl sein, auf die der Schneider im

Tischlein-deck-dich seine Ziege treibt').
Der Wald spielt im Märchen eine außerordentlich wichtige Rolle. Mag er

als Totenreich zu deuten sein oder nicht'), jedenfalls is
t er wie in der Urzeit ein

Feind des Menschen'"). Wilde Tiere, Menschenfresser und Räuber, die in ihm
Hausen, machen ihn zu einer Stätte des Grauens"). Er is

t der schwarze, der

wilde, der große, der grausame, der dunkle, der dicke Wald"). In seinen Gründen
finden Kinder vor den Rachstellungen mordgieriger Eltern eine sichere Freistatt"),

in den Wald wird das Marientind zur Strafe für seine Lügenhaftigkeit ver»
bannt "). Wieweit der Wald im Dienste der Volkswirtschaft steht, geht aus einigen
knappen Andeutungen hervor, die das Märchen gelegentlich macht. Innerhalb der

herkömmlichen Gesetzesbestimmungen halten sich die Märchenleute, die Reisig im

Walde lesen oder für ihren Hausbedarf Holz schlagen ">). Wenn aus einem Stocke
wilder Bienen der den Baumstamm herunterlaufende Honig zur Ernte einlädt, dann
legt man Feuer unter den Baum, um die Bienen zu ersticken und dann den Honig wegzu
nehmen ">. So is

t

heute noch der Brauch unter Naturvölkern. Als „Hans mein Igel"
sein Vaterhaus verläßt, nimmt er Esel und Schweine mit. Die will er im Walde

hüten. Er hütet seine Herde jahrelang, bis der ganze Wald voller Schweine is
t

")."
^iiTH. M. 180.

>
>

.«, 5
,

M. 13-2.

'! ssück, bei Elster. <i, „, 5, I, S 1222s,

<
) «, H. M. 94, 98.

»
) «. H
,

M. IN», vgl 90,

°> Bücher, Entstehung I. S, 191. 216,

'» Bücher, Entstehung II. L 30,

«
> Vgl, «. H
. M. 135.

') Spieß, ll. o. Q. S. 113: Ihimme, a. a. T. S. 44.
>°, Bücher. Entlieh»!,«, ll. S. 27,
"> «. H. M. 29. 27. 93. 193. 54.
") «. H. M, 16«. 31. 53, 127. 93. 122,
") .», H. M. 9. 49.
") ». H M. 3. vgl. 11. 58. 169
'») H. H, M. 60 166, 31. 37, 64, 165; vgl. Bücher, Entstehung II, Z, 3,i; Heiüron.

n a, «
7 H, 553: Grimm. n. a. O. ll. S. 25. 2».

"» «. H
. M. 62; Wundl. Elemente. S. 111, berichte» darüber von den Negrito« nuj

den Philippinen.
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Da »eben den Bauern besonders Handwerter handelnd im Märchen auf
treten, hat man von Standesmärchen sprechen zu müssen geglaubt ')

. Es is
t

augenscheinlich, daß die betreffenden Märchen ohne Kenntnis der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse jener Berufe nicht hätten erzählt werden tonnen.
Es scheint auch hin und wieder ein Erzähler für oder gegen einen gewissen Hand
werkerstand Partei zu ergreifen 2

). Man darf daher wohl mit Recht annehmen,
daß in den Handwertertreisen der Städte das Märchen eine gute Statt gehabt
habe. Daß gerade Vertreter gewerblicher Berufsarbeiterstände in vielen Märchen
eine führende Rolle spielen, hat wahrscheinlich seinen Grund darin, daß der mittel

alterliche Handwerker nicht den alleruntersten Gesellschaftsschichten angehörte, seß

haft war und in einigermaßen geordneten Verhältnissen lebte, daß also in seinen

Lebenstreisen leicht sich eine feste Überlieferung herausbilden tonnte. Wer sich aber

anderseits oft so tümmerlich durch ein kärgliches Dasein schlagen mußte wie der

Handwerker des Mittelalters 2
), dem tonnte wenigstens das Traum^ und Wunsch-

lllnd des Märchens das geben, was ihm an Genüssen die traurige Wirklichkeit
vorenthielt.
Von den verschiedensten Entwicklungsstufen der gewerblichen Betriebsformen

gibt das Märchen Zeugnis. Die ursprünglichste Wirtschaftsform is
t die der ge

schlossenen Hauswirtschaft ^). Da befriedigt jede Einzelwirtschaft alle Bedürfnisse
ihrer Angehörigen durch eigene Arbeit. So singt Rumpelstilzchen vor seinem Hause,
da wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen: „Heute back' ich, morgen brau'

ich" ')
.

Ebenso will sich ja die Hexe zu ihrem Festschmause ihr Brot selber backe» «)
.

Selbstgesponnenes Garn wird von den Hausbewohnern gesotten und ge
schlittert, und die Mutter näht ihrer Tochter einen prächtigen Pelzrock selbst, in

dem si
e in den Winterwalo auf die Erdbeerensuche gehen soll^). Eva fertigt ihren

Kindern Kleider und Schuh selber^). Die Miillerburschen stellen sich die Hilfs
mittel zur Produktion selber her, indem si

e

sich einen Mühlstein zurechthacken ')
.

Dem starten Hans is
t es ein leichtes, mit seinem Vater zugleich ein neues Haus

zu errichten, das Land zu bestellen und Vieh zu erhandeln ").
Wenn Petrus dem Schneider den Eintritt in den Himmel verwehrt, weil

er den armen Leuten Tuch abgezwickt habe"), so erklärt sich dieser Vorwurf aus
einer besonderen Form des gewerblichen Betriebssystems, des Lohnmerts. Der

Besteller der Kleider hat dem Schneider den Stoff geliefert, an dem er seine
Kunst ausgeübt hat '"). Daß bei dieser allgemein üblichen Arbeitsweise die Schneider
sich gern unbefugterweise bereichert haben, bezeugt übrigens auch das Spottlied
eines Schusters, in dem die Schneider als Lappendiebe beschimpft werden"). Auch
das Heimwert, eine besondere Erscheinungsform des Lohnwertcs, is

t dem Märchen

>
!

Thimme, n. a. O. S. 67.

') Schneider, Schuster, Goldschmied: K. H
,

M. 107, 183.

'> Bücher, Entstehung I, S. 193; Otto, Das deutscheHandwerk, 1913^, S. 87.

<
»

Bücher, Entstehung I, Z. 158, 181.

') K. H. Vi. 55.

^ «. H. M 15.

', K. H. M. 13.

') K. H. M. 180. So fertigt auch Kriemhilt den vier Recken, die gen Island fuhren,
die Kleider selbst: 8ült>e «neit s

i tinemuilt. N, 354 i!m.

') K. H
. Vi. 47.

>") K. H
, M. 166.

") K. H. Vi. 35.
") Bücher, Entstehung I, S, 165.
") iltto, a. o. O. S. 128.
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nicht unbekannt. Der Müller, der für Stücklohn den Bauern Getreide mahlt,

bereichert sich manchmal an den ihm zur Bearbeitung übergebencu Rohstoffen:
„Stiehlt tapfer, stiehlt tapfer, vom Achtel drei Scchtcr')!"
Das handwert is

t

eine städtische Erscheinung, der Slädtezwang verbietet
den Handwerkern die Niederlassung auf dem Lande'). Daher zieht es die man«
dcrnden Handwertsburscheu des Märchens mit Macht nach der Stadt, „In einem
kleinen Nest is

t nichts zu verdienen, und auf dem Lande gehen die Leute lieber

barfuß", sagt der Schuster zu seinen! Wandergeuossen'). Wer sich durch ehrliche
Arbeit durchs Leben schlagen will, findet Zuflucht in der Stadt, auch wenn er

nichts gelernt hat wie ein Künigssohn*). Dort finden Messen und Märkte statt,

auf denen die Bauen» der Umgegend ihre Bedürfnisse decken uud Erzeugnisse der

eigenen Wirtschaft leicht absetzen können"). Da laden Fleischer» uud Bäckerläden
zum Kaufe ei», uud ein Gedränge Volks schiebt sich durch die Straßen. Ein
Königsherold zu Pferde gibt seine Bekanntmachungen tund').
Von den Handwerkern treten der Schuster und Schneider, der Schreiner

und Schlosser, der Goldschmied und Schinder, der Kaufmann und Besenbinder

in den Gesichtstreis des Märchens'). Ein etwas ausgeprägteres Gesicht, soweit
dnS der Märcheustil überhaupt zuläßt, tragen aber nur die Vertreter der ersten
beiden Nerufsgallungen. Das mag daher kommen, daß in der Wirklichkeit ihre

Zahl verhältnismäßig größer war als die der anderen Handwerke, daß si
e eine

stärker ausgeprägte Äerufsphysiognomie hatten und sich deshalb leichter Rückschlüsse

auf ihre seelische Verfassung macheu ließen. Hier finden sich Ansätze zu einer
Art psychologischer Begründung der Handlung. Gelehrte Berufe kennt das Märchen
zwar, läßt si

e aber nur gelegentlich und in Nebenrollen auftreten, z. B. den
Arzt"). Krankheit und Tod sind eben Erscheinungen, die man als geheimnisvolle

Mächte mit Hilfe von Zauber nnd Wunder meistern zu tönneu glaubt Wenn
Diebe ihr unsauberes Handwerl erlernen nnd berufsmäßig betreiben, so is

t das

angesichts der Tatsache tcin Wuuder, daß sich im Mittelalter sogar die Gecken,
Bettler und feilen Dirnen, Totengräber und Ablrillsfegcr zu Zünften zusammen»
schlössen"). Handwerl hat goldnen Boden. Darum muß nach de« Vaters Wunsche
der Sohn etwas lernen, womit er sein Brot verdiene'",. Wer allerdings wie ein
abgcdanlter Soldat nichts gelernt hat, muß sich als Bettler durchschlage» ">. Dafür

is
t aber jeder, der etwas Tüchtiges gelernt hat, auf seinen Beruf stolz, der Groß»

lncchl wie der Dieb").
Nur in Unirissen läßt das Märchen das Handwerlsleben vergangener Tage

vor uns erstellen. Jeder Handwerker macht eine Lehrzeit durch, und je kunstvoller
das Handwert ist, desto länger dauert si

e

"). Ist si
e beendet, dann legt der Lehr«

'» «Ucher, Entjtelmng I. Z. 1«»;; «. H. M. l?l.

', Mucker. ü»t,!tl,ung I, 2 174, I!»1.

', «. H. M 107.

»
,

il 5. M. 13«.

»
> «t. H M. .'>. lNl. U«. 61.

') « H. Vi. 58, l7. !.'»!: dagegen Zpieß, o o. 5. Z. II

', « H. M. 39, 47, 1,17. 17«: I«. 5», 35. 3«. 45. IUI. 107, 114. 115. 129. 1U2.
I»3. 3«. «t: III; 47. Kl>; «9. 143: w. 6. 9_>. 1^9.

', « H M. 16. 9«. I»»5. 134. II«; vgl. Ibimme. l>. ll. 5. S «6.

'! v Pslllw bei visier, a. !>. '". II. 2. 1435. öckmoller bei ilttll, 0 a. ^. s 51
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»» «V.M. 199
"> « H M 90. 129. 19-.'.
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ling in einem Gesellenstück eine Probe seiner Kunstfertigkeit ab, dann wird er
freigesprochen, und er darf auf die Wanderschaft gehen'). Auf Wanderzwang

scheint aber ebensowenig etwas deuten zu wollen wie auf Wanderverbot. Üblich

scheint es zu sein, daß der Lehrling mit einem Geschenk aus der Lehre entlassen

wird-). So wird auch der Soldat bei seiner Entlassung aus dem Heere mit
einem Gewehre beschenkt^). Treffen sich Angehörige gleicher oder verschiedener

Handwerke auf der Wanderschaft, so wandern si
e

wohl ein Stück miteinander <
).

Wer zu einem „geschenkten" Handwerk gehört, der grüßt i
n den Städten das

Handwerk und heimst manchen Groschen und manchen Kuß von einer Meisters«
tochter unter der Haustüre ein^).
Die Art des Handwertsbetriebes lassen nur wenige Märchen erschließen.

Mancher Meister erledigt ohne Gesellen geringe Aufträge, und der Hunger is
t

sein Tischgenoß. Die Preise für die Waren bestimmt wohl besonders bei vorzüg
licher, über das Mittelmaß hinausgehender Leistung der Kunde, der si

e

ersteht;

durch die städtische Behörde oder die Zunft wird also der Verkaufspreis der Ware

nicht geregelt«). Die handwerkliche Kunst des tapferen Schneiderleins hat sich
nicht im Nähen erschöpft, es is

t

auch im Sticken bewandert'). Noch als König
kommt ihm im Traume die Erinnerung an die Werkstatt, in der es groß geworden
ist. „, Junge, mach' mir den Wams und stick' mir die Hose, oder ic

h will dir die
Elle um den Kopf schlagen!' Da merkte die junge Königin, in welcher Gasse
der junge Herr geboren war." Wir erfahren also auch auf dem Umwege über
das Märchen, daß die gleichartigen Handwerte in bestimmten Gassen der Stadt
vereinigt sind und in den Wertstätten die Gesellen ein straffes Regiment über

die Lehrlinge ausüben s)
. Die Spottlust der Handwerksgesellen findet ihr Genügen

an Angehörigen anderer Handwerke wie am Essen der Meisterin"). Wem der
einmal ergriffene Beruf nicht zusagt, ergreift eben einen anderen '").
Ein Großtaufmann hat zwei reichbeladenen Schissen sein ganzes Vermöge«

anvertraut. Sie versinken, und um sich über den Verlust zu trösten, geht er auf
seinen Acker vor der Stadt"). Hieraus hat man geschlossen, daß das Märchen
alles vom Standpunkte des ackerlmuenden Landmannes betrachte, dessen wert«

vollster Besitz der Boden fei'^). Auf jeden Fall führt es uns in eine Seestadt,
denn eigentliche Grußtaufleute gab es nur dort'^). Ferner spiegelt der Bericht des

Märchens nur die geschichtliche Wirklichkeit; denn viele Bürger des Mittelalters

hatten außer ihrem städtischen Gewerbe noch ländlichen Grundbesitz und gründeten

ihr Dasein auf diese doppelte wirschaftliche Grundlage"). Daß geprägtes Gold
als Wertmesser auch für nugcprägtes Gold gilt, se

i nur beiläufig erwähnt '5).

»
» K. H. M. «0; vgl. S. 111.

2
) K. H
. M, 86, 111. 129.

') K. H. M. 101.

<
) K. H. M, 107, 120, 182.

') «, H. M. 107.

«
) il. H
. M. 39: vgl. Otto, n. «.. O. S. 47.

', Otto, a. a. O. S. 62.

5
) Vgl. Otto, c>.a. Q. S. 110.

»
) K. H
. Hl. 45, 107; vgl. Otto, a. a. O. S. 89.
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. M. 45, 90, 111, 134.

") K. H. M. 92.
") Spieß, n. a. O. S. 11.
«) v. Below bei Elfter, a. n. O. N, S. 1489; Vanohnooel: K. H. M. 120, 184; See-

hnnoel: K. H. M. 6.

»
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>»)K. H. M. 60.
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Die Märchen, in denen Gastwirte eine Rolle spielen, tragen meist schwant»
hafte Züge'). Sonst wird der Ton mehr auf das lockere Leben im Wirtshause
gelegt, das die Menschen von der Bahn des Rechten abbringe. Wirtshäuser gibt
es in der Stadt sowohl als im Dorfe und am Walde'). Ob die Wirtshäuser,
die ihre Gäste lostenlos aufnehmen, nur in der Porstellung des Märchenerzählers
bestehen oder ob si

e der geschichtlichen Wirklichkeit angehören, vermag ic
h

nicht zu

sagen'). Einmal wird ausdrücklich gesagt, daß einem Wanderer ein Schloß seine
gastlichen Pforten auftut, da es damals noch leine Wirtshäuser gegeben habe').
Die Frau is

t am Erwerbsleben nur wenig beteiligt. Dienstmädchen treten
auf, eine Bäuerin treibt einen Kleinhandel mit Mus, und die Königin berückt,
als Hüterin verkleidet, das bei den Zwergen weilende Schneewittchen durch Putz»
gegenstände, die si

e

ihm feilbietet^). Diese im Kleinhandel tätigen Frauen ent»

stammen der geschichtlichen Wirklichkeit"). Sonst hilft die Frau ihrem Manne
bei seiner Berufstätigkeit als Holzhauer oder fucht durch Korbflechten oder Topf»

Handel das geringe Einkommen des Mannes zu steigern').
Die Auffassung des Märchens von der Familie und ihren Angelegenheiten

is
t ein bündiger Beweis für die Behauptung, daß feine Wurzeln in das tolemistische

Zeitalter reichen.
Es is

t

freilich nicht zu erwarten, daß im Märchen alle Kunde von der

Sippenoerfassung des Volles rein und ungetrübt zum Ausdruck komme. Wenn
man vielmehr die unendliche Menge zeitlich und örtlich bedingter Zwischenglieder
bedenkt, die zwischen der Entstehung und dem Abschlüsse des Märchens liegt, so

begreift man, daß es gar nicht anders möglich ist, als daß die Anschauungen
jenes Zeitalters nur gebrochen, getrübt oder verwischt sich erhalten haben.
Der Mensch außerhalb der Tippe is

t

wirtschaftlich und rechtlich tot. Des»

halb gelangen die Gefühle der Brüderlichkeit, des kindlichen Gehorsams, der

Achtung vor dem Alter, die Unterordnung und Fügsamkeit in der Gemeinschaft
größerer Familicnverbände zu höchster Entfaltung"). Daher kommt es, daß in

den Märchenhclden der oft mit elementarer Wucht auftretende Trieb in die Ferne

aufs engste verbunden is
t mit dem ganz unvermittelt auftauchenden Zug in die

Heimat, zu den Geschlechtsucrwandteu. Beides scheint außerhalb des Bereiches

bewußten Handelns zu liegen. Auch wenn der Held in der Fremde unter den

glänzendsten Bedingungen lebt, treibt ihn die Sehnsucht zu den Seinen plötzlich
wieder heim'). Als der drille der Brüder im Tischlcin»dcck-dich auch mit den

Wunderdingen der anderen beiden Brüder heimkommt, läßt er alle Verwandten
einladen, damit er si

e

speise, lräntc und mit Geld reichlich beschenke'"), lieber
verschweigt bei den Räubern die Mntter dem Lohne des Vaters Namen, damit

>>«. H. M. 36, 8l, 12«.

') «. H, M. SN, l<«: 57. 12«: -'8: vgl. jedoch Thimme. o. c>.5. ö. 146.

»
) <
t

H. M, 31. II!.

«
) «. H Vi. 165; «hl. 33, «7. lehrreich is
t

ein Seitenblick ans da« Nibelungenlied. Da
beißt e« von Hiegsried« Fahrt zu den Nibelungen <Nib. 454 r'm.):

>!<>sii« er «einem Kerne. 6» ein« bore »tounl:
er »»ulite l»er!>erz«, 8Ü nuen <li« r«i»«müe,äe,n tuont,

. X. H. M. 3<».1^>3;2!»: 2!l

»
>

Bucher, Entstehung l, E 3!»4.

, «, HM. 15. 52. 11 l.
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', i« H, M 24. 76, 100. 125. 144: .X«in»rin«, V. 229s.
'«, », H
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R. Winter, Die geschichtlicheWirtlichkeit im deutschenVolksmärchen. 21?

er ja nicht Heimweh bekomme'). Feiert der Sohn in der Ferne mit einer
Königstochter Hochzeit, dann müssen auch seine Eltern sein Glück und seine Freude
teilen 2)

.

Sonst genießen si
e aber in der Heimat zusammen das Glück, das ihnen

irgend ein Zauber beschert hat. Der Gesippte zahlt für die Brüder, die durch ihre
schlimmen Streiche dem Galgen verfallen sind, das Wergeld^). Lieber verzichten
die Brüder auf die Königstochter als Preis für ihre Heldentaten, als daß si

e

untereinander uneins würden <
). Wer der verdienten Strafe durch das Familien«

überhaupt entgehen will, sagt sich von der Sippe los und kommt sein Lebtag

nicht wieder^). Ift gh«r eins der Geschwister verschollen, dann suchen es die
anderen unermüdlich in der weiten Welt°). Die Schwester will den Feuertod
ruhig auf sich nehmen, nur um die Erlösung der Rabenbrüder nicht in Frage

zu stellen'). Da Schwesterchen ohne Brüderchen nicht leben kann, nimmt es
dieses auch als Reh mit sich auf sein Schloßt). Auf diesem Hintergrunde erscheint
der Brudermord aus Neid um so verabscheuungswürdiger"). Daher is

t

anzu
nehmen, daß das Märchen, das von ihm berichtet, in seinem Ursprünge einem
späteren als dem totemistischen Zeitalter angehört. Wo einmal ein Bruder den
anderen erschlägt, da geschieht die Tat in Übereilung und wird durch die An

nahme entschuldigt, daß ihn dieser mit der Gattin betrogen habe. Nun gehört
aber nach germanischem Rechte nur die Tütung des auf der Tat betretenen Ehe
brechers zu den erlaubten Missetaten'"). Diese Voraussetzung trifft hier nicht
zu, aber dem Täter muß die Verworfenheit und Schamlosigkeit des vermeintlichen
Ehebrechers um so größer erscheinen, als er ihm in scheinbar erheuchelter Harm
losigkeit die freche Tat selbst erzählt. Mit allerdings etwas groben Mitteln wird
der Knoten der Handlung dadurch geschürzt, daß der erschlagene Bruder ver
schwiegen hat, er habe auf dem Lager zwischen sich und die Schwägerin ein zwei
schneidiges Schwert gelegt"). Da der Erschlagene wieder zum Leben erweckt wird,
wird die Tat im Märchensinne gesühnt. Sonst wartet ja des Brudermörders

furchtbare Strafe").
Manche Märchen berichten, daß Kinder durch unbegründete Strenge oder

Grausamkeit außer Hauses getrieben werden. Dieser Zug läßt die Annahme als
geboten erscheinen, daß er nicht schon dem totemistischen Zeitalter angehört").
Kinder weiden von den Eltern mit heißem Verlangen ersehnt, denn si

e

bedeuten Glück, und Kinderlosigkeit fordert den Spott der Nachbarn heraus").
Im allgemeinen is

t die Liebe der Mutter zu ihrem Kinde grenzenlos. So erschlägt
eine Mutter in unbeherrschter Leidenschaft mit einem Holzscheite die Hausunte
und mordet so den Schutzgeist des Kindes und das Kind zugleich''). Wie freut

>
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. M. 166.

:) K. b. M. 7
, II I, 127, 130, 136, 169.

') K. H
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«
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)
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sich eine andere Mutter, nach langer Trennung ihren Sohn wiedergesehen zu

haben, auch wenn nur ein Dieb aus ihm geworden is
t

')
.

Anderseits stimmt aber

das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern durchaus nicht immer mit unseren
sittlichen Begriffen überein. Es wird beherrscht durch die Muntgewalt des Vaters.
Die Munt begründet in der ältesten Feit ein fast unbeschranktes Recht des Munt«
waltes über Leben und Tod, Freiheit und Vermögen der Kinder, solange si

e der

elterlichen Hausgemeinschaft angehören, also noch leinen eigenen Hausstand be»

gründet Habens. Daß eine Mutter an ihrer faulen Tochter das Züchtigungsrecht
ausübt, weil si

e

nicht spinnen will, is
t weiter nicht verwunderlich'). Wenn aber

ein Vater seiner Tochter die Hände abhaut, um sich durch diese entmenschte Tat
vom Teufel loslaufen zu können, so is

t

ihr das Mitgefühl der Fuhörer um so

sicherer, als sie sich mit selbstverständlicher Fassung in ihr Los fügt«). Eine

Tochter steht eben im allgemeinen nicht hoch im Werte'). Bittet ja selbst ein
König eine seiner Töchter einem Soldaten aus Freude über gehörte Musik zum
Lohne an«). Wer eine der verwunschenen Königstöchter wiederbringt, darf sich
eine von ihnen zur Frau aussuchen'). Eine Königstochter is

t der Preis für die

Erlegung eines Wildschweines oder für die Heilung von unheilbar scheinender
Krankheit"). Stehen Krone und Reich auf dem Spiele, dann sucht wohl der
König die Gefahr für sich dadurch zu bannen, daß er dem Bedränger die einzige
Tochter zur Ehe anbietet"). Alo die Königin in dem lang ersehnten Kinde ein

Eselein erblickt, sagt si
e unter Jammergeschrei, man sollte es ins Wasser werfen '").

Heute sehen wir darin eine Unmenschlichkeit, nach altgermanischem Rechte war
aber die Aussetzung eines Kindes erlaubt, wenn si

e

geschah, ehe es ein Recht auf
Leben erworben hatte. Zonst galt si

e allerdings für Mord"). Unverständlich
erscheint freilich das Vorhaben eines Königs, seine zwölf Söhne umzubringen,
wenn da« zu erwartende dreizehnte Kind ein Mädchen sei. Von der Mutter ge>
warnt, fliehen si

e vor des Vaters Mordgier in den Wald'-). Es scheint, als ob
dieser Zug aus der Werwulfsage stamme; den» es gibt deren, in denen der

Werwolf ans Furcht, seine eigenen Kinder zu zerreißen, ihnen im voraus den
rettenden Rat gibt "). Wenn die Kinder ihre Herzenoneigungen den Wünschen der
Eltern unterordne» und aus ihrer Hand Braut oder Bräutigam empfangen, so

is
t darin nur eine allgermanischc Anschauung zu erkennen"). Die Königstochter,

die sich nicht dazu entschließen kann, eine» der von ihrem Vater geladenen Freier
m wählen, wird kurzerhand einem bettelnden Spielmanne angetraut "). Eines der

>
,

« H M 192.
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Goldlinder heiratet das Mädchen seiner Liebe, ohne daß der Schwiegervater
davon weiß'). Bei seiner Rückkehr will dieser den Schwiegersohn ermorden, da
er in ihm einen zerlumpten Bettler vermutet. Er steht aber von seinem Vor
haben ab, als er eincn goldenen Mann im Bette erblickt. Offenbar lrcuzt sich
hier die Vorstellung, daß nur der Vater über die Verheiratung der Tochter enl-

scheiden dürfe, mit der, daß auch die Tochter vertragschließender Teil sein kann.
Die Muntgewalt des Vaters darf sich nach germanischer Anschauung auch

in dem Rechte auswirken, die Kinder zu verkaufen Nun erzählt freilich manches
Märchen, daß Kinder ohne zwingenden Grund und mit fichtlichem inneren Wider-

ftreben der Eltern verkauft werden'). Dabei wird allerdings ausdrücklich betont,

daß jene Kinder Glückskinder seien, also aller Voraussicht nach den Folgen des

Verlaufes zu ihrem Heile entgehen werden. Sicher soll dadurch in den Augen
von Zuhörern, denen die Befugnis des Kinoervcrtmifes nicht oder nicht mehr
geläufig war, der Grausamkeit des Verlaufes der Stachel genommen werden.
Wenn die Aussetzung Hansels und Gretels mit dem Unvermögen der Eltern be»
gründet wird, für die Kinder Brot zu schaffen, so is

t

ihnen nach den sittlich-

rechtlichen Begriffen vergangener Zeiten lein Vorwurf zu machen'). Von Gewissen»
losigteit oder gar Straffälligteit der Eltern kann gar keine Rede sein^). Einer
Zeit, die diese Sitte nicht mehr kannte, soll aber die Unmenschlichkeit der Matz
regel dadurch i

n ein milderes Licht gesetzt werden, daß die Stiefmutter als Ur
heberin des Planes angegeben wird 2)

.

Stiefmutter is
t

Teufels Unterfutter! Wenn

ferner die Aussetzung der beiden Brüder in K. H
. M. 60 damit begründet

wird, daß si
e mit dem Teufel im Bunde seien, so soll diese Lüge nur einen un

verstandenen rohen Brauch erklären.
Solange die Auesetzung von Kindern erlaubt ist, gehen Fundtinder (sunt-

lcint, tunäevoßßl), rechtlich betrachtet, ganz i
n die Gewalt des Aufnehmenden über,

die Eltern sind weder verbunden noch berechtigt, das ausgesetzte Kind zurück
zunehmen«). Einen leisen Anklang an diese Anschauung glaube ic

h darin zu ver

nehmen, daß in dem eben erwähnten Märchen neben dem Vater auch der Pflege
vater des Fuudtindes zur Hochzeit eingeladen und mit Schätzen überhäuft wird.

Wo fönst Fundtinder erwähnt werden, is
t über ihre rechtlichen Beziehungen zu

ihrem Pflegevater nichts zu erfahren^).
Der Held in „dem jungen Riesen" is

t der daumengroße Sohn eines Bauern').
Ein Riese holt ihn vom Felde weg und trägt ihn heim. Da nährt er ihn sechs
Jahre lang an seiner Brust, so daß er Gestalt und Kräfte eines Riesen bekommt.

Zu seinen Eltern zurückgekehrt, wird er nur widerwillig als Sohn anerkannt und
sogar wieder fortgewünscht. Schließlich geht er auch wieder hinaus iu die Welt.
Das Band zwischen Sohn und Eltern is

t dadurch zerrissen worden, daß er dem

Riesen an der Brust gelegen hat. Der Säugung des Kindes durch den Riesen
kommt also entscheidende Bedeutung für den Wandel des Verhältnisses zwischen
Kind und Eltern zu. Und zwar is

t

si
e als das Sinnbild einer Rechtshandlung

aufzufassen, der Kindschaftsannahme, Ankindung oder Adoption. I. Grimm teilt

l) öl, H. M. 85.
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eine von Ducange bei Albertus Aquensis gefundenen Stelle mit, die den Sinn
der Säugung des Kindes durch den Riesen und ihrer Folgen erklärt. Du heißt
es'): NMuimim 8idi nimm luloptivum f«»it, siout m«8 ressiou>8 illiu8 «t
Dentis Nlibetur, uuclo peetori 8uo illum »68trjnßeu8 et 8ub proiimo c»rui8
l,u»« inäumLNto 8«mß! lluno mve8tien8, näe utrinqus »l»t» st »eoeptH. Ganz
ohne Sinn und Zusammenhang is

t

dagegen die Tätigkeit des Riesen als Amme

in K. H
. M. 93.

Da im Märchen von Allerleirauh der König die Heirat mit seiner Tochter
erzwingen will"), erheben seine Räte ihre warnende Stimme dagegen: „Gott hat
verboten, daß der Vater seine Tochter heirate; aus der Sünde tann nichts Gutes
entspringen, und das Reich wird mit ins Verderben gezogen." Das Eneverbol

zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern versteht sich wegen zu naher Ver»

wandtschaft von selbst 3)
.

Auch das kanonische Recht verbietet die blutschänderische

Ehe unbedingt 4)
. Da nun die Räte ihre Warnung mit dem Hinweis auf den

göttlichen Willen begründen, so erscheint die Annahme geboten, daß der Erzähler
des Märchens mit dem tanonischeu Rechte vertraut ist. Der Stoff der Ehe
zwischen Vater und Tochter taucht zuerst gegen Ende des 12. Jahrhunderts in

Südengland auf"). Daher is
t die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, daß

sich in dem Märchen von Allerleirauh keltische Einflüsse geltend machen. Die blul»

schänderische Neigung eines Vaters zu seiner Tochter zeigt auch eine zweite Fassung
des Märchens vom Mädchen ohne Hände«!.
Wo die Kinderzahl im Märchen besonders erwähnt wird, is

t

si
e

durch die

Ökonomie der Darstellung oder die Vorstellung von der Besonderheil gewisser

Zahlen bestimmt'). Auffällig is
t

jedoch die Talsache, daß der jüngste Sohn stets
als Dummling hingestellt wird. Diese Vorstellung geht so weil, daß selbst unter

drei nicht verwandten Wettbewerbern der jüngste stets das geringste Vertrauen in

seine Fähigteilen erweckt"). Dein Jüngsten fehlt es eben am besten, er is
t

nicht

recht von der Welt oder spricht nicht viel, is
t cinfällig und heißl Dümm

lings). Deshalb gibl ihm der Vater gewöhnlich nur mit Widerstreben die Er»
laubnis zur Fahrt in die Well. Ganz im Gegensatz dazu stehen die jüngsten

Töchter. Da si
e mit allem Liebreiz und aller Anmut des Leibes und der Seele

nusgeslnllel sind, hängen die Väter an ihnen mit allen Fasern des Herzens'").
Thimmc hat die ansprechende Vermutung geäußert, daß die Bevorzugung des
Jüngsten einen geschichtlichen Hintergrund in dem Erbrechte des Jüngsten, dem

sogenannten Minorate, habe"). Die verächtliche Darstellung des Jüngsten würde
dann der Stimmung der älteren Brüder entsprechen, die bei einer späteren Erb»
leilung trotz ihr?« Vorsprungcs an Alter und Erfahrungen stets hinter dem
jüngsten Bruder zurückstehen müssen. Wenn das Minoral auch selten gewesen
oder nur beschränkt angewendet worden ist"), würde sich doch sehr schön die an>

>
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ziehende Schilderung der jüngsten Töchter erklären: die Väter oder Erzähler dürfen,
ungehindert durch verstimmende Rücksichten auf die erbrechtliche Stellung der

Söhne zueinander, die echte Sprache des Herzens reden. Außer in erbrechtlicher
Beziehung erscheint auch sonst die rechtliche Stellung des Jüngsten vor der der
Älteren bevorzugt. Unter gewissen Voraussetzungen tonnte nämlich von mehreren
Söhnen eines Leibeigenen oder Hörigen der jüngste frei werden, während der

älteste unfrei blieb').
Nach germanischer Anschauung is

t die Verlobung, die notwendigerweise der

Eheschließung vorausgeht, ein Kaufvertrag über die Munt'). Da ursprünglich
weder die Tochter noch die Witwe unterhandeln oder erwerben kann, wird der
Vertrag zwischen dem Bräutigam und dem Muntwalt der Braut geschlossen').
Nun wird aber erst seit dem Ende der fränkischen Zeit dieses Rechtsgeschäft mit
der Braut unter Zustimmung ihres Muntwaltes abgeschlossen. Daher kann wohl
auch der oben gezeichnete Zug des Goldtindermärchens <S.'218f.) frühestens um

diese Zeit aufgenommen worden sein.
In der zweifellos sehr jungen Fassung der Krislallkugel wird die Verlobung

durch Ringwechsel vollzogen*).

Ehe die Braut zu ihrem Bräutigam weit über Feld reist, rüstet ihr die
Königinmutter viel köstliches Gerät und Geschmeide, Gold, Silber, Becher und
Kleinode als Mahlschatz°). Nie hört man aber von einer Brautgabe des Mannes.
Da si

e in der geschichtlichen Wirtlichkeit vermutlich größer gewesen is
t als die

Mitgift der Braut«), muß z. B. der alte König die Heldentaten des tapferen
Schneiderleins entsprechend hoch gewertet haben.
Der Kaufpreis für die Braut wurde dem Muntwalt von dem Werber

gewöhnlich unter Anwendung der Gelöbnis- oder Wettform versprochen. Letztere,
vnämtio genannt, fordert die Bestellung eines Verfallpfandcs, das bei Nicht
erfüllung des Vertrages dem Gläubiger verfiel. Als n^ämm tonnte auch die

eigene Person verfallen'). Ein Widerschein dieses uralten Verlöbnisbrauches leuchtet
aus den Märchen, in denen die Freier ihr Leben als Pfand für die Lösung
schwieriger Aufgaben setzen")
Im tlugcn Schneiderlein gibt die gewaltig stolze Prinzessin ihren Freiern

Rätsel zu raten auf und schickt si
e mit Spott fort, wenn ihnen die Lösung nicht

gelingt'). Hier handelt es sich also offenbar um einen ehrenträntenden Schimpf,
der den Freiern angetan wird. Das Märchen zeigt damit eine ins Märchen
hafte übersetzte Wandlungsform der Pfandsetzung. Die Werbung hat nämlich die

Gestalt eines Vertrages, bei dem die Ehre des einen vertragschließenden Teiles
verpfändet wird. Unter dieser Voraussetzung gibt nach deutschem Rechte der

Vertrag dem nicht befriedigten Gläubiger das Recht, den Schuldner durch Wort,

Schrift und Schandgemälde zu beschimpfen. Da aber erst die Reichspolizeiordnung
von 157? gegen diese Art der Pfandsetzung durch Verbot einschreitet, so liegt es auf
der Hand, daß die Rechtsanschauungen des Märchens vom tapferen Schneiderlein

»
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') K. H
. M. 114; Auerswalo, Deutsche« Privatrecht, 1900, S. 133.



liliL R Winter, Die geschichtlicheWirllichleit im deutschenVoltsmärchen.

älter sind. Ob das Motiv der Rätselliisung durch die Braut einer mißverstandenen
und darum verwässerten Auffassung der oben gekennzeichneten Vertragsform ent.
springt, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen').

Im Märchen vom treuen Johanne« wird die Prinzessin vom goldenen
Dache uuter Beihilfe des Dieners mit List in ein fernes Land zu Schiff ent»

fuhrt"). Wenn man bedenkt, daß der Raub von Frauen und Jungfrauen von
der nltgei manischen Gesetzgebung mit schwerer Strafe geahndet wird'), so ver>
steht man zunächst nicht, warum das Märchen eine gesetzwiorige Handlung ver

herrlichen sollte. Verlangt es doch sonst ausreichende Sühne für jede Handlung,
die des Voltes Rechtsempfiudeu lräntt. Hier gibt die Ursprungsgeschichle des

Märchens der Deutung einen Fingerzeig. Mit der totemistischen Stammes-
gliederung eng verbunden is

t die Erognmie. Sie besteht darin, daß Ehen über»
Haupt nur zwischen Mitgliedern verschiedener Stammesabteilungen erlaubt sind*).
Die exogamische Raubehe steht am Anfange der Entwicklung der Eheschließung««

formen des totemistischen Zeitalters, während die exogamische Kausche und die

Vertrngsehe den Schluß bilden °)
. Die Entführungsgeschichte im treuen Johannes

is
t

also nichts als die Schilderung des eiogamische» Brautraube« im totemistischen
Zeitalter.
Da die Verlobung bereits eine personenrechtliche Gebundenheit mit Treu»

Pflicht und Unocrbrüchlichleit für Dritte und die wesentlichste Grundlage für die

Ehe is
t

(O v. Gierte), wird dadurch einerseits die unüberwindliche Anhänglichkeit
an den treulos gewordenen Verlobten begründet, anderseits aber die grausame

Härte der Strafe für die Unterschiebung einer falschen Braut erklärt 'l.
Im Märchen vom Aschenputtel gebraucht der Königssohn eine List, um die

Persönlichkeit seiner unbelannten Lieblingstänzcrin festzustellen'): Er läßt die Treppe,
auf der si

e

sede Nacht lurz vor Ende des Festes verschwindet, mit Pech bestreichen.
Einer ihrer Pantoffeln bleibt daran hängen, und durch die Schuhprobe lommt
der Prinz zur rechten Braut. Aus diesem Märchen schimmert der Abglanz einer

alldeutschen Verlobungssilte. Der Bräutigam bringt der Braut den Schuh; sobald

si
e

ihn an den Fuß gelegt hat, wird si
e als seiner Gewalt unterworfen betrachtet'».

Wenn auch wobl anzunehmen ist, daß die Schuhprobe auf erotischer Grundlage
bernhl, so gebt es doch nicht an, deswegen dieses Märchen zum Tummelplätze

der wüstesten geschlechtlichen Verirrungen zu machen'). Das Motiv der Schuh»
probe is

t

vielmehr der nordischen und deutschen Märchen» und Sagendichtung,

sowie der antilen Myslerienlegende nicht fremd").
Rapunzel is

t in dem Turme, in dem sie von der Zauberin gefangengehallen
wird, von einem Königssohne entdeckt worden. Da si

e

sich liebgewonnen haben
und si

e einwilligt, ihn zum Manne zu nehmen, legen si
e die Hände ineinander.

" ». H. U »4.

>
>

«. H Vi- 6
.

', ^rimm. a <>. 5 l. s. «N6.
«5 Wund», «llemenle. s, N8

» Wund«. Elemente, s Ib4 ft . vgl^ Heilfron. ». «. i7 s 664.' « H « ll. W. I3ü. ll«.

> H H « 31.

' ^
V

^»iimm. <
»
o T l. s ÜI4

»>Wulnn». » a O. E. 3b2" Bolle-Poliola, «. ». i7. l. s 1?l. ^rupl». a » ^ ll. s 1333 Orupp, Hill «« »«r
Kitxr. daß dos H»H»nv»lleln»«r<ben Züge »u< W«Nerienl»yend<» enthalt «vgl. die Or^iblung »er.

der Rbodopi» bei Xeli«,. «l l»i»l. 13. 33 . eben». d»z < h. Dl. 8lj «enigün,« »!»<,',
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Mit dieser einfachen Förmlichkeit is
t

nach germanischem Rechte die Ehe
geschlossen'). Freilich wird anderwärts betont, daß die Brautpaare in der Kirche
eingesegnet werden. Dieser Zug stammt aber frühestens aus dem 14. oder

15. Jahrhundert'). Die Hochzeit wird, wenn auch manchmal mit kleiner Freude,
immer aber mit großer Pracht gefeiert. Ist der Brautzug aus der Kirche zurück-
gelehrt, dann wird ein glänzendes Mahl abgehalten. Viele Gäste lachen, scherzen
und schmausen im Lichterglanze oft tagelang an reichbesetzter Tafel. Rauschende
Musik erschallt in der Halle, und junge Mädchen feiern in Einzelgesüngen das
junge Paar. Wie ein Bienenschwarm stellen sich Gaukler ein und zeigen ihre
glieoervcrrentenden Künste. Dem Volke, das vom Könige zum Mahle geladen ist,
wird der Werktag zum Festtage').
Der Schluß des Dornröschenmärchens is

t bei Perrault so gestaltet, daß der

Königssohn seine Ehe mit der erweckten Schönen vor seinen Eltern geheimhält
und die beiden Kinder, die si

e

ihm geboren hat, erst nach seines Vaters Tode
ins Schloß holt«). Dies is

t ein Zeugnis für die sogenannte verschämte Ehe°).
Daß eine Ehe auch ohne triftige Gründe geschieden werden kann, zeigt das

Märchen von der klugen Bauerntochter°). Das entspricht aber nur allgermani-

sche» Rechtsllnschauungen').

Das Verhältnis des verheirateten Mannes zu seiner Gattin liegt so gut
wie nicht im Gesichtskreise des Märchens. Wo seiner Erwähnung getan wird,
dient es mehr zum Hiuteigrunde der Handlung, und nur einmal, soviel ic

h

sehe,

geht si
e von ihm aus: im Rapunzel"). Das Gelüst der schwangeren Frau nach

Rapunzel is
t

so stark, daß si
e

zu sterben vermeint, wenn es nicht gestillt werde.

Deshalb steigt der Mann über die hohe Mauer, die den Nachbargarten um
schließt. Die Besitzerin des Gartens, eine Zauberin, die ihn beim Stechen der
Rapunzeln ertappt, sieht ihm den Diebstahl unter der Bedingung nach, daß das

zu erwartende Kind ihr gehöre. Da aber nach altdeutscher Auffassung, die auch
in Weistümern zum Ausdruck kommt, Diebstahl zur Befriedigung der Gelüste
Schwangerer, insbesondere txn Obst, Gemüse und Wildbret, zu den erlaubten

Missetaten gehört«), muß die Fassung des Märchenseiner Zeit entstammen, der

diese Anschauung noch nicht oder nicht mehr geläufig war. Oder aber das Märchen

is
t überhaupt nicht auf deutschem Boden gewachsen.

Wo im Märchen Verträge den Gang der Handlung entscheidend beeinflussen,
sind es meist Verträge familienrechtlicher Natur '"). Andersgeartete sind nur mehr

vom Psnchemärchen des Apuleiu« abhinge <a.a. O. II
,

S. 873). Für die Möglichkeit dieser
Behauptung scheint die Tatsache zu sprechen, daß viele Motive des deutschen Volksmärchens
Einzelzügen der antiken Sage gleichen,

»
) K. H. M, 12, 193, I. Grimm, a. o. O. I, S, 609, 582: die Hand geben ist ein

bildlicher Ausdruck für nudele und eoniunssi, Wulffen, ». a. O. S. 351, nennt die Frucht
dieser Verbindung außereheliche Zwillinge <!).

') K. H
,

M. 52, 88, 113, 114, 130, 186, 198; vgl. Grimm, a. o. <7, I, S, 601,

') K, H. M, 92, 52, 186, 136, 56, 144 (4«in»riu«. V, 295 ff.).

«
) Volte Polivla, a, a, O. I, S. 435.

»
> Kohler, Rechtsphilosophie und Universalrechtsgeschichte bei v. Holtzendorfs, n. a, O.

§ 22, S. 30.

°) K, H
,

M. 94.

7
) I, Grimm, a, a, O, I, S. 626,

«
) Die zweite Ehe, die ein Mann schließt, is
t

sreilich hievon ausgeschlossen-, si
e

is
t die

Voraussetzung zu den Motiven der Stiefmutter und der Stiefgeschwister,

') K, H, M, 12; vgl, Grimm, a. a. O. I. S. 564, II, S. 346.
>°) S. °. S. 221,
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ichmückendes Beiwerk . Wenn ſi
e

auch nicht immer ihrem Inhalt und ihrer Bes
deutung entſpred ;end mit beſonderer Feierlichkeit geſchloſſen werden 1 ) ſo werden ſi

e

doch auch gelegentlich ſchriftlich niedergelegt und erlangen ihre Rechtskraft durch

Namensunterſchrift und manchmal durch Siegela ) . Sie ſind Verträge auf Gegen
gabe , und zwar verlangen ſi

e

eine andersgeartete Gegenleiſtung 3 ) . Sie laſſen ſich
auf d

ie Formeln bringen : do , u
t

des und facio , ut des . So gibt der Teufel

d
e
n

armen Soldaten auf ſieben Jahre Anteil a
n

den Schäßen der Welt “ ) . Stellt
ſich nach Ablauf dieſer Friſt heraus , daß ſi

e drei Rätſel nicht löſen können oder

ſi
ch innerhalb dieſer Zeit entgegen d
e
r

Abmachung körperlich gepflegt haben , dann
ſind ſi

e

ih
m

verfallen . Dieſer Vertrag iſ
t

als eine Art wadiatio zu beurteilen ,

a
ls Verfallspfand gelten ihre Seelen . Wenn der reiche Bauer ſeinem armen

Nachbarn acht Malter Korn unter der Bedingung ſchenkt , daß dieſer a
n

deſſen

Grabe einſt drei Nächte lang wachen ſolle , ſo gilt dieſes Geſchenk gewiſſermaßen

a
ls Angeld und Beſtärkung des Rechtsgeſchäftes (Arrha confirmatoria ) 5 ) . Daß

die -Wette zwiſchen Jäger und Wirt auch unter den Begriff des Vertrages fäüt ,

und zwar des gewagten oder aleatoriſchen , ſei nur beiläufig erwähnt ) . Šiner
deutſchrechtlichen Eigentümlichkeit des Miet - und Pachtvertrages geſchieht im Krauts
ejel Erwähnung , d

e
r

Viehverſtellung ? ) . D
a übergibt d
e
r

Fäger d
ie drei vers

zauberten Eſel dem Müller gegen Bezahlung zur Wartung und Fütterung , von
einer Nußung iſ

t

dabei freilich nicht d
ie Rede , ſie iſt aber wahrſcheinlich . Der

hageſtolze Müller in dem Märchen von dem armen Müllerburſchen und dem

Räßchen 8 ) wil unter beſtimmten Bedingungen einem ſeiner Müllerburſchen ſeine
Mühle vermachen und ſchließt mit ihnen einen mündlichen Altenteilsvertrag a

b .

Ein Hageſtolzenrecht , nach dem der Nachlaß des ehelos Verſtorbenen unter Aus
ſchluß der Verwandten dem Fistus verfäút , ſeßt demnach das Märchen nicht
voraus 9 ) . Wenn das Bürle a

ls Gejamterbe des ausgeſtorbenen Dorfes bezeichnet

wird , dann fallen eben der ausſchweifenden Phantaſie des beſißlojen , aber u
m jo

beſigfreudigeren Erzählers d
ie Beſtimmungen des Heimfatrechtes nicht in die

Zügel , das erblojes Gut ebenſo d
e
m

Fiskus verfallen läßt 10 ) . Im Bärenhäuter

hinterläßt der Held der Erzählung ſeiner Braut beim Scheiden d
ie

eine Hälfte
eines zerbrochenen Ringes , d

ie

ſeinen Namen trägt , er ſelbſt nimmt die andere
Hälfte mit ſich , in d

ie ihr Name eingegraben iſ
t . Bei ſeiner Rückkehr nach ſieben

Žahren werden d
ie Bruchſtücke des Ringes aneinandergepaßt , und dadurch wird

die Zuſammengehörigkeit von Braut und Bräutigam urkundlich bewieſen . Dieſer
Zug erinnert lebhaft a

n die Beweiskraft des Kerbholzes und des Teilzettelo im

Rechtsleben vergangener Jahrhunderte 1
1 ) . Denſelben urkundlichen Wert haben

Zungen , die d
e
n

erlegten Drachen und Rieſen herausgeſchnitten worden ſind 13 ) .

Wer heutzutage d
ie

deutſchen Voltsmärchen betrachten will , kann das eigents
lich gar nicht anders a

ls mit Herders Augen . Weder die dürftige Nüchternheit

1 ) Grimm , a , a . D . II , S . 146 .

2 ) K . H . M . 92 , 108 , 127 .

3 ) Sohm , Inſtitutionen d
e
s

römiſchen Rechts , 1905 12 , S . 371 , 375 .

4 ) . H . M . 101 , 125 .

6 ) Heilfron , a . a . D . S . 477 .

6 ) K . H . M . 60 ; Heilfron , a . a . D . S . 486 .

7 ) N . H . M . 12 . 2 ; Heilfron , a . a . D . S . 483 .

8 ) R . H . M . 106 .

Heilfron , a . a . D . S . 566 , 629 , 753 .

1
0
) R . H . M . 61 ; Heilfron , a . a . O . S . 62 , 764 .

1
1
) Heilfron , a . a . D . S . 356 , 371 .

1
2
) Å . H . M . 60 , 111 .
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der Aufklärung noch der schrankenlose Überschwang der Romantik kann ihrem
inneren Wesen gerecht werden, sondern nur die geschichtliche Betrachtungsweise
vermag uns zum lauteren Quell der Erkenntnis zu führen. Da sehen wir,
daß die Wurzeln der Märchendlchtung in jene Zeiten Hinnbreichen, da die Völler
noch von dem Dämmer der Geschichtslosigteit umfangen find: in das totemistische
Zeitalter. Von da aus gehen die Märchen, von Geschlecht zu Geschlecht treulich
gehütet, zu den Nachfahren über und nehmen aus dem Empfindungsleben der

Späteren manche Züge auf. Daher kommt es, daß das Märchen lein einheitliches
Bild bietet. Wie vor vielen Jahrhunderten Dome und Münster in romanischem
Stil begonnen worden sind, um schließlich in schlanken gotischen Formen zum
Himmel emporzustreben, so zeigt auch das deutsche Volksmärchen uralte Grund«
gedanten oft unvermittelt neben Anschauungen späterer und neuerer Zeit. Es is

t

also uralter Vater Erbe, das wir mit aller Ehrfurcht und Liebe zu hüten ver
pflichtet und berufen sind.

Johann Hartlieb.
llbei sein Leben und seine schriftstellerische Tätigkeit.

Von Karl Drescher in Breslau.

Die folgenden Untersuchungen wollen wesentliche Beiträge zu einer Mono
graphie Johann Hartliebs bringen; die Absicht, diese Monographie schon jetzt voll'
ständig vorzulegen, scheiterte in erster Linie an der Schwierigkeit der Beschaffung
des Materiales; einzelne Bibliotheken lehnten da, wo Reisen sich verboten, über
haupt ab, in der jetzigen Zeit ihre Schätze zu senden.

I. Über Hartliebs Leben.

1
.

In ihrer etwas eiligen und keineswegs fehlerfreien Ausgabe von Johann
hartliebs „buon aller verbotenen Kunst" meint Dorn Ulm'), daß die wichtigsten
Daten und Ereignisse von Hartliebs Leben bereits festgestellt seien; die folgenden
urkundlichen Mitteilungen") weiden zeigen, daß die wichtigsten Probleme über
haupt erst angeschnitten werden, und daß Hartliebs schriftstellerische Tätigkeit
wiederum erst von der näheren Kenntnis seiner Lebensumstände das rechte Licht
empfängt.
Die Ausführungen dieses ersten Kapitels gipfeln in dem Nachweis, daß Hart-

lieb der Schwiegersohn Herzog Albrechts III. war und seine .Hausfrau' Sibilla
aus dessen Verbindung mit der Beruaueriu hervorgegangen sein muß.

l) Johann Hartlieb« Buch aller verbotenen tunst. Untersucht und herausgegeben von Nora
Ulm, Halle a. d

. S. 1914. — S. 1 auch Literatur.

'> Hervorragend liebenswürdige Hilfe fand ich bei meinen Untersuchungen beim bayrischen
Hauptstaatsarchiv und seinem Generaldirektor Herrn Dr. Otto Riedner. Besonderer Dank aber
gebührt noch Herrn Ooerarchivrat Dr. Ivo Striedinger, der mit außerordentlicher Mühewaltung
mich stets aus« weitgehendste unterstützte.
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schmückendes Beiwerk. Wenn si
e

auch nicht im'

deutung entsprechend mit besonderer Feierlichkeit
doch auch gelegentlich schriftlich niedergelegt u>

Nllmcnsunterschrift und manchmal durch Si>

gäbe, und zwar verlangen si
e eine nndcrsgl

auf die Formeln bringen: <tc>,ut <lß8 und
den armen Soldaten auf sieben Jahre A>

sich nach Ablauf dieser Frist heraus, das
sich inuerhalb dieser Zeit entgegen der A

sind si
e

ihm verfallen. Dieser Vertrag
als Vcrfallspfaud gelten ihre Seelen
Nachbarn acht Malter Korn unter d

Grabe einst drei Nächte lang wache«
als Angeld und Bestärkung des Ne
die Wette zwischen Jäger und Wi
und zwar des gewagten oder a

!

deutschrechtlichen Eigentümlichkeit

esrl Erwähnung, der Viehoerste

zauderten Esel dem Müller g'

einer Nutzung is
t dabei frei!»

Hagestolze Müller in dem 1
'

Kätzchen") will unter besli»'
Mühle vermachen und sch!
Ein Hagestolzenrccht, nach
schluß der Verwandten e

voraus"). Wen» das B

-llieb der Dienerschaft des

i„,en von Bayern (fl. Mai
!>>id — augenscheinlich ein
<.!! studieren zu lassen sich
lirt wird er am 11. Juni
»sten", auch Doktor in

. !v»i>5t «Iß,- Lecliiedtnu«^,
de'» ergibt, im Auftrage
unbekannten Persönlichkeit.

? >
>

^>r meine« ss«n»<li^en uerren I>u<i-
u>,,, «illen xe ll»^8ten. äen er bot le
»' «,v» un«t lere iuv«r8ten, 6l»re»M >>.!>
fi>n!>,!.»o er mir erei»ijN l»l ^«f!»nl
»„rl.t l»t. <l»» er äiob <lie llnnn leren
<l,r «lieb »o mit Glossen trew«u m»lnl

.'leuburg a. D., nicht zu Wien, wie
>> Schluß'):

> /« !«ul««l> eemllebt b»nn8 bl»rtlieb 6urib

» lu>e!>z«puren lür«l«n in bz^rn, I)o m»n »ll
in 6«m 6r«?»li!»!en (!) i»re iu tleunbur^ in

. lrum vnä nue». cler s,it 8»< l'ur 8V p»>6. 1»er

wird, dann fallen eben
bcsitzfrcudigeren Erzüti
Zügel, das erbloses s!°

hinterläßt der Held z

eines zerbrochenen

^

Hälfte mit sich, in
'

Jahren werden d

die Zusammenge

Zug erinnert le

Rechtsleben u,

Zungen, die «
H

lich gar n

^»scheinlich nach Wien begeben, wo er sich die

mV! 1434 eine astrologische Abhandlung über

'lüdet, sicherlich durch Herzog Ludwigs Einfluß,
!>r diesen schreibt er dann seine Übersetzung des

Eapellanus. Die Mittel zu Hartliebs Wiener
durch Herzog Ludwig von Vayern«Ingolftadt auf»
^ahre 1437, freilich auf eine etwas eigentümliche

vom 6
. Mär; 1437. gegeben zu Wien'), erscheint Mag.

>,yl,ch als Pfarrer (p!«!«mu8) zu Ingolstadt, Eichstüdler

n Ludwigs Hauptstadt. Diese Pfarre war Hartlieb
»eben worden, um die Einkünfte dieser Stelle ihm zuzu>
'.»>! aber auf die Dauer doch nicht so ganz glatt verlaufen

> dieser Urkunde ', trifft Joh. Harllieb Verfügung betreffs

e -zugunsten des Abtes von Niederalteich, d
.

h
. er über»

ieile seines kirchlichen Einkommen«. Noch deutlicher wird

»eundlichst ;ur i'snüoung ,ur Verfügung gestellten Handschrift der Oiehener
R» >>' Vl. 90»—l»l>, DonxÜpalri« geschrieben. Nicht Harllie«

auch die «ngabe bei llesele a. a. ll.: Begonnen 14. N°» 14^.'. beendet
andern.

!ch«»allen r»«l. «. Nr l»< t»°yr. Hauptstaal»archiv.

, geschrieben von Perru» öarlori« v«n «irchoin. »leriler« lxr ^iizesc
Notar» und öckrnber, de« Hrborl Herranl, Veorolorn« äoelor und

uer «iirie. und ;n>ai ,m Hauie d« genannten Herranl im Konsistorium l»
>>ze!s
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innze Handel durch eine weitere Urkunde des gleichen Jahres, vom 28. Sep<

'^?l). Hier entsetzt nämlich der Generalvitar des Bischofs Albert von
Cannes Prochssel (».I. Pröchssl), im Auftrage des Bischofs auf die von

Grafen zu Murtani, bei beiden angebrachte Beschwerde den ^l
'ls Pfarrer (reotor) der St. 'Moritztirche in Ingolstadt, weil
'">hr von jener Pfarrei sich absentiert, und sich auch die

'schafft hatte. Der Generalvitar entsetzt ihn, nachdem

ch
,

peremptorisch hatte vorladen und ihm die Zitation
r der Eichstädter Diözese, Konrad Ullmair, hatte zu«

mion war ausdrücklich ei» bestimmter Termin für die
.,t und zur Nachholung der Weihen bestimmt. Der General»

» dem Kirchenpntron ^Ludwig) die Präsentation eines Nach«

, : ,^etnm in des Gcneraluitars Wohnung, als derselbe zu
,c>c zu Gericht saß/

—
,,dwig, Graf von Mortani, is

t nun aber kein anderer als Ludwig

i, der bisherige Beschützer Hartliebs, der seit 141 l in zweiter Ehe
na, Tochter Peters von Alenyon, Witwe Peters von Enreui, Grafen
!^gne, vermählt war. Somit deutet diese Urkunde wieder auf ein

, allmählich eingetretenes Zerwürfnis zwischen Hartlieb und seinem bisherigen
ater hin. Schon die obengenannte Übersetzung des IwetHtus ltmori« war
. für Ludwig, sondern für den Wiener Erzherzog Albrecht gefertigt, und

i seines Lebens knüpft Hartliebs schriftstellerische Tätigkeit an persönliche Be
übungen an. Herzog Ludwigs Namen finden wir von jetzt an bei Hartlieb nicht
mehr; dieser hat sich andern Göttern zugewendet. Er kehrte nach Bayern zurück
und seit 1440 2) erscheint er in dauernden Diensten gerade bei der den Ingol«
städtern seit langem feindlichen Linie Bayern-München, und zwar als Leibarzt,
daneben aber auch in diplomatischen Missionen und Kanzleigeschäften, besonders
geistlichen Angelegenheiten, tätig bei jenem Alvrccht III., der zuerst mit Agnes
Vernauer (f 12. Oktober 1435). dann seit 6

.

November 1436 mit Anna von
Braunschweig vermählt war. Hier erhielt Hartlieb vierteljährig (jede Quatember),

meist pränumerando , einen „sola" von 30 Gulden rheinisch iu Gold, hierüber
sind für die Jahre 1441 — l44? noch 1? Quittungen vorhanden, von seiner
eigenen Hand geschrieben; si

e

zeigen eine breitausladende, großbuchstabige, gleichsam
aus Keilstrichen sich zusammensetzende Schrift. Die erste dieser Quittungen lautet'):

,Ioli ^0U»N8 ÜHrtliepp ctootor, bekenn, ä»l mir bell»It und »wsAeriont n»tt 6er «rber

snrzieutiß vnä w«V8n ekspnr winLlerer, rentin»i»ter 6e» Iioeb^eborn furzten Iier^üo^

') Vayr. Hauptstaatsarchiv. Ingolstädter Gerichtsurlunden ?»82. 34. Nr. 536.

') Bei L
. v. Westenriedei, Beiträge zur vnterl. histor. Geographie usw. sind zwei hieher^

gehörigeNriese au« dem Jahre 1440, dem Beginne der Münchner Tätigkeit, abgedruckt: S. 45
der erste von Albrecht gerichtet an (Johann, Dechant von Indersdorf, Albrecht« Beichtvater?):" . , Vn8 n»t unser r»tm»i»tel N»n8 N»rtli«b, äoetor, 8«8»ßt, wie ir vin ^e^euriken K»dt.
ä»» er „n8 m»nen 8ö», »>8 von äer X!o«ter ^e^sn . , . v»t: 6»V8«I ß»8t«in »n ptinxwss
ä«« beil. «r«v?«<»33 H^nno XI,. und S. 47: den zweiten Brief schreibt Hartlieb in Albrechts
Auftrag ebenfalls a» Johann. Albrecht se

i

der Klosterreform lehr geneigt und fe
i

beim Baller
Konzil um ,voU«n (5«w«1t' eingelommen, si

e

durchzuführen. Er wolle feine Söhne nach Andech«,
wo ein Kloster gebaut werden fülle, zu fpaterer geistlicher Erziehung geben, Hartliebs Schreiben
Ichlietzt: ,<iiß8«r v,ort erfrewt i«n mi«b vnä »nt^vurteti ßn»äi^er berr, 6er »,Im»«uti^ ßot
b««t»tt emr ^n»6 in ä«m vnck in »Ilem ^uten.'

— Die spätere Übersetzung der 8«oret»
wnüßrum für Herzog Sigmund, Albrecht« Sohn, zeigt neben diefcn Worten, wie fehr Hartlieb
Üch»ach den fürstlichen Neigungen zu richten wußte!

»
)

Kassaalten ?»8ü. XV. Nr. 9802. BaNr. Hnuptstaatsarchiu,
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Nach Oefele (^I)N. X, 670) entstammte Hartlieb der Dienerschaft de«
herzoglichen Schlosses Nenburg, das Ludwig dem Bärtigen von Bayern (-j-1. Mai
1447) gehörte. Er war — immerhin etwas auffallend — augenscheinlich ein

Günstling des Herzogs, der ihn („ach Oefele) wohl 1431 studieren zu lassen sich
entschließt und ihn nach Wien zum Studium sendet. Dort wird er am 11. Juni
1433 Bakkalaureus, dann Magister in „natürlichen Künsten", auch Doktor in

Arznei.
Im Jahre 1430 fertigt er sein erstes Wert, seine „Kun8t ,1er ßecllwntnUFx",

eine Mnemotechnik, und zwar, wie sich aus der Vorrede') ergibt, im Auftrage
Ludwigs des Bärtigen zur Unterweisung irgend einer unbekannten Persönlichkeit.
Es heißt da:

slO»1 Die !lun»t 6er ß«(l»entn>i»l. Die «mpüiß Kezir meine» ss«n»>6ißen Kellen I<u<l-
wißen, 6«8 noelizeporen !ur»t«n, zwingt mied, «einem willen /.« l»v»t«n, 6en er b»t ?«
<lv«em pueob. s»» i<n äien, meinen lieben Kneobt. c<»«we.v« un<t lere l»ver»ten, ä»relw wu
willig uncl ßenorü»m pin <l»reb sein m»ni^ve!tiß« sseu»s<.»o er mir eren»i^t Il»t w«v!»nt
von fsrevberß, 8««K »n äie l?ro» ^en»<i, »o 6ir <ter fürst tut, ci»» er 6i<>!>äie llun»l leren
vnc! Ker 6ein trew willig 6ien»t nvmermer von im, 6er dien «o mit grossen trewen m»inl
»n<>lieb l>»t.

Die Abfassung der Schrift erfolgte zu Neuburg a. D., nicht zu Wien, wie
Goedele Grdr. I, 359 schreibt. Dies zeigt der Schluß«):

s9üd) „Dl»n püeblein b»t ^««»melt uncl ÜW <«ü!li«n ^em»cbt >!»»»» bnrtlieb 6ure!>
»eine» liebsten berren willen I^uswi^», cle» Koebzepuren für»t«n in b»)rn, Do m»n ü»Il
von ebriüti ^eroirt 6»u»«nl vierhundert vnä in 6em ctrevxlii»!«» (I) >»r« in I^ennbur^ in
<i«r ve»ten, «em <l» von ^uet si«»ebi«<>l!t. lrum vn<l nuei. äer pit ^ot s»r »v p»>6. Der
^,'breiber wir »ein »ueb nul6»rsliß ^mun,''

Dann hat sich Hartlieb augenscheinlich nach Wien begeben, wo er sich die
folgenden Jahre aufhält. Er schreibt 1434 eine astrologische Abhandlung über

„Erhaltung des Sieges" und findet, sicherlich durch Herzog Ludwigs Einfluß,

Zutritt zum Hof Albrechts VI. Für diesen schreibt er dann seine Übersetzung des
.'I'r»,-<2tu8 »inori^ deS Andreas CnpellnnuS. Die Mittel zu Hartliebs Wiener

Aufenthalt wurden zweifellos durch Herzog Ludwig von Bayern« Ingolstadt auf.
gebracht, wenigsten« bis zum Jahre 1437, freilich auf eine etwas eigentümliche
Weise. In einer Urkunde vom 6. Mär; 1437, gegeben zu Wien'), erscheint Mag.
Iolianncs Harttlep plötzlich als Pfarrer (plslmnn») zu Ingolstadt, Eichstädler
Diözese, also einer Kirche in Ludwigs Hauptstadt. Diese Pfarre war Hartlieb
also augenscheinlich verliehen worden, um die Einkünfte dieser Stelle ihm zuzu«
wenden. Die Sache scheint aber auf die Dauer doch nicht so ganz glatt verlaufen
zu sein, denn eben in dieser Urkunde^ trifft Ioh. Hartlieb Perfügung betreffs
des Zehnten seiner Kirche zugunsten des Abtes von Niederalteich, d. h. er über»

läßt diesem einzelne Teile seines kirchlichen Einkommens. Noch deutlicher wird

>>Hoch einer ireundlichst ;»r Benichung zur Versügung gestellt»» Handschris! der Oiehener
I!»iversität»bib!iothel Nr, 76, — Bl, i»0»— i»5>>.Voppellpoltig geschrieben. Nicht Hartlieb«
Handichrift,

l> Danach is
t

auch die Angabe bei üejele a, a. O.: Begonnen 14, No», 145.', beendet
14. Juni 1433 ,« ändern.

') Ingolslüdler Oerich««at«en ?»« «
, Nr, ß«, Ba«r. Hauptfinntearchio.

»1 Eigenhändig geichrieben von Petru« Lorlori« von itirchain. Kleriler« oer Tibzeie
Meißen, laiser!, offen!!. Notar« uno Schreiber« de« Erhör! Herranl, Deoretorum äootor «no

i^ifizia! oer Pasinuer ilürie, uno zwar im Hau!« de« genannte» Herranl im itonfistorium zu
Wien, Passauer Tiizele,
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dieser ganze Handel durch eine weitere Urkunde des gleichen Jahres, vom 28. Sep
tember 143? ')

.

Hier entsetzt nämlich der Generalvikar des Bischofs Albert von
Eichstiidt, Johannes Prochssel <>I. Pröchssl), im Auftrage des Bischofs auf die von

Herzog Ludwig, Grafen zu Murtani, bei beiden angebrachte Beschwerde den ^

Johannes Hartlieb als Pfarrer (reetor) der St. 'Moritzkirche in Ingolstadt, weil

dieser länger als ein Jahr von jener Pfarrei sich absentiert, und sich auch die
Priesterweihe noch nicht verschafft hatte. Der Gencralvikar entsetzt ihn, nachdem
er ihn dreimal, aber vergeblich, peremptorisch hatte vorladen und ihm die Zitation
persönlich durch einen Priester der Eichstädter Diözese, Konrad Ullmair, hatte zu
stellen lassen. In der Zitation war ausdrücklich ein bestimmter Termin für die
Rückkehr zn seiner Pflicht und zur Nachholung der Weihen bestimmt. Der General-
vitar erwartet nun von dem Kirchenpatron s^Ludwig^ die Präsentation eines Nach
folgers. — A. Schl : ,^et»m in des Gcneralvikars Wohnung, als derselbe zu
gewöhnlicher Stunde zu Gericht saß/ —

Herzog Ludwig, Graf von Mortani, is
t nun aber kein anderer als Ludwig

im Barte selbst, der bisherige Beschützer Hartliebs, der seit 141 ' in zweiter Ehe
mit Katharina, Tochter Peters von Alenyon, Witwe Peters von Eoreui, Grafen
von Mortngne, vermählt war. Somit deutet diese Urkunde wieder auf ein
schweres, allmählich eingetretenes Zerwürfnis zwischen Hartlieb und seinem bisherigen

Wohltäter hin. Schon die obengenannte Übersetzung des ^wotHtus amori« war

nicht für Ludwig, sondern für den Wiener Erzherzog Albrecht gefertigt, und

Zeil seines Lebens knüpft Hartliebs schriftstellerische Tätigkeit an persönliche Be
ziehungen an. Herzog Ludwigs Namen finden wir von jetzt an bei Hartlieb nicht
mehr; dieser hat sick andern Göttern zugewendet. Er kehrte nach Bayern zurück
und seit 1440') erscheint er in dauernden Diensten gerade bei der den Ingol-
stüdtern seit langem feindlichen Linie Bayern-München, und zwar als Leibarzt,
daneben aber auch in diplomatischen Missionen und Kanzleigeschäften, besonders
geistlichen Angelegenheiten, tätig bei jenem Albrecht III., der zuerst mit Agnes
Bernauer (f 12, Oktober 1435). dann seit 6

.

November 1436 mit Anna von
Braunschweig vermählt war. Hier erhielt Hartlieb vierteljährig (jede Quatember),

meist pränumerando , einen „zolll" von 30 Gulden rheinisch in Gold, hierüber
sind für die Jahre 1441 — 144? noch 1? Quittungen vorhanden, von seiner
eigenen Hand geschrieben; si

e

zeigen eine breitausladende, großbuchftabigc, gleichsam

aus Keilstrichen sich zusammensetzende Schrift. Die erste dieser Quittungen lautet'):

,Ien >!<>t>ÄU«ltkltüepp 6o«tc>r, dtzkenn, <l»2mir be«»It UN«' »^vsßenen!, n»tt <l«r «rder

lnrzielltiF vn<l >ve)'«2 «»spar wine^erer, rsntm»i»ter 6e« Iloodzebarn Nir8ten uei-eioß

>
)

Bayr. Hauptstantsarchiu, Ingolstädter Gerichtsurlunden ?»82, 34. Nr, 536.

l) Bei L
. v. Westenrieder, Benträge zur vnterl, histor, Geographie usw. sind zwei hieher^

gehörige Briefe aus dem Jahre 1440, dem Beginne der Münchner Tätigleit, abgedruckt: S, 45
der erste von Albrecht gerichtet nn (Johann, Dechont von Indersdorf, Albrechts Beichtvater?):

, , . . Vn« bat unser r»lm»i»ter IIl>n8 N»ltli«b, ctoetor, 8«8»^t, wi« ir ^in ZeseuliKen K»Kt.
<ll« «r nn» m»nen »ö!I, »I» von äer LIo8t«r ^e^en . , . v»t: 6»?«el ß»8tein »n pNnüta^
6«8 li«il. «r«^ii!»3« ^nno XI^. und S. 47: den zweiten Brief schreibt Hartlieb in Albrechts
Auftrag ebenfalls an Johann. Albrecht se

i

der Klosterreform sehr geneigt und sei beim Baslei

Konzil um ,vull«n 6«w»lt' cingelommen, si
e

durchzuführen. Er wolle seine Söhne nach Andech«,
wo ein Kloster gebaut werden solle, zu späterer geistlicher Erziehung geben, Hartliebs Schreiben

schließt: ,äi«8«r «»ort «rfr«wt ion mwb. vnä »ntwurtet: ßil»äiss«r b«rr, ä«r »Im»,«nti8 got
bß8t»tt e»r ßu»ä in asm vn<i in »Ilem ^ut«n/ — Die spätere Übersetzung der 8«eret»
mulierum sür Herzog Sigmund, Albrechts Sohn, zeigt neben diesen Worten, wie sehr Hartlieb
sich nach den sürstllchen Neigungen zu richten wnßte!

') Kassaalten l?»8l. XV. Nr. 9802. Bayr, Hnuptstaatsarchiv,



220 M. Winter, Die geschichtlicheWiillichleit im deutschenPo!l«miiichen,

eine von Ducange bei Albertus Aquensis gefundenen Stelle mit, die den Sinn
der Säugling des Kindes durch den Riesen und ihrer Folgen erklärt. Da heißt
es'): Lkläuinum 8ibi nlium luioptivum s«<it, 8io»t mo8 re^iouiZ illiu» et

Dentis n^dstur, uuäo peetori 8uu ilwm »68trl!>ßeu8 et 8ud proximo r»sM8
«use inäumeuto 8«wel duuo investiens, tiäe utrinque <!»t^ et »«oept». Ganz
ohne Sinn und Zusammenhang is

t

dagegen die Tätigkeit des Riesen als Amme

in K. H
. M. 93.

Da im Märchen von Allerleirauh der König die Heirat mit seiner Tochter
erzwingen will"), erheben seine Räte ihre warnende Stimme dagegen: „Gott hat
verboten, daß der Vater seine Tochter heirate; aus der Sünde kann nichts Gutes
entspringen, und das Reich wird mit ins Verderben gezogen." Das Eheverbot

zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern versteht sich wegen zu naher Ver»

wandtschaft von selbst 3)
.

Auch das kanonische Recht verbietet die blutschänderische

Ehe unbedingt 4)
. Da nun die Räte ihre Warnung mit dem Hinweis auf den

göttlichen Willen begründen, so erscheint die Annahme geboten, daß der Erzähler
des Märchens mit dem kanonischen Rechte vertraut ist. Der Stoff der Ehe
zwischen Vater und Tochter taucht zuerst gegen Ende des 12. Jahrhunderts in

Südengland auf"). Daher is
t die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, daß

sich in dem Märchen von Allerleirauh keltische Einflüsse geltend machen. Die blut

schänderische Neigung eines Vaters zu seiner Tochter zeigt auch eine zweite Fassung
des Märchens vom Mädchen ohne Hände«!.
Wo die Kinderzahl im Märchen besonders erwähnt wird, is

t

si
e

durch die

Ökonomie der Darstellung oder die Vorstellung von der Besonderheit gewisser

Zahlen bestimmt'). Auffällig is
t

jedoch die Talsache, daß der jüngste Sohn stets
als Dummling hingestellt wird. Diese Vorstellung geht so weit, daß selbst unter

drei nicht verwandten Wettbewerbern der jüngste stets das geringste Vertrauen in

seine Fähigteilen erweckt"). Dem Jüngsten fehlt es eben am besten, er is
t

nicht

recht von der Well oder spricht nicht viel, is
t einfältig und heißt Dümm

ling"). Deshalb gibt ihm der Vater gewöhnlich nur mit Widerstreben die Er«
laubnis zur Fahrt in die Welt. Ganz in» Gegensatz dazu stehen die jüngsten
Töchter. Da si

e mit allein Liebreiz und aller Anmut des Leibes und der Seele
ausgestaltet sind, hängen die Väter an ihnen mit allen Fasern des Herzens ">.
Thimme hat die ansprechende Vermutung geäußert, daß die Bevorzugung des
jüngsten einen geschichtlichen Hintergrund in dem Erbrechte des Jüngsten, dem
sogenannten Minorate, habe"). Die verächtliche Darstellung des Jüngsten würde
dann der Stimmung der älteren Brüder entsprechen, die bei einer späteren Erb»
leilung trotz ihres VorsprungrS an Aller und Erfahrungen stets hinler dem

jüngsten Bruder zurückstehen müssen. Wenn das Minorat auch selten gewesen
oder nur beschränkt angewendet worden ist"), würde sich doch sehr schön die an»

>
)

». a. 0, I. E. 638,

'» ». H
. M. 65.

»
,

<»nmm, 0, o. O, I, S 602,

»
!

Heilfton. », n. il. S. 719.

", Volte.Polwlll. o. n, i7. I. Z. 298.

') Volte Poliola, n. a. ^, I, Z, 21«.

'> 3,4». ?<8>, I-.',l.'i>: vgl. <»rimm. <>,o. ^. I, ö, 297.

', ». H, M, lU«. 114.

'» «. H. M. 57. 91. <N.
'", K. H M. 1. 4«. 8«. IlX». 101. 113, Ilß. 169.
"> a, n, c S. 39. vssl. Volte-Polivla. o. a. il. l, E. 183, Heilfton, «. ». i7. S. 62«,
"> I, l»rimm, a. ». !^. l, S. 654,
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ziehende Schilderung der jüngsten Töchter erklären: die Väter oder Erzähler dürfen,
ungehindert durch verstimmende Rücksichten auf die erbrechtliche Stellung der

Söhne zueinander, die echte Sprache des Herzens reden. Außer in erbrechtlicher
Beziehung erscheint auch sonst die rechtliche Stellung des Jüngsten vor der der
Älteren bevorzugt. Unter gemissen Voraussetzungen tonnte nämlich von mehreren
Söhnen eines Leibeigenen oder Hörigen der jüngste frei werden, während der

älteste unfrei blieb').
Nach germanischer Anschauung is

t die Verlobung, die notwendigerweise der

Eheschließung vorausgeht, ein Kaufvertrag über die Munt'). Da ursprünglich
weder die Tochter noch die Witwe unterhandeln oder erwerben tann, wird der
Vertrag zwischen dem Bräutigam und dem Muntwalt der Braut geschlossen').
Nun wird aber erst seit dem Ende der fränkischen Zeit dieses Rechtsgeschäft mit
der Braut unter Zustimmung ihres Muntwaltes abgeschlossen. Daher kann wohl
auch der oben gezeichnete Zug des Goldtindermarchens <S. 218f.) frühestens um

diese Zeit aufgenommen worden sein.
In der zweifellos sehr jungen Fassung der Kristalltugel wird die Verlobung

durch Ringwechsel vollzogen^).

Ehe die Braut zu ihrem Bräutigam weit über Feld reist, rüstet ihr die
Königinmutter viel köstliches Gerät und Geschmeide, Gold, Silber, Becher und
Kleinode als Mahlschatzb). Nie hört man aber von einer Brautgabe des Mannes.
Da si

e in der geschichtlichen Wirklichkeit vermutlich größer gewesen is
t als die

Mitgift der Braut«), muß z. B. der alte König die Heldentaten des tapferen
Schneiderleins entsprechend hoch gewertet haben.
Der Kaufpreis für die Braut wurde dem Muntwalt von dem Werber

gewöhnlich unter Anwendung der Gelöbnis- oder Wetlform versprochen. Letztere,
vkäiHtio genannt, fordert die Bestellung eines Verfallpfandcs, das bei Nicht
erfüllung des Vertrages dem Gläubiger verfiel. Als ^»äiuiu tonnte auch die
eigene Person verfallen ^

). Ein Widerschein dieses uralten Verlöbnisbrauches leuchtet
aus den Märchen, in denen die Freier ihr Leben als Pfand für die Lösung
schwieriger Aufgaben setzen«)
Im klugen Schneiderlein gibt die gewaltig stolze Prinzessin ihren Freiern

Rätsel zu raten auf und schickt si
e mit Spott fort, wenn ihnen die Lösung nicht

gelingt'). Hier handelt es sich also offenbar um einen ehrenträntenden Schimpf,
der den Freiern angetan wird. Das Märchen zeigt damit eine ins Märchen
hafte übersetzte Nandlungsform der Pfandsetzung. Die Werbung hat nämlich die

Gestalt eines Vertrages, bei dem die Ehre des einen vertragschließenden Teiles
verpfändet wird. Unter dieser Voraussetzung gibt nach deutschem Rechte der
Vertrag dem nicht befriedigten Gläubiger das Recht, den Schuldner durch Wort,

Schrift und Schandgemälde zu beschimpfen. Da aber erst die Reichspolizeiordnung
von 157? gegen diese Art der Pfandsetzung durch Verbot einschreitet, so liegt es auf
der Hand, daß die Rechteanschauungen des Märchens vom tapferen Schneiderlein

i, Orünm. ». ». c. I, 3. 448 s.

') ^. ,. Gieile. ». ». O. § 1<», 3. 278

»
) Ornmn, ». «. Q. I, 3. 585.

»
» 6. 5, W. 197. vgl F. ,. d. rn^n, Iubilüumkiuigabe. 3 XXIII.

l) «. H. «. »3.

« Orimm. ». u. O. l, 3. 53s.'
Heilir»», «. u. O. 3 475
' jl H N 17, 134' «^ H. 2l. 114: »uerswilt. Teunche, Prilmlrechl. 1900, 3 133.



älter find, tUb da» Mono der Ritinlim»? dnrch 3» Nrnnt emer mißverülmdenen
und durum nerwünerle» H^nu?»»g 3er <mrn !^ekrnu^e:clineien ^eriragsrorm enl»
springt, laßt »ich mn Besl^uumheil ^utu '«Den- .

Hm Märchen lnn» treuen )odn»e» wird die PrmHenm »»» goldenen
^ache ^nlrr Bei!: :'e )e? il 5ner? mn ?7^ m ein nrrne» 3«nd ^» Dchin enl»
führt-!. Wenn man Te^er:^. 7.3 Xr Raub »» Frune» »»5 Jungfrauen von
der <utge:muni'chen Ge?>«gri7uno. ^

' Älterer Drr^'e inlbndcl wird'», so oer
steht »an mnüchst ^m»t, Vi^um )a» Machen flne ae'eHunor'ge Handlung oer
herruchen »oute. Seriangt e» )»ch ü^'t »sremenoe 3üHne ^ür jede Handlung.
d«e de» Bolle» Rech»«n« sieden Iruntt. H«er «b« d« Ilrsprunasgeichlchle des

Märchen« der DrulunG in>e» ^nnzp»^». Mit der tolrmnnschen 3tnmm«>
gliederuna .'ig ?e??u^d<n m >e Eroganne. 3le ?e'i5?l darin, daß Eben über»
duupt uur ;!v!'!?e'l M:-^.<!?ci7'i ^e^^icöener ^lammesainriiungen erlaubt nnd^>.

Die erogumliche Rnubrhe ^trht an» Hnianne der Ent»«tlnng der Edeickließungs»
formen de« wlrml'K'chen Zeitl^trr». wsHrend )« rrogamuche »aurebe und die
Bertragsehe den ^chiuß b^den- . D» Enliübrungsge'ch'chle >m treuen Iodannes

is
t

also nichts als d« 3chllderung de» erognnnschen Brnurraubes lm totemi'lifchen
Zeitalter.
D» die Berluduna bereits eme «rsonenrechlliche Gebundenbeit mit Treu»

Mcht und Unoerbruchlichteit mr Dritte und die wesentlichste Grundlage für die
Ehe is

t ^ ». Gierte . w»rd dadurch einer'ell» die unüberwindliche Anhänglichteit
an den treulos aewordenen Beriodten begründet, anderseits aber die grausame

Harte der Ktrafe 'ür die Unter'chicdung !.<ncr fauchen Braut erNärt'».
Im M^ichen 00m Ä chenpullei gedrauchl Der <önig»?»ot!n eine 5nt. um die

Personllchlrit »emer uudelmmir'l ^^vliugslanzerln »r»tjuftrllen'<: Er läßt die Treppe,
auf der sie lese Aacht lur; ovr Ende des Ze»te» oerschwindet, mit Pech bestreichen.
Einer ihrer Pant'.'ffcl». blecht daran Illingen. ulld durch die 3chudprobe lomml
der Prin; zur rechten Braut, Aus d>e'em Märchen schimmert der Abglanz einer
alldeutschen ^xrlodungs'lltr. Der Bräungum bringt der Braut den Tchuh: sobald
sie ihn an den Zuß gelegt hat. wird sie als »nner Gemalt unterworfen betrachtet'».
Wenn auch »odl anzunehmeu ist, daß d»e Kchuhprooe auf erotischer Grundlage
beruht, so geht es doch mcht an. deswegen dlese» Märchen ;um Tummelvlaye

der »üsteslen geschlechtllchen Berlrrungen zu machen "X Das Motiv der 2chuh»
probe is

t

vielmehr der »ordi'chen und deul'chen Äiurchen» und Sagendichtung,

sowie der »ntilen Hiy'ter,e!»lrgc»de incht sremd">.

Rapunzel >
sl

>n dem Turme, in dem »ie ovn der Zauberin gefangengehallen
wird, von einem Xönigssohne entdeck worden. Oa sie sich liebgewonnen haben
und si

e einwilligt, ihn zum Manne zu nehmen, legen si
e die Hände ineinander.

'/ ». H. «i »4.

»
» «. H «. e.

', l»rimm. !
,

a. >
7

l. 3. «08.

«
» «une», LXmentl. s. ll».

»
,

wun«. «lnnent,. S. lü4 «,. vzl. H»,lsn»n. >i.«. i7. s. «4.', >
t

H M ll. <«. 13». 198.

. » d M ?l.

', ! «l!mm. !> » l2. I. H. 214.

>
,

/,'»!«,«. « ». c. V. 3t».
", ?'nl!, l'nlwf«,. « >

,

c. l. E. 171, <5ruppt. ». °. ^. II. s. 1333 Gruppe hält e« für
ll,!,,,, »,ft t»>» «»«»»»«»»«»lmütchen .><!>q,t»u« Ptvfterienleglnden »ntbäll vgl, die Erzählung von
!„> '1l,!^«p!« !',! >«!!»»,, ,»e l,i»l. 13, 83,, tb»nw. daß » H. Hi 86 wenigsten« leilwnls
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Mit dieser einfachen Förmlichkeit is
t

nach germanischem Rechte die Ebe

geschlossen'). Freilich wird anderwärts betont, daß die Brautpaare in der Kirche

eingesegnet werden. Dieser Zug stammt aber frühestens aus dem 14. oder
15. Jahrhundert'). Die Hochzeit wird, wenn auch manchmal mit Neiner Freude,
immer aber mit großer Pracht gefeiert. Ist der Brautzug aus der Kirche zurück-
gelehrt, dann wird ein glänzendes Mahl abgehalten. Viele Gäste lachen, scherzen
und schmausen im Lichterglanze oft tagelang an reichbesetzter Tafel. Rauschende
Musit erschallt in der Halle, und junge Mädchen feien, in Einzelgesüngen das
junge Paar. Wie ein Bienenschwarm stellen sich Gaukler ein und zeigen ihre
gliederverrentenden Künste. Dem Volke, das vom Könige zum Mahle geladen ist,
wird der Werktag zum Festtage').

Der Schluß des Dornröschenmärchens is
t bei Perrault so gestaltet, daß der

Köuigösohn seine Ehe mit der erweckten Schönen vor seinen Eltern geheimhält
und die beiden Kinder, die si

e

ihm geboren hat, erst nach seines Vaters Tode
ins Schloß holt*). Dies is

t ein Zeugnis für die sogenannte verschämte Ehe').
Daß eine Ehe auch ohne triftige Gründe geschieden werden kann, zeigt das

Märchen von der Nugen Bauerntochter«). Das entspricht aber nur altgermani»

schen Rechtsanschauungen').

Das Verhältnis des verheirateten Mannes zu seiner Gattin liegt so gut
wie nicht im Gesichtskreise des Märchens. Wo seiner Erwähnung getan wird,
dient es mehr zum Hintergründe der Handlung, und nur einmal, soviel ic

h

sehe,

geht si
e von ihm aus: im Rapunzel"). Das Gelüst der schwangeren Frau nach

Rapunzel is
t

so stark, daß si
e

zu sterben vermeint, wenn es nicht gestillt werde.

Deshalb steigt der Mann über die hohe Mauer, die den Nachbargnrten um

schließt. Die Besitzerin des Gartens, eine Zauberin, die ihn beim Stechen der
Rapunzeln ertappt, sieht ihm den Diebstahl unter der Bedingung nach, daß das

zu erwartende Kind ihr gehöre. Da aber nach altdeutscher Auffassung, die auch

in Weistümern zum Ausdruck kommt, Diebstahl zur Befriedigung der Gelüste
Schwangerer, insbesondere v>.n Obst, Gemüse und Wildbret, zu den erlaubten

Missetaten gehört"), muß die Fassung des Märchens einer Zeit entstammen, der

diese Anschauung noch nicht oder nicht mehr geläufig war. Oder aber das Märchen

is
t überhaupt nicht auf deutschem Boden gewachsen.

Wo im Märchen Verträge den Gang der Handlung entscheidend beeinflussen,
sind es meist Verträge familienrechtlicher Natur '"). Andersgeartete sind nur mehr

vom Psychemärchen de« Apuleiu« abhinge (o, c>.O. II, S. 873), Für die Möglichkeit dieser
Behauptung scheint die Tatsache zu sprechen, daß viele Motive de« deutschen Vollsmärchens
Einzelzügen der antiten Sage gleichen,

»
) K. H
. M. 12, 193. I. Grimm, a. a. O. I, S. 609, 582: die Hand gebe» ist ein

bildlicher Ausdruck sür nnbere und eoniunssi, Wulsfen, a. a. O. S. 3t>1, nennt die Frucht
dieser Verbindung außereheliche Zwillinge (!<.

') K. H
. M. 52, 88, 113, 114, 130, 186, 198; vgl. Grimm, a. a. O, I, S. 601.

') K. H
. M. 92, 52, 186, 136, 56, 144 (^8in»liii«. V. 295 ff.).

<
)

Volte Polivta, a. a. O. I, S. 435.

»
) Kohler, Rechtsphilosophie und Uniuersnlrechtsgeschichte bei v. Holhendorfs, n. a. O.

8 22, S. 30.

') K. H. M. 94.

') I. Grimm, a. a. O. I, S. 626.

s) Die zweite Ehe, die ein Mann schließt, is
t

freilich hievon ausgeschlossen: si
e

is
t die

Voraussetzung zu den Motiven »er Stiefmutter und der Stiefgeschwister.

«
) K. H
. M. 12; vgl. Grimm, o. a. O. I. S. 564, II. S. 346.

>°) S. °. S. 221.
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schmückendes Beiwert. Wenn si
e

auch nicht immer ihrem Inhalt und ihrer Be»
deutung entsprechend mit besonderer Feierlichkeit geschlossen werden ') so werden sie
doch auch gelegentlich schriftlich niedergelegt und erlangen ihre Rechtskraft durch

Namensunterschrift und manchmal durch Siegel'). Sie sind Verträge auf Gegen«
gäbe, und zwar verlangen si

e eine andersgeartete Gegenleistung'). Sie lassen sich
auf die Formeln bringen: äo, ut äe8 und f»cio, ut äe«. So gibt der Teufel
den armen Soldaten auf sieben Jahre Anteil an den Schätzen der Welt <

). Stellt
sich nach Ablauf dieser Frist heraus, daß si

e drei Rätsel nicht losen tonnen oder

sich innerhalb dieser Feit entgegen der Abmachung körperlich gepflegt haben, dann

sind si
e

ihm vorfallen. Dieser Vertrag is
t als eine Art naäiatio zu beurteilen,

als Verfallspfand gelten ihre Seelen. Wenn der reiche Bauer seinem armen

Nachbarn acht Malter Korn unter der Bedingung schenkt, daß dieser an dessen
Grabe einst drei Nächte lang wachen solle, so gilt dieses Geschenk gewissermaßen
als Angeld und Bestärkung des Rechtsgeschäftes Orrnk cuuni-mlltolm)'). Daß
die Wette zwischen Jäger und Wirt auch unter den Begriff des Vertrages fällt,
und zwar des gewagten oder aleatorischen, se

i

nur beiläufig erwähnt'). Einer

deutschrechtlichen Eigentümlichkeit des Miet« und Pachtvertrages geschieht im Kraut»

esel Erwähnung, der ViehuersteUung'). Da übergibt der Jäger die drei ver»
zauberten Esel dem Müller gegen Bezahlung zur Wartung und Fütterung, von
einer Nutzung is

t dabei freilich nicht die Rede, si
e

is
t aber wahrscheinlich. Der

Hagestolze Müller in dem Märchen von dem armen Müllerburschen und dem
Kätzchen") will unter bestimmten Bedingungen einem seiner Müllerburschen seine

Mühle vermachen und schließt mit ihnen einen mündlichen Altenteilsvertrag ab.
Ein Hagestolzenrecht, nach dem der Nachlaß des ehelos Verstorbenen unter Aus»

schluß der Verwandten dem FistuS verfällt, setzt demnach das Märchen nicht
voraus'). Wenn das Bürle als Gesamterbe des ausgestorbenen Dorfes bezeichnet
wird, dann fallen eben der ausschweifenden Phantasie des besitzlose», aber um so

besitzfreudigeren Erzählers die Bestimmungen des Heimfallrechtes nicht i
n die

Zügel, da« erbloses Gut ebenso dem Fiskus verfalle» läßt"). Im Bärenhäuter
hinterläßt der Held der Erzählung seiner Braut beim Scheiden die eine Hälfte
eines zerbrochenen Ringes, die seinen Namen trügt, er selbst nimmt die andere

Hülste mit sich, i
n die ihr Name eingegraben ist. Bei seiner Rücklehr nach sieben

Jahren werde» die Bruchstücke des Ringes aneinandergepaßt, und dadurch wird
die Zusammengehörigkeit von Braut und Bräutigam urtuudlich bewiesen. Dieser
Zug erinnert lebhaft an die Beweiskraft deS Kerbholzes und des Teilzeltels im

Rechtsleben vergangener Jahrhunderte"). Denselben urkundlichen Wert haben
Zungen, die den erlegten Drachen und Riesen herausgeschnitten worden sind ").
Wer heutzutage die deutschen Voltsmürche» betrachten will, kann das eigent»

lich gar nicht anders als mit Herders Augen. Weder die dürftige Nüchternheit

»
> Grimm, n. o, Q. II. S, 146,

', X H. M. i».'. l0», 1.'?.

'» Zohm, Znstilulione» ee« römischen Neckt«, 1905", H, 371. 375,

<
>

«. H M. INI. 12ü.

»
) Hei!fr»n. a, a. i7. Z. 477,

', lt. H. M. 6N; H»i!fr«n. a. ». O. S. 48«.

', «. H, M. 12-.'; Heilfron. a. a. O. S. 483,

') it. H
. M, IN«,

'> Hnisron. o, ». c. S. 566. 629. 7b3,
"> ». H M. 61 ; Heilfron. », n, 0, S, 62. 764,
>>>Heilsr»n, ». a, O Z, 3b«, 37 l,

", «. H M. 60. 111.
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der Aufklärung noch der schrankenlose Überschwang der Romantik tan» ihrem
inneren Wesen gerecht »erden, sondern nur die geschichtliche Betrachtungsweise
vermag uns zum lauteren i^.utll der Erkenntnis ;u führen. Da sehen wir,

daß die Wurzeln der Märchendlchtung in jene Feiten hinabreichen, da die Völler

noch oon dem Dümmer der Geschichtslongleit umfangen find: in das tolemistische

Zeitalter. Bon da aus geben die Märchen, oon Geschlecht zu Geschlecht treulich
gebület, zu den Nachfahren über und nehmen aus dem Empfindungsleben der

Späteren manche Züge auf. Daher tommt es, daß das Märchen lein einbeitliches
Bild bietet. Wie vor vielen Jahrhunderten Dome und Münster in romanischem
Stil begonnen worden sind, um schließlich in schlanlen gotischen Formen zum
Himmel emporzustreben, so zeigt auch das deutscht Volksmärchen uralte Grund»
geballten oft unvermittelt neben Anschauungen späterer und neuerer Feit. Es is

t

al<o uralter Bäter Erbe, das wir mit aller Ehrfurcht und siebe zu hüten oer»
pflichtet und berufen sind.

Johann Hartlieb.
llber sein Leben und seine schiiftstelleiische Tätigkeit.

Von Karl Drescher in Breslau.

Die folgende» Untersuchungen wollen wesentliche Beiträge zu einer Mono»
graphie Johann Hartliebs bringen; die Absicht, diese Monographie schon jetzt voll-
ständig vorzulegen, scheiterte in erster Linie an der Schwierigkeit der Beschaffung
des Materiales; einzelne Bibliotheken lehnten da, wo Reisen sich verboten, über»
Haupt ab, in der jetzigen Feit ihre Schätze zu senden.

I. Über Hartliebs Leben.

1
.

In ihrer etwas eiligen und keineswegs fehlerfreien Ausgabe oon Iohcm»
Hartliebs „dued »Her vel!M«neu llunst" meint Dorn Ulm'), daß die wichtigsten
Daten und Ereignisse von Hartliebs Leben bereits festgestellt seien; die folgenden

urkundlichen Mitteilungen') werden zeigen, daß die wichtigsten Probleme über»
Haupt erst angeschnitten werden, und daß Hartliebs schriftstellerische Tätigkeit
wiederum erst oon der näheren Kenntnis seiner Lebensumstände das rechte Licht
empfängt.
Die Ausführungen dieses ersten Kapitels gipfeln in dem Nachweis, daß Hart-

lieb der Schwiegersohn Herzog Albrechts III. war und seine .Hausfrau' Sibilla
aus dessen Verbindung mit der Bernauerin hervorgegangen sein muß.

l) Johann Hartlieb« Buch aller verbotenen tunst. Untersucht und herausgegeben von Dorn
Ulm. Halle a. d

. S. 1914. — S. 1 auch Literatur.

') Hervorragend liebenswürdige Hilfe fand ich bei meinen Untersuchungen beim bayrischen
Hauvtstllatsarchiv und seinem Generaldirettor Herrn Dr. Otto Riedner, Besonderer Dan! aber
gebührt noch Herrn Oberarchivrat Dr. Ivo Striedinger, der mit außerordentlicher Mühewaltung
mich stets aufs weitgehendste unterstützte.
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Nach Oefele (HVN. X. N70) entstammte Haitlieb der Dienerschaft des
herzoglichen Schlosses Neuburg, das Ludwig dem Bärtigen von Bayern (fl. Mai
1447) gehörte. Er war — immerhin etwas auffallend — augenscheinlich ein

Günstling des Herzogs, der ihn lnach Oefele) wobl 1431 studieren zu lassen sich
entschließt und ihn nach Wien zum Studium sendet. Dort wird er am 11. Juni
1433 Bakkalaureus, dann Magister in „natürlichen Künsten", auch Doltor in

Arznei.
Im Jahre 1430 fertigt er sein erstes Wert, seine „Kun8t »ler ^ecliwlitnULx",

eine Mnemotechnik, und zwar, wie sich aus der Vorrede'» ergibt, im Auftrage
Ludwigs des Bärtigen zur Unterweisung irgend einer unbekannten Persönlichkeit.
ES heißt da:

siX)»I Die Kunzt <ler sse<i»entn>i«l. Die empüiß bezir mein«» ss«n»<lißen n«rr>n I^u>i-
«i^en, <le» noc-Nßeporen sür»t«n, lwinßt mied, «eine»! willen ?.« l»v»t«n. <ien er Kot le
<lv«em pueob, 6»» x-n <iieb, meinen lieben llneebt. <i»« wev« un<l lere l»ver«ten, <i»relv >>.b

willi? »n<i sseliorü«>mpin <i»reb »ein m»nistvellisse ««»»<!, «o er mir erex»i^t !>»l «v«v!»nt
von ssrevbersi, 8e«n »n 6ie <lrc>»̂ en»<t, »o 6ir <ier f>ir»t tut, 6»» er äi<>!><iie !lun»l leren
vn6 Ker äeiu tre» willig 6i«n«t nvmermer von in>, 6er «lien «u mit ^ro88«n treten moinl
»n<! lieb lint.

Die Abfassung der Schrift erfolgte zu Neuburg a. D., nicht zu Wien, wie
Goedete Grdr. I, 359 schreibt. Dies zeigt der Schluß'):

^95l>I „D»ü püoblein l>»t ^««»melt unc! ^v» te»!««l> ssem»<bt !>»nn« tmrtlieb 6»ro!>
»eine» liebsten bellen «illen I<»6,vi?». l!e» boebzeporen !ur»ten in b»>rn, Do m»n <l»Il
von el>ri»ti ^«purt 6»»»«nt vierbunäert vnc! in äem 6r«vül<i»ten (!) i»r« lu dleunbur^ in
<!«r ve»ten, H?em 6» von siuet pe««bi«e!>t. lrum vnci nuel. <ier >,it zot s,ir »v p»i<l. Der
«'breiber wiir »ein »ueb notäorsliß ^men.''

Dann hat sich Hartlieb augenscheinlich nach Wien begeben, wo er sich die
folgenden Jahre aufhält. Er schreibt 1434 eine astrologische Abhandlung über

„Erhaltung des Sieges" und findet, sicherlich durch Herzog Ludwigs Einfluß,

Zutritt zum Hof Albrechts VI. Für diesen schreibt er dann seine Übersetzung des
.'l'm< »2t».l> uinuri^ de« Andreas Capellnnus. Die Mittel zu HartliebS Wiener

Aufenthalt wurden zweifellos durch Herzog Ludwig von Bayern»Iugolstadt auf»
gebracht, wenigstens bis zum Jahre 1437, freilich auf eine etwas eigentümliche
Weise. In einer Urkunde vom 6. März 1437, gegeben zu Wien'), erscheint Mag.
Iolianncs Harttlep plötzlich als Pfarrer (pl«!»»nu8) zu Ingolstadt, Eichstädter
Diözese, also einer Kirche in Ludwigs Hauptstadt. Diese Pfarre war Hartlieb
also augenscheinlich verliehen worden, um die Einkünfte dieser Stelle ihm zuzu»
wenden. Die Sache scheint aber ans die Dauer doch nicht so ganz glatt verlaufen
zu sein, denn eben in dieser Urkunde <> trifft Ioh. Harllieb Verfügung betreffs
des Zehute» seiner Kirche zugunsten des AbteS von Niederalteich, d. h. er über»

läßt diesem einzelne Teile seines kirchlichen Einkommens. Noch deutlicher wird

'5 Noch einer freundlichst zur Bcnichung »»r Vrrsügung gestcllten Handschrift der Oießener
Uni»»rf>läl«bibli<,ll,»i Nr, 76. — Bl, lO»— i»ü>>,Toppelspaltig geschrieben. Nicht Hartlieb«
Handschrift.

>) Danach is
t

auch die Angabe bei Oefele ». a. O.: begonnen 14. Nov, 143'.', bandet
l< Juni I4Z3 ,u ändern.

»
) Ingolstadt« !«rricht«altrn r'»»-, 6
, Nr, W<, Payr. Hauptst<>nt»archit>,

«> Eigenhändig gsichrirben von Pstru« «artori« uon itirchain, Klerilrr« d,r Didzrie
Meißrn. laiser! öffentl. Notar» und öckreiber« de« Lrhart Herranl, Deeretorum 6«el«r und
i?sfi,ial der Passauer «»rir, und zwar im Hause de« genannt»» Htrrnnl im «onfistorium ,u
Wien, Palsmitr ?i«z,se.
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dieser ganze Handel durch eine weitere Urkunde des gleichen Innres, vom 3s. Sep«

»ember 143«'. Hier einsetzt nämlich der Generaloitar des Bischofs Albert von
Eickftädl. Johannes Prockssel >»l. Pröchssl >, im Auftrage des Bischofs auf die von

Herzog Ludwig. Grafen ;u Monani. bei beiden angebrachte Beschwerde den ^
Johannes Harllieb als Pfarrer reclor> der 3l. Moritztirchc in Ingolstadt, weil
dieser länger als ein Io.br von jener Pfarrei sich absentiert, und sich auch die

Priefterweibe noch nicht verschafft hatte. 5er Generaloitar entsetzt ibn, nachdem
er ihn dreimal, aber vergeblich, oeremplorisch balle vorladen und ibm die Fillllion
persönlich durch einen Priester der Eichslüdler Diözese. Konrad llllmair. balle zu»
stellen lassen. In der Fitalion war ausdrücklich ein bestimmter Termin für die
Rückkehr zu seiner Pflicht und zur Nachholung der Weihen bestimmt. 5er General»
oitar erwartet nun von dem Kirchenpatron ^Ludwig) die Präsentalion eines Nach»
folgers — A. Schl : .^eiiuu in des Generaloitars Wohnung, als derselbe zu
gewöhnlicher Grunde zu Gericht saß.'

—

Herzog Ludwig, Graf von Mortani, ist nun aber kein anderer als Ludwig
im Barte selbst, der bisherige Beschützer Hartliebs, der seit 141' in zweiter Ehe
mit Katharina, Tochter Peters von Alen^on, Witwe Peters von Eoreui, Grafen
von Morlagne, vermählt war. Somit deutet diese Urkunde wieder auf ein
schweres, allmählich eingetretenes Zerwürfnis zwischen Harllieb und seinem bisherigen
Wohltäter hin. Schon die obengenannte Übersetzung des 'll»o«M5 lunoris war
nicht für Ludwig, sondern für den Wiener Erzherzog Albrecht gefertigt, und

Zeit seines Lebens tnüoft Hart'.iebs schrittslellerische Täligteit an persönliche Be

ziehungen an. Herzog Ludwigs Namen finden wir von jetzt an bei Harllieb nicht

mehr: dieier bat sim andern Göltern zugewendet. Er lehne nach Bauern zurück
und seit 1440') erscheint er in dauernden Diensten gerade bei der den Ingol<
slüdlern seil langem feindlichen Linie Bavern-München, und zwar als Leibarzt,
daneben aber auch in diplomatischen Missionen und Lanzleigeschütten. besonders

geistlichen Angelegenheiten, tätig bei jenem Albrecht III., der zuerst mit Agnes
Vernaurr «5 12. Oktober 1435 >. dann seit 6. November 1436 mit Anna von
Braunschweig vermählt war. Hier erhielt Hanlieb vierteljährig (jede Qualember»,

meist pränumerando , einen ,5o!ll' von 30 Gulden rheinisch in Gold, hierüber
sind für die Inbre 1441 — l447 noch 1? Quittungen vorhanden, von seiner
eigenen Hand geschrieben; sse zeigen eine breitausladende, großbuchstabige, gleichsam
aus Keilftrichen sich zusammensetzende Schrift. Die erste dieser Quittungen lautet

' >:

.Iel> ^oll»uz »»rtlieiip <j«lor. belieim. >l»l mir bei»Il Iin<j »wzßeriedl b»ll <!er ^rber

l«vr«i<l>tiß vnä nevzi <?»^i>»l 'vin<>ler«l. renlm»i3lel 6e« lxx-nßeborn lurNen lieixioz

', Banr. HauKNlaatiarchiv. Zngolstlltler <^erich»»rtnnden s^si. 3t. Nr. »36.
> Bei i!. o. Westenrieter, Bentröge zur oaterl. bistor. l^eogrcwbie u,w. sine zwei bisher

gebörige Brie'e aue l>em^labre 144O, dem Beginne der Münchner Täligleit, abgeeruckt: 3. 45
ter erste von Hlbrechl gerichtet an Zobann. Techant l>on Inderstor! , Hlbrecbli Beichtvater? i
.... Vn» ll»l unser l»tm«Ü3ter ll»nz N»n!ieb. <t<xlor. ße«»^t. 'vie ir vm ?e«et!rid«n n»dl.
<l»« er NN« ni»nen »ö!I. »I« von äer Xlosier vce^en . . v,t: 6»v«el Latein «i ptlnitH^
<ie« nell. erewil»?« Hrino 11^. unt 3. 47: ten zweiten Brief ichreibt Harllieb in Älbrechts
Aunrag ebenialle an Johann. Albrecht >ei ter Klonerrewrm 'ehr geneigt unt 'ei beim Bciiler

Honzil um vollen <jew»!l' eingetommen. sie turchzu'übren. Er wolle »eine söhne nach Äntecbs.
wo ein Kloster gebaut werten iolle, ;u späterer geistlicher Erziehung geben. Hanliebs schreiben
schließt: .Hie^er «nn ertrewt icn wi, d vn>l »nt^nneli ?NHHi«lel beer, <ler »!m»«>>«i^ ßot
be«t»tt e»r 3N»6 in <lem vncl in »»em ^ulen. — ?ie 'vätere Übersetzung ter §eeret»
wulierum für .herzog sigmunt. Ulbrechls Kohn. zeigt neben tie'en Worten, wie sebr Hanlieb
sich nach ten mrstlichen Neigungen zu richten wußte!
' Kaisaallen ?»«i. XV. Nr. 9803. Banr. Hauptstaatsarchiv.
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Albrechten , meinsz gnädigsten herren etc. dreissig reinisch gulden án meinem sold fü
r

dye kottember zu pfingsten in dem MCCCC und xlı ja
r
. Der selben guldin sag ich den

egenannten rentmaister quitt , ledig vnd losz mit vrkund dyses bryffes , geschriben mit
meiner hant und besigelt init meinem signett , datum zu münchen anno mcccc und

in dem xLI . ja
r
. “

Die weiteren Quittungen (zunächſt von Weihnachten 1441 b
is Pfingſten 1444

lüđenlos , dann unvollſtändig erhalten ) 1 ) ſind für einen neuen Rentmeiſter , Dowalt
Twchſenhamſer , ausgeſtellt , und zwar ſchreibt Hartlieb ſtets „ für meinen sold “ .

Von Weihnachten 1446 a
n lauten aber d
ie Quittungen anders :

Ic
h , Johans hartliepp , doctor e
tc . bekenn offenlich mit dysem bryff , daz mir der

erber und weysz hans heyczinger awsgericht vnd bezalt hat xl reinisch guldin fwrmein
sold vnd leipgeding auff die quottember Incie jm xlvi jar verfallen , den selben fierczig
guldin sag ich den durchleuchchten ( ! ) hochgeborn türsten herczog albrechten etc . , all sein
erbin , auch den genanten heyczinger vnd sein erben fwr mich vnd all mein erben quit ,

ledig vnd losz mit vrkwnd dez bryffs , den ic
h

gyb mit meiner aygin hant geschryben
vnd versigelt mit meinem signett . datum zw straw bing am mittwoch nach lucie anno

d
m mocccvli jar . (Siegel : antike Gemme . Kopf ! Intaglio 2 ) .

Ebenſo hat eine lette vorhandene Quittung über Quatember Michaelis bis
Weihnachten 1447 : sold vnd leipding . (Fasz . XVII . Nr . 8961 ) . Hartlieb quittiert
hier in beiden Urkunden einem neuen Rentmeiſter eine höhere Summe , 40 Gulden ,

denn e
r hat inzwiſchen von Herzog Albrecht e
in Leibgeding v
o
n

1
0 Gulden viertel

jährlich erhalten , und zwar zum erſtenmal fällig zum Quatember zu Weihnachten

1446 ; die Quittung Michaelis bis Weihnachten 1416 hatte noch die Summe
von 3

0 Gulden , ſie enthielt das Leibgeding alſo noch nicht . Dieſes Leibgeding
wird ſpäter noch eine ſehr wichtige Rolle ſpielen .

Eine Reihe anderer Urkunden enthalten Gunſtbezeugungen der herzoglichen

Familie oder geſchäftliche Beziehungen zu ih
r
:

Schon a
m

1
4 . September 1442 geben Herzog Albrecht in Bayern und

ſeine Gemahlin Anna von Brunsweigť ihrem Arzt , Meiſter Johannes Hartlieb ,

Lehrer der Arznei , ihre Gerechtigkeit a
n

dein Haus zu München a
n

der Fuden
gaſſen , in dem vor Zeiten d

ie Judenſchule geweſen war , das a
n

den Sneberg

und a
n das Haus d
e
s

Waldegkers auf der einen und das des Wilbrechts a
n der

andern Seite ſtößt (Andechs Benediktinerfloſter Fasz . 2 , Nr . 12 ) 3 ) . – Be
merkenswert iſ

t , daß Hartlieb hier a
ls

Lehrer der Arznei “ bezeichnet wird .

Weiter haben wir eine Urkunde :

3
0 , Apr . 1445 (frytag vor sant walpurg 4 ) tag ) : Jch , hans hartliepp doctor , bekenn

offenlich a
n dysem bryff . . . daz mir der durchlwcht hochgeboren fwrst herczog

albrecht . . . awsgericht vnd bezalt hat zwenvnddreissig reinisch guldin fwr hanse
stenglein von freising ycz hans graff in der steyer marckt , der selben xxxii r . guldin
sag ich obgenantter hartliepp , mein e genanten gnädigen herren herczog albrecht etc .

vnd all sein erben für mich vnd all mein erben , auch fwr den vorgenanten hans stenglein

1 ) Die Quittung für d
ie

Quatember Weihnacht 1441 b
is

Faſten 1442 in Raſiaakten

Fasc . XV , Nr . 9765 ; Faſten bis Pfingſten Nr . 9767 ; Pfingſten bis Michaelis Nr . 9772 ; Michaelis bis
Lucientag Nr . 9777 ; Lucientag 1442 bis Faſten 1443 Nr . 9714 ; bis Pfingſten Nr . 9730 ; Quat .

Pfingſten und Michaelis zujammen bis Lucientag 60 Gulden Nr . 9778 ; 2 . Quat . von Lucientag
1443 und Faſten 1444 zuſammen 6

0

Gulden Nr . 9715 ; bis Pfingſten 1444 Nr . 9805 . - - Lüde .

- Dann drei Quittungen für di
e

drei Quatember von Weihnachten 1444 bis Michaelis 1445
Nr . 9704 , 9709 , 9852 . — Lüde . — Weihnachten 1445 bis Faſten 1446 Nr . 9869 (geſiegeltmit
ſchöner , echter. antiker Gemme ) . – Lüde . – Michaelis bis Weihnachten 1446 Nr . 9862 .

3 ) Kaſſaakten Fasz , XVII . Nr . 21 .883 .

3 ) Gedr . Oefele S
s . rer . Boic . II , 231 .

4 ) Walpurgis = 1 . Mai .
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vnd all sein erben , der ich volligen versygelten gewalt hab, quitt , ledig vnd losz ,
des zu vrkwnd gyb ich hans harttliepp dysen bryff geschriben mit meiner aygen
hant ynd versygelt mit meinem signett . datum am frytag vor sant walpurg tag anno
dmi mccccxlv jar . (Kaſſaakten Fasc . 16. Hauptſtaatsarchiv ).

17. März 1457 findet ſi
ch

eine Quittung über ärztliches Honorar :

Ich , maister hanns Hartliep , doctor der erczney , die zeit des durchlauchtigen
hochgeboren fursten vnd herren herren Albrechts . . . meins gnedigen herren arczat ,

bekenn offenlich mit dem brief als der benant mein gnadiger herre mir pis auf sand
Thomasabend dez heyligen zwelffboten anno dmi etc . sechsundfunffczigisten mit red
licher rattung vmb erczney schuldig worden is

t hundert ains und sechzigk
gulden reinisch vnd vierhundert zwa y vnd newnczigk pfund syben schill
ling vier vnd czwainczigk münchner pfenning . Also hat mich der obgnant mein
gnadiger herr der benandten sum guldein vnd pfening aller auf heutt dato des briefs
gnadiclichen vnd ganczlichen a

n allen meinen schaden ausgericht vnd bezalt . . . zu

munchen a
m pfincztag vor dem sontag oculj in der heyligen vasten D
o

man zalt . . .

vierczehen hundert vnd darnach in dem syben und funffczigisten ja
r
. - Nundes rotes

Wachsſiegel , Ñelm und Schild , darin Tierkopf (Einhorn ? ) . Umſchrift oben : Doctor Jo . Hartliepp .

- Urf . Fasc . 20 .

Eine ebenſo große , wie genau aufgeſtellte ärztliche Rechnung !

A
m

2
9 . Februar 1460 war Albrecht geſtorben , am 1
9 . Oktober 1463

erteilen ſeine Söhne , die Herzöge Sigmund ( 1501 ) und Albrecht IV . (der
Weiſe † 1508 ) , auch namens ihrer Brüder Chriſtoph ( † 1493 ) und Wolfgang

( † 1514 ) dem D . Johannsen Hartlieb , ,lerer der erczneyó e
in Leibgedingsrecht

1 . an den Viſchwaſſer ,bej Dachaw genannt der Greben , das sich anvancht
bey Puchhaim und wert bis zu der Mul unden a

m Perg zu Dachaw ' und

2 . an dem Erlpach . (Dachau Landgericht . Fasc . 5 . Hauptſtaatsarchiv . )
Dann erſcheint Hartlieb auch noch in einer ganzen Reihe von Urkunden

privatrechtlicher Art :

1444 . 18 . Mai (Montag vor dem h
l
. auffärtstag ) kaufen Perchtold Maurer , Bürger

zu München und jeine ,eliche hawsfrau ' Diemut von Meiſter Hans Hartlieb , Leibarzt des
Herzogs Albrecht , ihm und ſeiner ,hawsfi ' au ' Sibilla gehörige zwei Häuſer in der Schrammen
gaſjen u

m

3
5
¢ / Münchner pfenning jährl . Gelds . Andechs Kloſter . Urk . Fasz . 2 ,Nr . 14 (vgl . unten ) .

Hier erſcheint zum erſtenmal der Name von Hartliebs ,hawsfrau ' : Sibilla .

Auf dieſe Urkunde wird ſpäter noch zurückzukommen ſein .

Das eine dieſer Häuſer wird nun v
o
n

Berthold Maurer ſehr ſchnell wieder
verkauft :

1444 . 20 . Juli (Montags vor sand Maria Madalen tag ) :

Ich , hartman mawrer , burger zu München vnd ic
h

Warbara , sein elichew haws
fraw , bechennen vnd vergehen offennlichen mit dem brieff fur yns vnd all vnser erben ,

das wir . . . recht vnd redlich kauflichen kauft haben von dem erbern beschaiden mann
Perchtolden , dem mawrer , auch burger zu München , sein aygen haws und hofstat ,mit
grunt vnd mit poden . . . vnd auch in aller der masz vnd rechten , als ers von maister
hannsen dem hartlieb , des hochgeboren fürsten herczog Albrechtz etc . doctor und leib
artz gekauft hat . . . um 2 41 Münchner al jährl . Gelds . Andechs Kloſter -Urk . Fasz . 2 , N

r
. 16 .

1445 . 16 . März (des nachsten erchtags vor dem h
l
. Palmtag ) . Perchtold Maurer

genehmigt mit Zuſtimmung ſeines Rechtsvorgängers Hanns Hartlieb , daß in ſeineMauer von
dem gegenüberliegenden Hauſe a

m

Graben aus eine wur “ 1 ) eine zwerche hand ' tief geſpreizt
werden dürfe .

Siegelzeuge : Meiſter Hanns Hartlieb , Leibarzt des Herzog8 . – Münch . Ger .

Urk . Fasz . 19 .

dieſer Häunten

n
o
ch

zurüdzukomme
Hartliebs

,hawsfrau " .

grunt v
e
d

d
e
m

hartlieb 2 . 40

Münchner

1 ) Wehr zum Abhalten d
e
s

Waſſers . Schmeller , Bayr . Wtb .
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1457. üctob, 20. (psineit»ß n»eh »»nd <3»II«n!»ß):
Hainrich Lamerberger verbrieft dein Tomtapitcl zu Freising verlaufte Güter, Rechte und

Gefalle. Hufgenommen Dachau, — Unter den Zeugen Dr, Johann Hartlieb, ferner Hanne
Püterich und Wilhelm Tichlel, dieser augenicheinlich später Hartlieb? Schwiegersohn (vgl, unten),
<Dach, ^'andger, t'»8l. 166. >

1468, Mär; Ü2 <erieht»ss nl^n dem »unt»ß oeuli).
Der Müuchner Bürger Jacob Wilpreckt verlauft seinein Bruder und Mitbürger Hanns

Wilbrecht die ihm eigentümlich zustehende Hälfte nn verschiedenen Liegenschaften zu München,
darunter auch an dem Eclhau« beim Lchrammeugaßl, an Meister Harllieb« Hau» stoßend
(Ger, Url, Münch, l>'»82.23.»

Vald darauf mutz aber Hartlieh gestorben sein, denn in einer auch sonst
sehr wichtigen Urkunde quittiert Harlliebs augenscheinlich ältester Sohn Eucharius
für verfallene Quoten des auf ihn übergegangenen Leibgedinges, das der Vater
144N erhalten hatte (vgl. auch oben». Dieser Eucharius hatte sich nach dem

elsässischen Kloster Rufach zurückgezogen, wo er als geistlicher Bruder' (vgl. unten)
lebte. Die Urkunde') des Eucharius lautet:

1469, (14. ^s»r.) (srvwß n»e!> dem «onntüß «ji!»«!mu<loß>niti)i
leb, ^»«n»riu8 b»rt!i«b, d«8 hoeb^elerten u>ei8ter !ü»nn8len b^rtlieb».

doetor etc., v,e8«n!ieb xu ^lüneben, 8«elissen, eüelier lii'üener 8>ine, di« 75t vonh»tN x»
liul»«h, bekenn s»r mieli vnd »I!e mvn er!>en offennliel! mit dem blies«», »I« 6er dnreblüeblif?
boehgeboren tur8t und K«rre Herr Hlbreeht folgen Titel», «eüger, löKÜeber gedeubtni»/.
mvn gnediger berre vnd srn« ^nn». gebnrn von 2run8«vi, K, 8«iner finlulen gem»be>. mvn
gnedige sr««e, m>n«m !>Kgen»nten linden Herrn vnd v»tter m«i8ler I>»nn8/.en I>»rl-
lieb, 8ibi!!», 8>ner hu^xsrn^ven, mvner lieben muter. Iienb»rten >>ewsü.!es.
luvnen, !>rud«r von der muter, »Her dr) er üeeüger gedeolitni ül, vnd mir ob-
genannten ^»«b»rien h»rt!i«K. ^r beider «e!i»he» lipüeben »une. vi«r«/i«r
guldin rvnizeb üxting gull vff die vorgennnlen dr> ve>g»nnsien üb« vn<l üss mi«!> »b-

g«n»nnt«n Lu«h»rien h»rt!leb verxenriben b»ben von ^rer zfnxlen v»vn ungelt') «u
müneb«n, d«r »ich »lle «znntember. nemlieb xu veder (j»»tember leben guldin rvniüoh.
Versalien, ?,e geben, »Üe8 n»<li !u! vnd ^nnbnltun^ >le?<üsting briesu» d»r»m!> vorh»nn>!en,
der von dem obgen»n!<n »ivnem linedifien iierrn nert/.og Xbrselit el>. »eliger ge-
d»e!itnll8 und van »iner ul^en^nlun fluiden ^'em»!lel vnnder ^r bed>r gennden »u-
!>»i>njien»!>>n̂N8i>ieln vxlgüngen ist, I)eü»«!!>en ü^ling briet)'« >l»lum «tuet »n 8onntug vor
vnn8,r« lieben lorren sron«l«i«hn»m» l»g sl^. Junil de« ^»r«» . . : viert/,eben
hundert vn<l <ll>rnü.s'Nin dum 8eeK» vnd vierelilixlen jnbren^) l>'u »ind die ubssenllnnten
viuüilie ^»ldin rvni«ul> liolin^ «ült n»«!> »bpuen u!vn<'8 . . , Herren vnd v»ll,r«
m«!8t«r >!»nn8l«» !>l>rtli«>>» »eeli^en vff mieb , . . liuu!>»i ien bl>rtlieb ^es»!!en.
»>8o d« der ob^enonnten übe Kevn«« >««r ^nn leben i^>d»nn ieb. ^!üo !>»l inir lfolgen
die Titel! Hlbreebt ^

L, i, der IV,, der Weisej . , , »I» re^iur,,!,!,!- !i,i>t v»n 8in und «iner
UNlxIen bnider, der ob^en»nnten mjner xnedi^en Herren und lrowen euch lipllob »nn,
vnd ir <cn»den »in unweit«» xu wunehen drv88iß ßuldin rvnl8«h liptin^ gült, dl« »ich n»«b
mvn» od^en»nten Herren vnd vettern 8eeli^en »b^e«n vff mvnem üb lu d«n n«eb»t-
verßkn^en dr>en o,n»,tembesn l» 8»nt Ui«h«l»t»^, 7,u den v»vn»«hten
»nnn «te. xu de,» »ent vnd üee!>t7.l>i»l«n ^»r» vnd xu der u,n».t«mker remini«-
«er« ^n der v»8len «te, jnu dem neun und »«ehli^8ten j»re. iu ved«r (ju»t«l!!!»'r
»eben jruldin rvni»el>. vessiillen !i»ben. xu reubtor wvl vnd ll.vl on »Ken mvnen «eh»>d«n
»«lsserieht und geben. D»rvll 80 «»g« ">>, obgen»nnter l!u«h»riu» b»rtli«K. . . mvnen

>
>

sie lennt schon Hirsch a. a, ^. E, 132, nützt si
e

aber »»r ganz oberflächlid, au«. Von
dem wichtigen Veibgedinge pridit er nur ganz allgemein als ,von einer bestimmten «Geldsumme'
und übersieht außerdem, daß liuchariu« die Zahlung für drei Quatember auittiert, daß wir »lio
nicht mit Harllieb« !»d aus da« Frühjahr I46U sondern auf den Herbst 146« »sieheüben) zurück
gehen müssen.

>
»

Ungeld --» Abgabe. Verbrauchssteuer, L« handelt sich also um eine Weinfteuer. —

Grimm. T. W. II. Ill, S. 736.

'> Wie au» der oben ,H. 2^8> angezogenen Quittung hervorging, lam da>>rl-ibgeding zum
erstenmal an der Ounlember Weihnachten 1446 zur Au«zahlung.
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eneclißen uerrn bertioß ^Ibreebt ete. -»>8re^erenäen lünt unä 8iner ^n»cl«u bruäer . . .
Huilt, leoüz vnä Inzl M Kr»t?t vn6 mit vrkunä ä«« briet?», 6en ieb ^ren Ansäen zibe . . ,

Zeugen: >l»o«d ^»ßner <<e8Ii»ts vn6 b»nn« L«)rl»nnät. ein ß««^orner hotte äe«
r»t« in Iiuf»«n,

v»t: des neonaten tr.vt»^« n»«I, 6em «onnt»F qu»8iuiuäoßeniti . . . tu««n<it vier-
Kunäert vnä inu 6em nun unä 8eebl«ß«ten ^»re. (Urkunden. l?l>«l. 24, )tr. 25547.)

Drei Raten des Leibgedinges sind also im Frühjahr 1469 fällig; die Erb«
regulierung hat sich augenscheinlich etwas hinausgezogen. Da nun die erste
fällige Erbrüte zu der Quatember Michaelis 1468 angesetzt erscheint, so muß
Hartlieb also vor dieser Zeit, und zwar mit Rücksicht auf die vorige Urkunde
zwischen 22. März und der Quatcmber Michaelis (29. September) 1468
gestorben sein! Danach sind alle abweichenden Angaben (Oefele ^DL. S. 672,
danach Goedete Grdr. I, 359: „1471 lebte er noch, am 18. Mai 1474 bezeichnet
ihn ein Stiftbrief für die Frauenkirche als Verstorbenen") zu ändern.

Und ferner muß Eucharius
—
auch das is

t später zu beachten
— , da er

hier in das Leibgedinge einbezogen erscheint, vor dem 12. Juni 1446 geboren sein.
Eine ähnliche Urkunde gilt der folgenden Quatember (Pfingsten 1469):

1469. 26. Hll»>:

leb, Lueb»r!U8 u»rtli«t>, äe« tw«bß«!«lten meizter t>»nn8en u»rtliek
clnclor ele.. ««zennlieu ?u >lüuct>en giili^en, elieber un6 liplieuer »une, bekenn U8«. —

Geben :, l?ritH^ neeb»t nueb z>»nlvrb»uu8t»F 6ez belügen L»^>l3te8 . . vierieuenbunäen
«eebtliz vncl nun j^nre.

Das dem Eucharius zugefallene Leibgedinge scheint zunächst immer weiter
gelaufen zu sein, denn unterm 24. Mai 14 > 4 (er<-tttu>i vor z,tiuA8teu) bezeugen
^uäre >V»ßMei5i«r. U»n8 lleisx, Taschner und Meister Veit der Koch, vor dem

Unterrichter der Stadt München, l^xi>viA ?»rt, daß si
e

auf der Rückkehr von

einer Achener Wallfahrt in der Woche vor St. Iorgentag 1474 im St. Valentins»
tloster zu Rufach einen leiblichen Bruder des Münchner Bürgers Gothart
Hartlieb, nämlich den geistlichen Bruder und Beiwohner Achharius Hartlieb,
lebendig angetroffen haben. (Ger. Urt. Münch. l^».^. 24.)

Ebenfalls Hartliebs Tod setzt die folgende Urkunde, auch noch von 146!>,
voraus, die den anderen Sohn Harlliebs, Gothart, betrifft:

1469. Zum 17.

Tie Münchner bürgerlichen Eheleute 6,>tb»lt unä A»^ä«.Ien» U»r!licb verlaufen au»

ihren» Hause bei der Nerven Ztifft dem Gotteshaus zu U. lieben Herren vor U. Herrentor am
Graben eine jährliche ewige Gült zu 2 Gulden um 4(>Gulden.

— Geben »in sambst»? n»en

». Veit«»»? 1469. — Ger. Urt. Münch. ^»82. Hj.

Noch ein drittes Kind Hartliebs erscheint in einer Urkunde von 1480, 3ep-
lember 7:

6«tt>»lt N»rt!ieb, de« Erzherzogs ßißiuunä zu Österreich Tiener>) und Pfleger auf
?r»Znzl»in un» seine Schwester Oorolbe», Ehefrau de« ^ i!!i«Im liebil, bürge,« zu München,

>
>

Am 9
. Mär; 1479 erscheint ein Mclo.« Hartlieb' ebenfalls als .Herzogs Sigmund«

Tiener mit anderen als Geschäftszeuge in einer llrtundc. worin Conrat Bichhawsen, bürger zu
Wasserburg, den außerehelichen Söhnen Herzogs Zigmunds von der Margret Pfärndorfferin
(Riezler, Geschichte Bayern« III, 460: Pfättendorserin ,, namens Hanns und Sigmund, sein Hau?
zu München an der Xräwlzgnssen und hinten mit Ztadel und Stallung um 9<X>Gulden ver

laust. ,Oer. Urt. 'Diünch. 1'»«^. 25.) Zn der Familie Zoh. Hartlieb» is
t

dieser .Nicla?' sonst nicht
unterzubringen, zusällige )lamcnsgleickheit aus einer Familie Hartlieb, die nicht nachzuweisen ist,
lamn anzunehmen: sollte es Gothart H. selbst sein?
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beide Binder des verstorbene» II»n« U»rt!ieb, voctor» „in «ier ereünvv", ver»
laufen an "lbom»» ?iperl, des Herzog Hlbreeut Ticner zu ilunielien ihre ererbten Häuser
und Hosstätten samt der Gerechtigkeit an der Kirche U. L. Fr. genannt clie K«n8t>ft zu
lVlnnicnen, in U, ^

'.

Fr, Psarr gelegen im Juden ^»8»! >
),

Siegelzeuge»: 6otn»rt li»rt!is!»
und Wilhelm Tichtl, — Gegeben am pfinztag vor U, !

,

srawe» tag irer heilige» gepurt 1480.
— Ändech« Klost. Url, l'»««, 14, Nr. 110,

Tichtl is
t

somit Gothnrts Schwager, es is
t

derselbe, der auch oben <T. 230»

in der Dachauer Urkunde von 145? mit dem Pater hartlieb zusammen erscheint').
!4^0 verkaufen also Hartliebs Kinder ihren vererbten väterlichen Besitz in
München, Nach Riedner, a. a. O. S. 377, nennt sich Gotbart dann seit 1486
<>o<t>urt von Hm-tliep, unsicher ob durch Adelsverleihung oder Adelsanmaßung.
1505 erscheint er in einer Urkunde als ^ntnurt von I1llit!il>!>, cler xevtt lunnt
vnä mgi-^trickll,'!- xw 'loüx lTölz)'; auf dem Siegel — Pferde?°Kopf im Schild
— oben auf dem Schriftrand: <lntlmrt von Ullrtliev.

Noch 1523, Jänner 10, wird das längst in andere Hände übergegangene

Haus ^o. Ilurtliod« in einer Urkunde noch nach dessen Namen genannt:

Die Münchner Büigerseheleute rl»nn und liüxpetn >ViIpr>>el>tverlausen nu« ihrem Hau«
zu München an der ^Vei»8tr»ll nn> Eck gelegen und hinten in, ,Iulle»8»88><>!» aus die Aewe
l^tisl >»>̂ eb!l»mm!>n^l!»8le!n auf Meister II »nn^en 8 U»rt!ieb8 Hau« stoßend , , ein Ewig-
geld von jährlich 15»/, Gulden um 3I<) Gulden. — <3e»ensl>en»n l?reit»«8 vor 6«m Kl. Iiieeut-
mellt»? 1523.

— Ger. Url. Münch. ^»8^. 37.

Die Erinnerung an Ioh. Hartlieb und seine Zeit muß doch noch lange eine
recht lebhafte gewesen sein.

2
.

Die wichtige Quittung des llm-Iluriu» Hui-tlisd über sein Leibgedinge

l^oben S. 2.l(>) nötigt zu weiterer Untersuchung, denn »eben Sibilln, Harlliebs
.!>»«8!i'»,»', tritt eine neue Persönlichkeit, I^ienluiit XL^vs^rri, auf den Plan.
Dieser wird von ^»< lülrin« als ,mv» l^»»!^!- von «!er nmt^i', also als Tticf»
bruder bezeichnet, er inuß also einer älteren Verbindung Sibillns entsprossen und
vor dem 12. Juni 144<>, dein Tage der Ausfertigung des Veibgedingcs, geboren

sein. Der Name X8nl'!ln>r kommt des öfteren in damaligen Urkunden vor:

So ei» .Krllilrt ><>nsi»rer, b»rp>>r in Uun<'!i<>n' als ^iegelzeuge i» ei»er llrlunde,
worin ein Lo8m»» sr»«K»u»lel 1431 geriehtlich seftftcllen läßt, daß ihn» bei seiner Eheschließung
1384 (!

> von den ,Kolb^«!>nren fur»l«n berelo^ 8t«pb»n vnä nereio^ ^ob»n»enu ^ebnüiern'
versprochene« Heirat»gul noch nienwl» gezahlt worden ist! Wolfratthauser Url. 13«»— 1699.
!>'»«. I — Ferner ein ,?)berh»rt ?üpe! >md >l»rlein >>'«v»s»r«r, b»iä Kurier »in
.>l»nc!>«n', 1422 in einer Urlunde über einen Htuverlanf.

Weiter : ^lonum. Noie» ,ll, 293 (1459): lotsten 6«r pet vmb c>»8̂ »8j <?<>!8>»<l6i« er!>ern
>l»rt«in IV«v,s»!'«r 6er peek unä U»nn« »inzer. 6er <so!t«elim>6, r>»v<!bursser in
.>lun«hen.

HIN. «, 558 i1462): ,l« ll»utlen ^«ben <i«m «rbern »»nn i1»rt«in X«vl»r«r
<<em ><««!len. bur^«>r ü» binnen«», L!»pete» 8«iner bs.n^lrn'v«» .. .'

il, 56? (1462): ,,«u^«n ... «li« erdern Anrtein Xevef»rer <l«r peek . . .'

>
>

Vgl, unten über diese Stiftung.

') llber diese Urlunde spricht schon !7. Niedner in seiner Besprechung von Fr. Heg», Die
geächteten Räte de« Erzherzog« Sigmund von Österreich und ihre Beziehungen zur Schweiz
1487 -1490. Innsbruck I9IN und: Histor, Jahrb. Im Auftrag, der Güriei.Gesellschaft «ä. Mar
Jansen und Erich Konig. 33 Bd. 2

.

Heft. S 3?« ff. München 1912,
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in, 313 (1472>: H»N3 !f«uf»ler, äer ^olt8ebmiä unä 8eine 8«bwe»ter Hnn»,
<i»ttin äe» 6eorß 8um«r», 8«bmiä» . . . S, 314 : ^»rliob» ^elt?, äie wir von un8«rm lieben
vettern U»rtein ^«wf»r«r, dem peellen, vurßer» ^n Nuuobeu, »»1i^ . . .

Zeitlich näher an Sibilla Hartlieb aber rückt ein 1uom»8 1^«wf»rei heran, der in einem
Vertrage der A»ßä»I«ne I»nne!lbennerin und des l'bom»» prei»8inß als Zeuge erscheint:
.l'bom»« lfewf»l«r iu ülüneben', 1450 äen vün«l!t»ß n»eb »»net L»il)t»ß' (7, U»i), —
Urt, 1450-1453, I^ü. 7,

Daß dieser aber auch sonst in Beziehungen zu Fibuln, stand, sehen wir daraus,
daß er in einer schon oben S. 230 erwähnten, auch Sibilla mitbetreffenden Urkunde
unter den Zeugen erscheint:

1444. Mai 18:

leb ?erebtolä U»wr«r, Lur^er ?u Hlüneben, vnä ^eb lliemut, »ein «liebe
b»w»lr»w bekennen vnä vergeben mit äem brief für vn» vnä lür »II vn»«r erben vnä
n»eblcom«n, 68,8 wir n»eb L»t erberßer lewt reebt vnä reälieb ll»utt b»b«n für frev leäiz»
»iß«n von dein «rber^en vnä weisen U»i»t«r H»nn»en Hartlieb, äoetor M
ertxuev, äe» äurob!»w«btißen boeb^eboren fur»t«n vn«er» ^en»äissen beren bert^uß H.Ibreebt
ün L»iern ete. äoetor vnä leib »rt^t, sr« xw»v K»w8«r, äv« freve» »ißen »inä mit
^rnnä vnä mit poäem, <li« ßele^en 8in<i Kie ^u müneben ^n vn8er lieben fr»w«n pf»rr ^n
äer »ebr»mm«NM88en üvvi8el>«n luä weiss äß3 wilbr«ebt8 vnä irer 8t»llunz, äie ä»r»n lisst
»uf äem ßr»ben, vm fünf vnä ärei«8issll »ebilünß münebner zifenin^ I»nä» werunß ewiß»
Mrliebe» ßelt« »uf Iü»unß, »l» Kern»eb ße»ebriben 8<«t. 8v 8u1I«n vnä wellen »ueb ä«8
nu biufur »n un»er reebt ßeweren, vertretter vnä v«r»utworter 8«in vnä ssewer»eb»flt tun,
»II» »ißen» äer »t»t Nünebeu reebt i8t, voeb mit »olüebem ^eäinz, ä»» wir, vn»er erben
oäer n»eb!lomen äem ben»nten m»i»ter b»nn«en H»rtlieb, »einer b»w»fr»w«n,
vnä ^ren erben vnä n»eb!iomen, oäer wer äie obß«n»uten bew»er n»eb un» ^nnb»t,
»Ilew ^»r verlieb ä»r»u»^ ßeben »ulieu fünf vnä ärei»»iß!c »ebiliin^ . . , Der vorß«n»ut
K»rt1i«b vnä «ibill», »ein b»w»fr»w vnä »11 ir n»ebiiomen 8uIIen »ueb »,11be»»eb
von ^rem b»w»2 »nf äen p»eb b»ben vnä »ullen vnä mü^en »uob xwo roren von p»iäen
^ren ß»nßien ^wizeben vn»er Kueben »nf äen v»ob ^w b»iml!ob«n Zemäeben liebten, O»r»n
8u! noeb m»ß ien noeb m»in b»v?»lr»w oäer vn»er erben, oäer wer äie bew8«r n»«b vn»
^nn b»t, niebt ^rren noeb enzen , , . Item e» i8t «u mereken, ä»8 vn» äer ob^en»nt m»i8ter
b»rt!i«b vnä Libill» 8«in b»w»lr»w äie de8imä«re lieb unä lreunt»eb»llt zewn b»beu
vnä b»b«n un» »uf äem vor^en»nt«n ewißen ßelt ewiße Io»unß ßeben , . , ^Ver »ueb äen
briess mit ^rem ^uten willen ^nn b»t, äem »ein »v, oäer wer äie «w»v K»w»«r ^nn b»t,
»ueb »Ile» ä»8 8ebu!äiß vnä ßepunäen, ä»» »n äem briet? z«3ebrvben 8tet, vnä ä«8 ^u
einem w»ren vrkunt ^eben wir obß«n»nt«r m»n vnä fr»w . . , m»i8t«r b»nn8«u
K»rtlieb vnä 8ibill» 8einer b»w»fr»w vnä iren erben äen Kriel, b«8iFelt«n mit
äe» . . . b»nn»en äe» Lnäe!IK»w8er8, äie «eit ße»e83en «u ilüneben, »ißen »nb»n^enäen
^'n»iße1 . . . Der verpintnu82 vnä bet vmb ä»» M3i^el 3inä ?ewßen äie erbern be»eb»iäeu
?et«r läufst vnä ^bom»n >l«wl»rer, b»vä Kurier «u Uüneben , . , viere/eben bunä«rt^»r
vnä ä»rn»«b in äem vier unä vi«iexissi3ten ^»r äe» n»eb»t«n mont»ß» vor äem Kevlizen
»ufs»rt»t»8.

— Andech« Kl. Url. l?»8l. 2.

Weiter erscheinen Sibillas Beziehungen zu den Newfarers noch nicht auf
gehellt, da si

e aber hier schon als Hartliebs ,hawsfralr/ erscheint und ihre
Beziehungen zu den Newfarers älter sein müssen, so müssen wir auf Grund

dieser Urtunde die Geburt jenes Lienhart Newfarer schon vor den Mai 1444
zurücksetzen.
Nun aber zeigt die Urtunde zunächst noch einen auffallenden Umstand.

Während ?ßreiitolcl Uaursr lind vismut ,86M elieke Kn^fran' zusammen als
Käufer auftreten, is

t ^0d«,uus8 ll^rtlißb allein als Verkäufer genannt, wenn
auch im weiteren Texte der vertaufte Besitz ÜHltlisd und Kibillu, gemeinsam als
eigen erscheint. Ich habe lange erwogen, ob aus dieser Auslassung von Sibillas
Namen an freilich wichtiger Stelle besondere Schlüsse zu ziehen seien, etwa in

dem Sinne, als ob Sibilla hier noch nicht angetraute, also .eliche hawsfraw", und

lku«h»ri»n. xxv. ig
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^IKreeuten, mein»? ^n»äi^8t«n Iierren «to. 6r«i38iss r«ini8el> gülden in meinem «o!<I liir
6^« llottember lu pnnß8t«n in 6em I^lLtüLO nn<! ill ^»r. ver »elden «lulciin 8»ß i>n 6en
«ßen»nnten rentm»i8t«r quitt, leciiß vnä Ia»il mit vrkunä 6v8e« blasse», ^««ebriben mit
meiner b»nt un<l b«»ize!t mit meinem «ßnett. <l»tum lu münenen »nno m>ee« uu6

<
>
>

in <iem »1,1. ^»r/

Die weiteren Quittungen (zunächst von Weihnachten 1441 bis Pfingsten 1444
lückenlos, dann unvollständig erhalten) ') sind für einen neuen Nentmeister, Oswalt
Twchsenhawser, ausgestellt, und zwar schreibt Hartlieb stets „t'llr meinen 8<»I,l-.
Von Weihnachten 1446 an lauten aber die Quittungen anders:

leb, ^ab»n» n»rt!ievp, 6oetor «te. bekenn nffenlieb mit ä^zem br^ff. 6»l mir der
erber »n6 «e^8?. K»N8 be^elin^er »vseeriebt vnä del»It b»t i! reini«ob ^uläin s^r mein
8o!ä vncl leipsseäin« »uff 6ie quottember Ineie M ilf> ^»r vertullen, «ien «elben lieroli^
zu!6in «»^ ieb <i«n äurebleuebebten (!

)

boeb^eborn türmten berelo^ »Ibreebten et«.. »I! »ein
«rl,in, »u«K äen ^en»nt«n bejolinßer vnci »ein erben s«r miel, vnä »II mein erben qui!,
lecii^ vn<! !o« mit vrk'vnä ä«?. Kr)ff«. 6en i<?K8>o mit meiner »?«in b»nt «egebrvben
vn<i ver»isse!t mit meinem »i?nett, <i»tum iv? »!r»>»Kin? »m mittvoeb n:u:b luei« »nno
6n! lueeeevli >»r. (Siegel: nntile Vemmc. Kopf! Imaglio'),

Ebenso hat eine letzte vorhandene Quittung über Quatember Michaelis bis

Weihnachten 1447: 8«,I6 vn<1 leipllm^. (^»«x. XVII. Nr. 8961). Harllieb quittiert
hier in beiden Urkunden einem neuen Rentmeister eine höhere Summe, 40 Gulden,
denn er hat inzwischen von Herzog Albrecht ein Leibgeding von 10 Gulden viertel«
jährlich erhalten, und zwar zum erstenmal fällig zum Quatember zu Weihnachten
1446; die Quittung Michaelis bis Weihnachten 1416 hatte noch die Summe
von 30 Gulden, si

e

enthielt das Leibgeding also noch nicht. Dieses Leibgeding
wird später noch eine sehr wichtige Rolle spielen.

Eine Reihe anderer Urkunden enthalten Gunstbezeugungen der herzoglichen

Familie oder geschäftliche Beziehungen zu ihr:
Schon am 14. September 1442 geben Herzog Albrecht in Bayern und

seine Gemahlin Anna von Brunsweigl ihrem Arzt, Meister Johannes Hartlieb,
Lehrer der Arznei, ihre Gercchtigteil an dem Haus zu München an der Juden«
gaffen, in dem vor Feiten die Iudenschule gewesen war, das an den Sneberg
und an das Halls des Waloegkero auf der eine» und das des Wilbrechts an der
andern Teile stößt (Andechs Benedillinertloster ?'u>x. 2

, Rr. 12)'). — Be>

merkenswert ist, daß Harllieb hier als .Lehrer der Arznei" bezeichnet wird.
Weiler haben wir eine Urkunde:

HO, Xpr. I44ü «!>?l»>5?or «»nt »v»!pur^») t»?): ^>>b.unn« b»rt!iepp äoetor, bekenn
offeulieu »n 6v««m bryff . . . <l»l mir u>r <lur,bliebt boak^eboren Or»t IierelOß
»Ibreobt ... »«'»«lerienl vn<l !,<ll>!l K»t /,»<>nvn6<Irei»8i« r«in>8en zuläin l>r l>»n»«
»tensslein von lrei8in<r, v, 7

,

n»n» ?r»ff in cler »tev«rm»r<>Kt, <ler »clben «l» r, euldin
ü»jc icb »Kfen»nller b»rtli«pp, mein e »een»>nt«n^n»<!i<len Iierren I>er«o^ »Ibre« !>t >'!>>.
vn<I »!! 8ein erben Nie mi< b vncl »ll mein erben, »uen r»r 6en vnrss«n»nten Inm» 8l«N!lleln

>
>

Vie QuilNlng für d« Quatember Weihncickl l44l bi« ssaslen l44ii in «assaar»,,,
l-'-,>e, X V

, )!r, !»7»^>ĝasten bi» Mugslen Nr, 9767: Psingften bi« Michaeli« ')lr, «772: Michaeli« bi«
rucientag Nr. 3???; rucinUa», 1442 bi» ^nften 1443 .>lr. 9714. bi« Pfingsten Nr, 9730: Qua».
Pfingsle» und Mick>,eli« -,uiamme» bis Niciemag »lll Olllden Nr, 977X: »

',

Qunt von ^'ucienlag
144» unt gasten 1444 zusammen ,N Oulten Nr, 9715»: bi« Pfingsten 1444 Nr, '.NN',, ^ rucke
— ?ann »rei QuiMingen für die drei Quatember von H^eilmachle» 1444 bi« Michaeli« 1445
Nr 9704. 9709. 9«52 — rücke. — Weihnachten 1445 bi« Fasten 144« Nr. 9»69 gesiegell mit
schöner, «bler. »ntiler Oemme^ — Vücke. — Michaeli« bi« Weihnachten 144« Nr. 9»«it',

«affaalten l?»,,. XVll. Nr. -.'1.8X3.

'> Gedr. i7efel» 8«. rer. Laie II. 231.

«
) »»lpur^i» — I. A»i.



X. Treschtr, Johann Harllieb, 229

vn6 »II sein erben. 6er ieb völligen versv^elten ßev»!! b»b. o,uitt. leHizi vncl lo«.
6e« in vrkwn6 ^vb ieb b»n8 b»rttliepp Hvsen brvt? ^esebriben mit meiner »vzen
b»m vnä versvAelt mit meinem «i^neil. a»tnm »m fr>!»? vor «»nl <v»Ipurß t»^ »nnn
<tmi iuoeo«ilv ^»r. «Kassaarlen ?»«e, 16, Hauprstaatsarchio).

17. März 1457 findet sich eine Quittung über ärztliches Honorar:
leb, m»>3l«l b»nn« U»rlliep. «jo^lar Her ere^n«), Hie ^eit äe« <lurebl»uebli«:en

Koibgeboren surfen vn6 neigen berren .^Ibreebts , . . meins ^neckigen berren »rel»l.
dekenn offenlieb mit <l«m brie!' »Is >l«r l>en»nt mein ?n:»<li^«r berre mir pis »uf s»nä
'lbom^HbenH 6el bevli?en lvselffbolen »nno clmi elo. .«e^nzxnäsiinlfelißizle» mil reä-
lieber r»!«un^ vmb er>-in«v sebuIHiZ v<ulä«n isl Kungelt »ins vn>t «eebliet:
?ul6en reiniseb vn<l vierbunäert l«»v vncl newnelißk piunH «vben «enill»
linß vier vn<l elvr»inelißk münebner Pfenning. ^>8» b»l mieb 6er obzm»nt mein
^n»6i^er bei? cler ben»n6len zum ßnläein vnä psenin? »Her »ul beutt ä»lo <ie« briefs
^n»die!ieben vn6 ß»nol!i<ben »n »Ken meinen 5eb»äen »ul^eriebl vn>1 Ke?,»l! , , . in
muneben »ni plinoll»^ vor sem 8oni»? oenlj in «ier bevli^en v»»len Do m»n l»lt . . .
viereieben bunciert vnä <i»rn»eb ^u <iem «)ben uncl lunl?«iFi§len ^»r. — Rundes roles
Wachssiegel. '>lm »nd Schild, dann Tierlop' (Einhorn ?X Umschrift oben: voetor ^». U»rt1iepp.
— Urk. r»se, -H),

Eine ebenso große, wie genau aufgestellte ärztliche Rechnung!
Am 29. Februar 1460 war Albrecht gestorben, am 19, Ottober 146>

erteilen seine Söhne, die Herzöge Sigmund (-s 150l) und Albrecht IV. «der
Weise 1- 1506), auch namens idrer Brüder Christoph (5 1493) und Wolfgang
(v 1514> dem O. ^«dliimsen Uunlie>>. .lerer »ler er<xne^' ein Leibgedingorecht
1. an den Vischwllsser .bei Du<-i!»n ^uanut tier t,iio!»en, ,l»s sieli «mviment
!>ev ku^nliuim uml «?n >>iz xu ,ier ^lul unäen Hin ?ei? xu I^u^u»>V und
2. »n »leni Lrlpm-ll. (Dachau sandgericht. ?»««. 5. Hauptstaatsarchio. !
Dann erscheint Hartlieb auch noch in einer ganzen Reibe von Urkunden

prioatrechtlicher Art:

1444, 15, Mlli l>Ionl»^ vor äem bl !»ufs»rts<!,°!>lausen perebwl.1 zl»urer. Büiss«-
;« Miinchrn und ieinc .eliebe ul>^«lr:«!' Niemul von Mrisler N?,n8 N»n!iet>, ^'eibar;l dt«
Herzogs Hlbrcchl, ihm und icincr ,«»^8^»» Zlbilla gcbörigc ;wci ,'>ä>ii>'lin der Schramme»
gassen »m 35 ^/ Münchner picnning jäbrl, >^elds,Ändcche Kloster, Urt. t'»s/, ..

', ')!r, 14 vgl, unlcn'.

Hier erscheint zum erstenmal der Name von Hartliebs .K»>v8tr»u' : Sibilla.
Auf diese Urkunde wird später noch zurückzukommen sein.

Das eine dieser Häuser wird nun von L»»rtliol<i ^lauier sehr schnell wieder
verlauft:

1444. H). ^nli (^I«nl»g8 vor 8»n6 Hlilri» >l»<i!»Ieu t»^):
lob, b»rtm»n ui»«?r«r. dürrer in >Iüncben vn><ieb Vs»rl>!»r». .«ein eücbev» b»««-

ll2v. decbeuuen vn<1vergeben oüennliebeu mil 6em briet? >nr vn« vn>1»ll xnser erben,
62« vir . . . reobl vnä reäliob K»usli<ben K»nft b»Ken von äem erbern b«keb»iäeu mann
?erebto!6en, <lem m»« rer. »ueb bur^er lu Hlüneben. 8«in ^v^en b»wz unä bos«t»t, mit
ßrunl vnä mit po6en , . . vncl »ueli in »Her 6er m»5?. vnci reeblen. »18 er« von m»i8t«r
b»nnzen <iem b»r<Iieb. <ie«Koebüeboren lürzlen Kere^oß ^Ibreebll ete, äoetor un>1 leib-
»rt2 3ell»ust b2t . . .

' um 2 // Münchner H jöhrl. Gelds, Andech« KlosterUrt. i>'»«2, 2
, Nr, 16,

1445, 16. Mär; (<le« n»eb8len er>'Kl»ss3 vor 6em bl. ?»!mt»ß). I'erl'btolä >I»urer
genehmigt mit Zustimmung seines Nechtsvorgöngers lt»nn« U»rtlieb, d«ß in seineMauer von
dem gegenüberliegenden Hause am Graben aus eine ,vlur'>) eine .iwerob« b»n<l' lief gespreizt
werden dürfe,

Licgelzeuge: Meiner Hanns Hartlieb, Leibarzt de« Herzogs, — Münch, Ocr,
Url, r»»l.'l9.

>
>

Wehr zum Abhalten des Wassers. Schmeller, Banr. Wtd.
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1457. Octob. 20. (pfincztag nach sand Gallentag ) :
Hainrich Camerberger verbrieft dem Domkapitel zu Freiſing verkaufte Güter , Rechte und

Gefälle . Aufgenommen Dachau . – Unter den Zeugen Dr. Johann Hartlicb , ferner Hanns
Püterich und Wilhelm Tichtel , dieſer augenſcheinlich ſpäter Hartliebs Schwiegerſohn (vgl. unten ).
( Dach. Landger. Fasz . 166.)

1468 . März 22. ( erichtag nach d
e
m

suntag oculi ) .

Der Münchner Bürger Jacob Wilprecht verkauft ſeinem Bruder und Mitbürger Hanns
Wilbrecht die ihm eigentümlich zuſtehende Hälfte a

n

verſchiedenen Liegenſchaften zu München ,

darunter auch a
n

dem Edhaus beim Schramiengäßl , an Meiſter Hartliebs Haus ſtoßend .

(Ger . Urk . Münch . Fasz . 2
3
. )

Bald darauf muß aber Hartlieh geſtorben ſein , denn in einer auch ſonſt

ſehr wichtigen Urkunde quittiert Hartliebs augenſcheinlich älteſter Sohn Eucharius
für verfallene Quoten des auf ih

n übergegangenen Leibgedinges , das der Vater
1446 erhalten hatte ( vgl . auch oben ) . Dieſer Eucharius hatte ſich nach dem
elſäſſiſchen Kloſter Rufach zurückgezogen , wo er al

s

geiſtlicher Bruder “ (vgl . unten )

lebte . Die Urkunde 1 ) des Eucharius lautet :
1469 . ( 14 . Apr . ) (frytag nach dem sonntag quasimodogeniti ) :

Ic
h , Eucharius hartlieb , des hochgelerten meister hannszen hartliebs ,

doctor etc . , wesenlich zu München , seeligen , elicher liplicher sune , die zyt wonhafft zu

Rufach , bekenn fur mich vnd alle myn erben offennlich mit dem briefe , als der durchlüchtig
hochgeboren furst und herre herr Albrecht (folgen Titel ) , seliger , löblicher gedechtnisz ,

inyn gnediger herre vnd frow Anna , geborn von Brunswick , seiner gnaden gemahel ,myn
gnedige frowe , mynem ohgenanten lieben herrn vnd vatter meister hannszen hart
lieb , Sibilla , siner huszfrowen , myner lieben muter , lien harten Newfarer ,

mynem bruder von der muter , aller dryer seeliger gedechtnisz , vnd mir ob
genannten Eucharien hartlieb , jr beider eelichen Tiplichen sune , vierczig
guldin rynisch lipting gult vff die vorgenanten dry verganngen libe vnd uff mich ob
genannten Eucharien hartlieb verschriben haben von jrer gnaden wyn ungelt " ) zu

münchen , der sich alle quatember , nemlich zu yeder Quatember zehen guldin rynisch ,

verfallen , ze geben , ailes nach lut vnd jnnhaltung des lipting briefes darumb vorhannden ,

der von dem obgenanten mynem gnedigen herrn hertzog Albrecht etc . seliger ge
dächtnüs und von siner obgenanten gnaden gemahel vnnder jr beder genaden an
hanngenden jnsigeln vszgangen ist . Desselben lipting brieffs datum steet an sonntag vor
vnnsers lieben herren froneleichnams tag ( 12 . Juni ] des jares . . : viertzehen
hundert vnd darnach in dem sechs vnd vierczigsten jahren " ) . Nu sind die obgenannten
viertzig guldin rynisch lipting gült nach abgeen mynes . . . herren vnd vatters
meister hannszen hartliebs seeligen vff mich . . . Eucharien hartlieb gefallen ,
also das der obgenannten libe keynes mer jnn leben is

t

dann ich . Also hat mir (folgen
die Titel ) Albrecht ( d . i . der IV . , der Weiſe ) . . . als regierender fürst von si

n

und siner
gnaden bruder , der obgenannten myner gnedigen herren und frowen elich liplich sun ,

vnd ir gnaden win ungeltes zu munchen dryssig guldin rynisch lipting gült , die sich nach
myns obgenanten herren vnd vattern seeligen abgeen v

ff mynem lib zu den nechst
vergangen dryen quatembern zu Sant Michelstag zu den wyn achten
anno etc . zu dem acht vnd sechtzigsten jare vnd zu der quatember reminis
cere in der vasten etc . jnn dem neun und sechzigsten jare , zu yeder Quatember
zehen guldin rynisch , verfallen haben , zu rechter wyl vnd zyt on allen mynen schaden
uszgericht und geben . Daryff so sage ich , obgenannter Eucharius hartlieb . . . mynen

1 ) Sie fennt ichon Hirſch a . a . D . S . 132 , nüßt ſie aber nur ganz oberflächlich aus . Von
dem wichtigen Leibgedinge pricht e

r nur ganz allgemein als von einer beſtimmten Geldſumme
und überſieht außerdem , daß Eucharius d

ie Zahlung für drei Quatember quittiert , daß wir alſo
nicht mit Hartliebs Tod auf das Frühjahr 1469 ſondern auf den øerbſt 1468 (ſiehe oben ) zurüd
gehenmüſſen .

2 ) Ungeld = Abgabe . Verbrauchsſteuer . Es handelt ſi
ch

alſo u
m

eine Weinſteuer . –

Grimm , D . W . 11 , III , S . 736 .

3 ) Wie aus der oben ( S . 2 . 28 ) angezogenen Quittung hervorging , kam das Leibgeding zu
m

erſtenmal a
n

der Quatember Weihnachten 1446 zur Auszahlung .
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gnedigen herrn hertzog Albrecht etc. als regierenden fürst und siner gnaden bruder . . .
Quitt , ledig ynd losz jn krafft vnd mit vrkund des brieffs, den ich jren gnaden gibe . . .

Zeugen : Jacob Wagner des Rats vnd hanns Beyrlanndt, ein gesworner botte des
rats zi Rufach .

Dat: des nechsten frytags nach dem sonntag quasimodogeniti . . . tusendt vier
hundert vnd inn dem nun und sechtzigsten jare . (Urkunden . Fasz . 24 , Nr . 25547.)

Drei Raten d
e
s

Leibgedinges ſind alſo im Frühjahr 1469 fällig ; die Erb
regulierung hat ſi

ch augenſcheinlich etwas hinausgezogen . Da nun die erſte
fällige Erbrate zu der Quatember Michaelis 1468 angeſept erſcheint , ſo muß
Hartlieb alſo vor dieſer Zeit , und zwar mit Rückſicht auf d

ie vorige Urkunde
zwiſchen 2

2 .März und der Quatember Michaelis ( 29 . September ) 1468
gcſtorben ſein ! Danach ſind alle abweichenden Angaben (Defele ADB . Š . 672 ,

danach Goedeke Brdr . I , 359 : „ ,1471 lebte er noch , am 1
8 .Mai 1474 bezeichnet

ih
n

e
in Stiftbrief fü
r

d
ie Frauenkirche a
ls

Verſtorbenen " ) zu ändern .

Und ferner muß Eucharius – auch das iſ
t ſpäter zu beachten – , da er

hier in das Leibgedinge einbezogen erſcheint , vor dem 1
2 . Juni 1446 geboren ſein .

Eine ähnliche Urkunde gilt der folgenden Quatember (Pfingſten 1469 ) :

1469 . 26 . Mai :

Ic
h , Eucharius hartlieb , des hochgelerten meister hannsen hartlieb

doctor e
tc . , wesennlich zu München säligen , elicher und liplicher sune , bekenn usw . —

Geben : .Fritag nechst nach sant vrbannstag des heiligen B
a
[ p ]stes . . vierzehenhundert

sechtzig vnd nun jahre .

Das d
e
m

Eucharius zugefallene Leibgedinge ſcheint zunächſt immer weiter
gelaufen zu ſein , denn unterm 2

4 . Mai 1414 (erchtag vor pfingsten ) bezeugen
Andre Wagmeister , Hans Heisz , Taſchner und Meiſter Veit der Koch , vor dem
Unterrichter der Stadt München , Ludwig Part , daß ſi

e auf der Rückkehr von
einer Achener Wallfahrt in der Woche vor St . Jorgentag 1474 im St . Valentins
kloſter zu Rufach einen leiblichen Bruder d

e
s

Münchner Bürgers Gothart
Hartlieb , nämlich den geiſtlichen Bruder und Beiwohner Achharius Hartlieb ,
lebendig angetroffen haben . (Ger . Urk . Münch . Fasz . 24 . )

Ebenfalls Hartliebs Tod ſebt d
ie folgende Urkunde , auch noch von 1469 ,

voraus , die den anderen Sohn Hartliebe , Gothart , betrifft :

1469 . Juni 17 .

Die Münchner bürgerlichen Eheleute Gothart und Magdalena Hartlieb verkaufen aus
ihrem Hauje bei der Newen Stifft dem Gotteshaus zu U . lieben Herren vor U . Herrentor a

m

Graben eine jährliche ewige Gült zu 2 Gulden um 4
0

Gulden . - Geben a
m sambstag nach

s . Veitstag 1469 . – Ger . Urk . Münch . Fasz . 23 .

Noch e
in drittes Kind Hartliebs erſcheint in einer Urkunde von 1480 , Sep

tember 7 :

Gothart Hartlieb , des Erzherzogs Sigmund zu Öſterreich Diener 1 ) und Pfleger auf
Fragnstain und ſeine Schweſter Dorothea , Ehefrau d

e
s

Wilhelm Tichtl , burgers zu München ,

1 ) Am 9 . März 1479 erſcheint ein ,Niclas Hartlieb ' ebenfalls als ,Herzogs Sigmunds
Diener : mit anderen als Geſchäftszeuge in einer Urkunde , worin Conrat Vichyawien , bürger zu

Waſſerburg , den außerehelichen Söhnen Herzogs Sigmunds von der Margret Pjärndorfferin

( Riezler , Geſchichte Bayerns II
I , 460 : Pfättendorferin ) , namens Hanns und Sigmund , ſein Haus

zu München a
n

der Kräwtzgaſſen und hinten mit Stadel und Stalung u
m

900 Gulden ver

kauft . (Ger . Urk .Münch . Fasz . 25 . ) In der Familie Joh . Vartliebs iſ
t

dieſer Niclas “ ſonſt nicht
unterzubringen , zufällige Namensgleichheit aus einer Familie Hartlieb , die nicht nachzuweiſen iſ

t ,

kaun anzunehmen ; ſollte e
s

Gothart H . ſelbſt ſein ?



232 2. Drejcher, Johann Hartlieb .

beide Kinder des verſtorbenen Hans Hartlieb , Doctors in der erczneg " , ver
kaufen an Thoman Piperl , des Herzog Albrecht Diener zu Munichen ihre ererbten Häuſer
und Hofſtätten ſamt der Gerechtigkeit an der Kirche U. L. Fr. genannt die Newstift zu
Munichen , in U. &. Fr. Pfarr gelegen im Juden gassl 1). Siegelzeugen : Gothart Hartlieb
und Wilhelm Tichtl . – Gegeben am pfinztag vor u . 1. frawen tag irer heiligen gepurt 1480.
- Andechs Kloſt. Urk. Fasz . 14, Nr. 110.

Tichtl iſ
t ſomit Gotharts Schwager , es iſt derſelbe , der auch oben ( S . 230 )

in der Dachauer Urkunde von 1457 mit dem Vater Hartlieb zuſammen erſcheint ? ) .

1480 verkaufen alſo Hartliebs Kinder ihren vererbten väterlichen Beſitz in

München . Nach Riedner , a . a . D . S . 377 , nennt ſi
ch Gothart dann ſeit 1486

Gothart von Hartliep , unſicher o
b

durch Adelsverleihung oder Adelsanmaßung .

1505 erſcheint e
r

in einer Urkunde als Gothart von Hartlieb , der zeytt lannt
vnd margktrichter zw Tollz ( Tölz ) ' ; auf dem Siegel – Pferde ? - Ropf im Schild

- oben auf d
e
m

Schriftrand : Gothart von Hartliep .

Noch 1523 , Jänner 1
0 , wird das längſt in andere Hände übergegangene

Haus Jo . Hartliebs in einer Urkunde noch nach deſſen Namen genannt : ,

Die Münchner Bürgerseheleute Hans und Elspeth Wilprecht verkaufen aus ihrem Haus

zu München a
n

der Weinstraß a
m Ed gelegen und hinten im Judengässlein auf die Newe

Stift im Schrammengasslein auf Meiſter Hannsens Hartliebs Haus ſtoßend . . . ein Ewig
geld von jährlich 151 / 2 Gulden u

m

310 Gulden . — Geschehen a
n Freitags vor dem h
l
. Liecht

meſtag 1523 . — Ger . Urk . Münch . Fasz . 37 .

Die Erinnerung a
n Joh . Hartlieb und ſeine Zeit muß doch noch lange eine

recht lebhafte geweſen ſein .

2 .

Die wichtige Quittung des Eucharius Hartlieb über ſein Leibgedinge

(oben S . 230 ) nötigt zu weiterer Unterſuchung , denn neben Sibilla , Hartliebs

,hawsfrau “ , tritt eine neue Perſönlichkeit , Lienhart Newfarer , auf d
e
n

Plan .

Dieſer wird von Eucharius als ,myn bruder von der muters , alſo a
ls Stief

bruder bezeichnet , er muß alſo einer älteren Verbindung Sibillas entſproſſen und
vor d

e
m

1
2 . Juni 1446 , dem Tage d
e
r

Ausfertigung des Leibgedinges , geboren
ſein . Der Name Newfarer kommt des öfteren in damaligen Urkunden vor :

So e
in Erhart Newfarer , burger zu Munchen ' als Siegelzeuge in einer Urkunde ,

worin e
in

Cosmas frashauszer 1431 gerichtlich feſtſtellen läßt , daß ihn bei ſeiner Eheſchließung
1384 ( ! ) von den ,hochgeboren fursten herczog Stephan vnd herczog Johansenn gebrudern
verſprochenes Heiratsgut noch niemals gezahlt worden iſ

t
! Wolfratshauſer Urt . 1380 – 1699 .

Fasz . 1 . - Ferner e
in Eberhart Pögel und Martein Newfarer , baid burger czu

Munchen “ , 1422 in einer Urkunde über einen Heuverkauf .

Weiter :Monum . Boica xix , 293 (1459 ) : zewgen der pet vmb das jnsygel sind die erbern
Martein Newfarer der peck und Danns singer , der goltschmid , payd burger zu

Munchen .

MB . Xx , 553 ( 1462 ) : , ze kauffen geben dem erbern mann Martein Newfarer
dem pecken , burger zu München , Elspeten seiner hawsfrawen . . . '

X
X , 567 ( 1462 ) : ,zeugen . . . di
e

erbern Martein Newfarer der peck . . . '

1 ) Vgl . unten über dieſe Stiftung .

2 ) über dieſe Urkunde ſpricht ſchon C . Riedner in ſeiner Beſprechung von Fr . Hegi , Die
geächteten Räte des Erzherzog8 Sigmund von Öſterreich und ihre Beziehungen zur Schweiz
1487 – 1490 . Innsbruck 1910 und : Hiſtor . Jahrb . Im Auftrage der Görres -Geſellſchaft ed . Mar
Janſen und Erich König . 33 . Bd . 2 . Heft . S . 376 ff . München 1912 .
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XX1, 313 (1472) : Hans Neufarer , der goltschmid und seine schwester Anna ,
Gattin des Georg Sumers , schmids . . . S . 314 : jarlichs geltz , die wir von unserm lieben
vettern Martein Newfarer , dem pecken , purgers zu Munchen , salig . . . .

Zeitlich näher an Sibilla Hartlieb aber rückt ei
n

Thomas Newfarer heran , der in einem
Vertrage der Magdalene lannckhennerin und des Thomas preissing als Zeuge erſcheint :

Thomas Newfarer zu München ' , 1450 den pfincztag nach sanct Ballytag ( 7 . Mai ) . -

Urk . 1450 – 1453 , Fasz . 7 .
Daß dieſer aber auch ſonſt in Beziehungen zu Sibilla ſtand , ſehen wir daraus ,

daß e
r

in einer ſchon oben S . 230 erwähnten , auch Sibilla mitbetreffenden Urkunde
unter den Zeugen erſcheint :

1444 . Mai 18 :

Ich Perchtold Mawrer , Burger zu München , vnd jch Diemut , sein eliche
hawsfraw Bekennen und vergehen mit dem brief für vns vnd für all vnser erben vnd
nachkomen , das wir nach Rat erberger lewt recht vnd redlich kauft haben fur frey ledigs
aigen von dem erbergen vnd weisen Maister Hannsen Hartlieb , doctor in

ertzney , des durchläwchtigen hochgeboren fursten vnsers genädigen heren hertzog Albrecht

zu Baiern etc . doctor vnd leib artzt , jre zway häwser , dye freyes aigen sind mit
grund vnd mit podem , die gelegen sind hie zu münchen jn vnser lieben frawen pfarr jn

der schrammengassen zwischen ludweig des wilbrechts vnd irer stallung , die daran ligt
auf dem graben , vm fünf vnd dreissigk schilling münchner pfening lands werung ewigs
jarliches geltz auf lösung , als hernach geschriben stet . Sy sullen und wellen auch des
nu hinfur an unser recht geweren , vertretter vnd verantworter sein ynd gewerschafft tun ,

alls aigens der stat München recht is
t
. Doch mit sollichem geding , das wir , vnser erben

oder nachkomen dem benanten maister hannsen Hartlieb , seiner hawsfrawen ,

vnd jren erben vnd nachkomen , oder wer die obgenanten hewser nach uns jnnhat ,

allew jar jerlich darausz geben sullen fünf vnd dreissigk schilling . . . Der vorgenant
hartlieb vnd sibilla , sein hawsfraw vnd all ir nachkomen sullen auch all besuch
von jrem hawsz auf den pach haben vnd sullen vnd mügen auch zwo roren von paiden
jren gangen zwischen vnser kuchen auf den pach zw haimlichen gemächen richten . Daran
sol noch mag ich noch main hawsfraw oder vnser erben , oder wer die hewser nach vns
jnn hat , nicht jrren noch engen . . . Item es ist zu mercken , das yns der obgenant maister
hartlieb vnd sibilla sein hawsfraw die besundere lieb und freuntschafft getan haben
vnd haben uns auf dem vorgenanten ewigen gelt ewige losung geben . . . Wer auch den
brieff mit jrem guten willen jnn hat , dem sein sy , oder wer die zway häwser jnn hat ,
auch alles das schuldig vnd gepunden , das a

n

dem brieff geschryben stet , vnd des zu

einem waren vrkunt geben wir obgenanter man vnd fraw . . . maister hannsen
hartlieb vnd sibilla seiner hawsfraw ond iren erben den brief , besigelten mit
des . . . hannsen des Endellhawsers , die zeit gesessen zu München , aigen anhangenden
jnsigel . . . Der verpintnusz vnd bet vmb das jnsigel sind zewgen die erbern beschaiden
Peter Lufft und Thoman Newfarer , bayd burger zu München . . . vierczehen hundert jar
vnd darnach in dem vier und vierczigisten ja

r

des nachsten montags vor dem heyligen
auffärtstag . — Andechs K

l
. Urt . Fasz . 2 .

Weiter erſcheinen Sibillas Beziehungen zu d
e
n

Newfarers noch nicht auf
gehellt , da ſi

e

aber hier ſchon a
ls Hartliebs hamsfraw erſcheint und ihre

Beziehungen zu den Newfarers älter ſein müſſen , ſo müſſen wir auf Grund
dieſer Urkunde d

ie Geburt jenes Lienhart Newfarer ſchon v
o
r

den Mai 1444
zurückſeßen .

Nun aber zeigt d
ie Urkunde zunächſt noch einen auffallenden Umſtand .

Während Perchtold Maurer und Diemut sein eliche hawsfraw . zuſammen a
ls

Räufer auftreten , iſt Johannes Hartlieb allein als Verkäufer genannt , wenn
auch im weiteren Terte d

e
r

verkaufte Beſitz Hartlieb und Sibilla gemeinſam a
ls

eigen erſcheint . Ich habe lange erwogen , ob aus dieſer Auslaſſung von Sibillas
Namen a

n freilich wichtiger Stelle beſondere Schlüſſe zu ziehen ſeien , etwa in

dem Sinne , al
s

o
b Sibilla hier noch nicht angetraute , alſo eliche hawsfram ' , und

Euphorion . XXV . 1
6
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daher hier noch nicht a
ls

Gattin urkundenfähig ſe
i . Mir ſcheint aber doch , wenn

man nicht etwa e
in Verſehen , eine Auslaſſung d
e
s

Schreibers , annehmen will ,

daß auch a
n und für ſi
ch

dieſe Stelle zu beſonderen Schlüſſen nicht berechtigt ,

und zwar unter Hinweis auf d
ie

oben ebenfalls angeführte Urkunde des Hart
mann Maurer vom 2

0 . Juli 1444 . Während nämlich in der erſten Urkunde vom

1
8 . Mai 1444 Diemut ausdrücklich a
ls

Perchtolds ,eliche hawsfraw “ bezeichnet
wird , kauft in der zweiten vom 2

0 . Juli Hartmann Maurer ebenfalls deni
Perchtold allein , ohne Nennung d

e
r

Diemut , das in Rede ſtehende Haus a
b .

Für e
in

Verſehen des Schreibers wiederum aber ſpräche der Wechſel zwiſchen
Singular und Plural in dem gleichen Saße :

Perchtold und Diemut Maurer kaufen ,von dem erbergen und weisen maister Hannsen
Hartlieb , doctor in ertzney . . . doctor vnd leib artzt , jre zway häwser , dye freyes aigen
sind . . . ,

E
s ergibt ſich nun folgende Lage : 3
m Mai 1444 wird eine Sibilla a
ls

,hawsfraw ' , d . i . Gattin Hartliebs zum erſten Male urkundlich erwähnt . Sie iſ
t

hier ſchon Mutter eines Lienhart Newfarer , der Herbſt 1468 ſchon wieder
verſtorben iſ

t . Den genannten Dreien und einem vor dem 1
2 . Juni 1446 ge

borenen Sohne Eucharius Hartlieb wird a
m

1
2 . Juni 1446 von Herzog Albrecht

und d
e
r

Herzogin Anna e
in Leibgedinge ausgeſetzt , das 1468 nach dem inzwiſchen

erfolgten Tode der drei andern Beteiligten auf Eucharius allein übergeht und

1474 noch läuft .

Über Sibilla iſ
t

aber noch anderes feſtzuſtellen , doch muß zunächſt etwas
weiter ausgeholt werden . Im Jahre 1442 fand in München eine große Vers
treibung der Juden ſtatt , und Hartlieb , der ja auch in geiſtlichen Angelegenheiten

den Herzog beriet , ſo
ll

zu dieſer Vertreibung mitgewirkt haben ? ) . Und gerade er

erhielt dann im gleichen Jahre noch (vgl . Urk . 14 . September 1442 ) das Haus ,

worin vordem d
ie Judenſchule geweſen war , in der Gruftgaſſe , vom Herzoge und

jeiner Gemahlin zum Geſchenk . An Stelle der Synagoge wurde von Hartlieb
dann dem Sühnebrauche d

e
r

Zeit in ſolchen Fällen entſprechend , eine (Marien - )
Kapelle geſtiftet und für dieſe Kapelle hat er dann im Jahre 1447 einen Ablaß
bei dem Kardinal Johannes (Carvajal ) in Wien erwirkt , und dieſer Ablaß wurde

in folgender Urkunde erteilt :

1447 . Nov . 20 :

Johannes miseratione divina Sancti Angeli Sacro Sancte Romane Ecclesie Dia
conus Cardinalis in Germanie e

t nonnullis aliis partibus apostolice sedis d
e

latere
Legatus universis e

t singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Salutem in

domino sempiternam . Splendor paterne glorie , qui sua mundum illuminat ineffabili claritate ,

pia vota fidelium d
e ipsius clementissima maiestate sperancium , tunc precipue benigno

favore prosequitur , cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus e
tmeritis adiuvatur .

Cupientes igitur , u
t Capella Beate Marie virginis in Monaco Frisingensis Dio

cesis , (auro ) 2 ) , alias structura nova appellata , que , ut accepimus , per nobilem e
t egre

gium virum Johannem Hartalip ,medicina e doctorem ac illustrissimiprincipis
domini Alberti Bavariae ducis generum , novissime e

x quadam Judeorum sinagoga

constructa congruis frequentetur honoribus fidelesque ipsi eo libentius devotionis causa
confluant ad eandam , quo ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos , a

Christi quoque fidelibus jugiter veneretur , de omnipotentis dei misericordia a
c Beatorum

1 ) Weſtenrieder , a . a . O . V , 41 . S . Riezler , Geſch . Bayerns , II
I , 35
6
.

2 ) Vom Schreiber wieder geſtrichen ?
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Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi , omnihus et singulis vere 'peni
tentibus et confessis , qui dictam cappellam in Nativitatis , Circumcisionis , Epiphanie ,
Resurrectionis , Ascensionis , Penthecostes et Corporis domini nostri Jesu Christi nec non
Nativitatis , Annuntiationis , Purificationis et Assumptionis Beate Marie semper virginis ac
Nativitatis Beati Johannis Baptiste , Beatorum petri et pauli apostolorum omniumque

sanctorum ac ipsius capelle predicte dedicationis festivitatibus et celebritate nec non per

anni circulum singulis diebus sabbativis de mane aut de vespere cum debitis honore ,
reverentia et devotione orationem angelicam – vel aliam , quam de ipsa gloriosa virgine
sciverint , orationem – devote flexis genibus dicendo visitaverint annuatim , seu , si rationali
causa impediti huiusmodi anni visitationem non adimpleverint, dum tamen impedimento
ces [s]ante legitimo suppleverint et ad reparationem et conservationem calicum , librorum
et aliorum ornamentorum pro divino cultu inibi necessariorum , Quotienscunque manus
porrexerint adiutrices , nos Cardinalis et legatus prefatus pro qualibet ipsarum festivitatum et
celebritate ac dierum sabbativorum centum dies indulgentiarum de iniunctis eis penitenciis
misericorditer in domino relaxamus , presentibus vero perpetuis temporibus duraturis. In
quorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras fieri nostrique sigilli jussimus
et fecimus appensione communiri. Datum Wienne Pataviensis diocesis sub anno a nati
vitate domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo indictione decima die
vero vicesima mensis Novembris , Pontificatus sanctissimi in christo patris et domini nostri
domini Nicolai divina providentia pape quinti anno primo1 ). Auf der Plica : Fo. Vaultier
secretarius . (Andechs Kloſt. U

rk .Nr . 21 . )

In dieſem Ablaßbriefe nun erſcheint zu unſerer größten überraſchung Hart
lieb a

ls

d
e
s

Herzogs Albrecht Schwiegerſohn . Seine Gattin Sibilla muß a
ls

Tochter des Herzogs angeſprochen werden . Schon D . Riednier in ſeiner zitierten
Beſprechung von Hegis Buch (oben S . 232 ) weiſt auf dieſe Urkunde h

in

und zieht aus ihr den Schluß , daß Sibilla als eine illegitime Tochter des Herzogs

zu betrachten ſe
i
. E
r

hebt hervor , daß dieſer Ablaßbrief bisher noch nicht g
e

nügend beachtet ' ſei . Leider iſt ſeiner eigenen Bemerkung , freilich a
n entlegener

Stelle ſtehend , bi
s jeßt das gleiche Schickſal widerfahren .

Der obige Ablaßbrief iſ
t

aber doch nun e
in hochamtliches , kirchliches Fuſtru

ment , ausgeſtellt mit großer Feierlichkeit und eingehenden Anordnungen vom

Kardinal Johannes (Carvajal ) und geſiegelt von dieſem ſelbſt , und ſchon dieſer
ganze Charakter der Urkunde erregt ſtarke Bedenken , ja läßt es eigentlich ſchon
ausgeſchloſſen erſcheinen , daß e

s

ſi
ch bei Sibilla u
m

eine gewöhnliche , illegitime
Tochter handeln könnte . Dann aber iſ

t

d
ie Bezeichnung ,gener in dieſem ganzen

Zuſammenhange auch a
n

ſi
ch auffallend . Ei
n

ſichtbarer , direkter Grund fü
r

dieſe
Bezeichnung liegt eigentlich gar nicht vor , und je weniger dies der Fall iſt , deſto
mehr müſſen wir in dieſer Bezeichnung eine Abſicht erkennen . Es kann eine
Freundlichkeit gegen Hartlieb a

ls

den Stifter jener Marienkapelle ſein , es kann
auch andere , nicht mehr zu erkennende Abſicht ſein , jedenfalls aber läuft der
Ausdruck ,Alberti Bavariae ducis generum auf eine kirchliche Anerkennung

von Albrechts Tochter hinaus , auf eine Anerkennung und kirchliche Hervorhebung
der hinter dieſer ſtehenden Verhältniſſe , mit welcher ſi

ch

d
ie Annahme einer bloßen

Juegitimität nicht vereinbaren läßt .

1 ) Und auch der Herzog wandte dieſer neuen Stiftung , der ,newstift “ , ſeine Gunſt und Unter :

ſtübung zu . Am 1
1 . Februar 1448 erläßt er ei
n

Dekret ,worin er die ,prelaten , techant , pfarrer
oder jr stathallter bittet , das Volk auf der Kanzel zu Spenden zu ermahnen : Die Urkunde
beginnt in höchſt reizvoll -naiver Weiſe : Von gotes gnaden wir , Albrecht . . . bekennen mit
dem brieff , als man die newe stift hie zu munchen a

n

die stat , da vor zeiten die synagog
der Juden gestanden is

t , jn den Eren vnnser lieben frawen angefangen hat zepawen , dar
jnn sy dann gar genadiclich rastet , vnd die man a

n

frummer lawt hilff nit gar vol
bringen mag , darumb man dann ausgeschickt hat den ersamen hainrichen pfleger , capplan

der egenanten stifft , das heilig allmusen darin zesamen , damit sy fuderlich volbracht vnd
gepawt werd . . . “ (Andechs Kloſt . Urk . Nr . 21a ) .

rkennende
abin jener

Marietennen

. Es tan ;
1
6 *
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Zu dieſen , wie mir ſcheint, eigentlich ſchon entſcheidenden Erwägungen tritt
nun aber , aufs neue ſchwerwiegend , folgende Beobachtung hinzu . Im Anfang des
Fahres 1456 weilt Hartlieb in diplomatiſcher Sendung beim Markgrafen Johann
dem Alchymiſten von Brandenburg. Für den nämlichen Fürſten ſchreibt er dann
im gleichen Jahre, wie er ſelbſt ſagt , „durch bätt , haissen vnd geschäfft des
durchleuchtigen , hochgelobten Marggrafen Johannsen zu Brandenburg , ains
rechten liebhabers warer und rechter kunst vnd ains getriuwen mitleiders aller
irrgeenden . . . sun des allerchristenlichisten fürsten Marggrafen Fridrichs,
ains rechten liebhabers aller gaistlichen diet vnd werder priesterschafft“ ſein
„ buch aller verpoten kunst !" 1) Hierin bedenkt er den Markgrafen mit d

e
n

ver
ſchiedenſten Anreden :

hochgelobter fürst (13mal ) , ,dein fürstlich genad ' (11mal ) , ,durchleuchtiger fürst ,

fürst , lieber fürst , tugentreicher fürst , mein allerliebster herr , o tugentlicher und kunst
reicher fürst uſw .

Dann aber redet e
r

ihn nicht weniger a
ls

ſechsmal als „schwager ' an :

3 , 18 : durchleuchtiger hochgeporner fürst vnd swäger , 13 , 3 : o durchlauchtiger
hochgeporner fürst vnd swager , 26 , 25 : lieber swäger , 25 , 9 : allergnädigster fürst
vnd swäger , 36 , 14 ; mein allerliebster herr vnd schwäger , 73 , 13 ; mein swager .

An dieſer höchit auffallenden Tatſache , d
ie mir von Anfang a
n Kopfzer

brechen machte , geht D . Ulm in ihrer Ausgabe glatt vorbei . Wie aber iſt ſie zu

erklären ? Während ſeines oben erwähnten Aufenthaltes b
e
i

dem Markgrafen richtet

nun Hartlieb a
n Herzog Albrecht unterm ,pfincztag vor purifficationis 1456 “

( 29 . Januar ) einen noch erhaltenen Brief (Bayr . Hauptſtaatsarchiv , Fürſten
bücher tom . X , fo

l
. 83 ) , den D . Ulm abdruct ( a . a . D . S . II f . ) % ) . Yn dieſem

Brief vom Januar 1456 iſ
t

zunächſt aber von nichts Geringerem d
ie Rede a
ls

von einer Verlobung zwiſchen den Häuſern Bayern und Brandenburg , die Hart
lieb unter anderem vorbereiten ſollte .

Durchleuchter hochgeborner fürst , aller gnädigster herr , wist , dasz ich zu Newrnberg
erfragt . wie marggraff Frydrich ausz der marck kommen solt . Item also harret jc

h
vnd

raytt mit seinen gnaden zu seinem bruoder ,meinem gnädigen herren marggraff Johannsen 3 ) .
Also retten die fürsten bayd von den heyrotten wegen . Item vnd jn warhayt
jch verstee , dasz sye vast genaygt sind zu ewern gnaden gemahell vnd kinden .

E
s

handelt ſi
ch

u
m

die Heirat von Albrechts drittem Sohne Sigs
mund (der älteſte Johann † 1460 , 18 . November ; de

r

zweite Ernſt † vor dem
Vater , der 1 . Februar 1460 ſtarb ) 4 ) mit Margareta , Tochter des ( ſeit 1440 )

Rurfürſten Friedrichs II . ( † 1471 ) , dem jüngeren Bruder des Markgrafen Johanns

1 ) Ais terminus post quem d
ie

Stelle D . Uim a . a . O . S . 75 : ,die gans d
ie manigen

verlaitt hat , die hat jn disz jar ( d . i . 1456 ] auch gefält , bis v
ff

den suntag reminiscere

( 2
1 . Febr . ) . - Vgl . auch Niezler , Geſch . D . Herenprozeſſe in Bayern , S . 337 , A . 2 .

2 ) An einer wichtigen Stelle aber verjagt D . Úlms Leſung . Sie ſchreibt : ,Item auch hab
ich in gebetten von des foltx ( ! ) wegen , da lacht er zu , aber ich bin a

n zweyffel , er wird

e
s

euch selb pringen oder senden , dass ir sein kunst vnd maisterschafft secht . E
s muß

natürlich ,goltz heißen , und wir erinnern uns , daß von Johann dem Alchymiſten die Rede iſ
t .

Hartlieb fragt nach des Fürſten Erfolgen im Goldmachen , der Fürſt ,lacht dazu “ , weil e
r

noch

feine aufzuweiſen hat , Hartlieb aber , ſelbſt in ſolch aldhymiſtiſches Weſen verſtrict , glaubt an

ſchließliches Gelingen .

3 ) Der auf der Plaſſenburg reſidierte .

4 ) Vgl . Riezler , Geſch . Bayerns III . 2 . Beilage (Stammtafel ) ; Chriſt . Haeutle ,Genealogie
des erlauchten Stammhauſes Wittelsbach . München 1870 .
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des Alchymisten ')
. Eine Verlobung tum am 6
.

September 1456 auch tatsächlich

zustande 5
), ward dann später aber doch infolge der beschränkten Mittel der bayri

schen Herzöge und der großen Ansprüche der Brandenburger wieder gelöst') und
Margaret« heiratete den Herzog Bogislaw von Pommern. War nun Hartlieb
augenscheinlich vom Markgrafen Johann sehr geschätzt, so is

t

dennoch die Anrede

.schwager' in Hartliebs Munde eine außerordentlich vertrauliche und kann nur

auf das schwiegersöhnliche Verhältnis zu Herzog Albrecht aufgebaut sein. Sie is
t

wiederum, ohne eine außerordentliche Dreistigkeit zu sein, überhaupt nur möglich,
wenn dieses Verhältnis ein irgendwie legalisiertes gewesen ist, d

.

h
. wenn Sibilla eben

nicht eine gewöhnliche illegitime Tochter Albrechts war. War aber Sibilla einem
legalisierten Verhältnisse Albrechts entsprossen, dann wäre tatsächlich zunächst

Margaret», die Nichte Johannes des Alchymisten, durch ihre Heirat mit Sig-
mund die Stiefschwägerin Sibillas und damit auch Hartliebs geworden. Die Be»
Zeichnung ,schwager', die Hartlieb den ihm vertrauten Markgrafen Johann, dem
Onkel der Margaret«, zuteil werden läßt, hätte dann als allgemeine Verwandt«
schaftsbezeichnung nichts Auffallendes mehr, und es is

t

recht naheliegend, daß der

ganz auf Fürstengunst eingestellte Hartlieb sich auf diese Beziehungen zch Herzog

Albrecht recht viel zugute tat, wie umgekehrt diese Beziehungen sicherlich dazu
beitrugen, Hartlieb zu diplomatischen Sendungen zu benützen. Der zeitlich enge
Zusammenhang all dieser Vorgänge, die sich auf das Jahr 1456 zusammen
drängen, erhöht noch ihre Bedeutung.
Und noch ein drittes: Hartliebs Verhältnis zu Herzog Siegmund. Hartlieb

hatte für diesen die ^eret« mulierum' des Albertus Magnus mit den Erläu
terungen des Tortula übersetzt. Es is

t ein gynäkologisches Wert und handelt von
Konzeption, Lage, Leben und Ernährung der Frucht, dann, wie sich ,ä!e 8onlo8x

(d
.

i. der weibliche Schoß) ntl tuo.6 von <1s8 liüeti8tsn ßot« willen unä ^edistteu',
Frauenkrankheiten, Behinderungen des Geschlechtsverkehrs usw. Aber es is

t
Hart-

lieb selbst nicht ganz wohl dabei:

Bl, 80» <
)

.Ilaob^elopter tür»t, »ebt nit, <!»» «lie äinß ßrob »«in, wann Mortui»
n»tt 6»» «l»r vmb gesunken, s»» m»uig ^veib bei treten eren beleibt,'

Und namentlich is
t er voll Bedenken, als die Frage der Behinderung der

Konzeption auftaucht:

Vl, 96» : ,ViI vnb«rb»lt beleiben, »ber ßeuluii^er berr vncl fürst, ien Ke«c>rA,voll clie
Knn»l(!) ut? Kümen, 80 vurclen ötliob fr»wen vncl lueväen <!ie treiben, »o e« nil nott «er

') i!
. A. Lohn, Stammtafeln zur Gesch. der europ. Staaten I: Die deutschen Staaten

und die Niederlande Braunschweig 1871. Ganz scheinen aber diese Heiratsprojelte »och nicht
geklärt zu sein, denn in den Konte» rer. H,u»tr. X1,IV, 6? unterm 29. November 146V
schreibt ll»r!lßr»l H^Ibreebt <Achille«), Bruder de« Marigrafen Johann, an Herzog Wilhelm von
Sachsen, er habe sich mit seiner Tochter ,<Ii« beilnss ßißmnnäen von I^lüneben »olt z«b»bt
b»K«n, lv 6en Loniß von Lebem Vietorein »einem »un« uu nemen ß«frun6et, »ber e» »ev
v»»t beimliob' und für« Jahr 1465 veröffentlicht Longoliu« (Nachricht von einer vorgewesenen
Heirat Sigmund«. Abh. d

.

Kurf. baier. At, d
.

Wiss. II 11764^, 140-81) eine Reihe von Alten-
stücken,welche sich auf die Verlobung der Margaret«, Friedrichs II, Tochter, beziehe». Für
uns aber bleibt das Entfcheidende, daß es sich auf alle Fälle un, eine brandenburgische Prinzessin
— entweder Tochter Friedrich« oder Albrecht«

— und Nichte de« Martgrasen Johann handelt.
In der betreffenden Korrespondenz tritt auch Sigmund selbsta»f, und nennt ebenfalls den Marl
grnfen Albrecht .lieber «^»Ser' (S. 151, 152 u. ö),

') Haeutle, °. a. O, XV.

') Niezler a. n, O, III, 460,

<
)

Nach der Wolfenbüttler Handschrift 69, 8°, mir durch liebenswürdige« Entgegenkommen
der dortigen Landesbibliothel zugänglich gemacht.
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vnd möcht fyl übelsz dar usz kommen dar vmb wil ic
h

e
s nit ze teutsch machen . Wil

aber euer fürstlich genad das y
e

haben , so bin ich der ewer , und hab auch versprochen ,

das buch zu teitschen machen , so wil ich e
s

recht vnd wöl tewtschen vnd wil das thun
liff ewer sel , leib , eer vnd gutt , und wasz ubels davon geschech , dar a

n wil ich nit
eyl haben .

Er beginnt dann das verfängliche Rapitel : , In dem namen Jhesu Christi ( ! ) “

und bringt zunächſt draſtiſche Rezepte für den Mann . A
m Schluſſe des ganzen

Kapitels Bl . 99a bittet er nochmals :

Aller genedigster herr , ic
h pitt ewer genad , das jr das cappitel verbalt oder aber

mit verborgen buchstaben , der ich ewren fürstlichen genaden fyl geben
hab ( ! ) , schreyben lassen . wan solten die stück komen jn leichtförtig menschen gewalt , so

wird grosz sünd dar durch geschechen , das ich , ouch von mir nit gemert wöll . "

Hier alſo d
ie überraſchende Tatſache , daß Hartlieb und der Herzog für ihre

geheimen Zwecke ſogar einer Geheimſchrift ſich bedienen ! Am Schluſſe der Vor
rede Bl . 5b hatte Hartlieb ſchon ängſtlich auf das Beiſpiel des Ovid verwieſen :

Mer wisz , du götlicher ( ! ) hochgelopter furst , das ofidius , der hoch bott , von den
frawen ötlich haimlichait offenlich geschriben hatt , da ward e

r gesand jn das öllend vnd
ewiklich verpant vnd vertriben von dem glücksaligen Kaiser Augusto . Hier umb , gelopter
furst , wolt jr das buch der haimlichait halten vnd nit offenbaren , so wil ewren fürstlichen
genaden recht vnd wol ze tewtsch machen , wann ich sy all in meinem gewalt hab 10 . i .

beſite ] , welt aber ewer genad das buch offenbaren vnd gemain machen , so is
t

e
s

kain
genad , muet , forchtt noch nott so grosz , das ich das allesz zu tewtsch machen wel . wan
wasz hulf mich aller Welt reichtum , so ich dan gott ungnad und zorenliche strauf teglich
laiden müst .

Trot ſeiner Ängſtlichkeit aber empfiehlt e
r

ſi
ch

zu weiteren Überſegungen

a
m Schluſſe d
e
s

Ganzen BI . 1140 :

Hochgelopter fürst , nun hatt ewer genad das gantz puch tortula , das d
a sagt von

der gepurt der kind vnd jr entpfachung . dennocht sind vorhanden III pucher macrobey
vnd ein comment gilbertini , das die hochen gehaim sagt , die fast zu pergen sind , das sy

nit anderst dan in der e
e geprucht werden , wan e
s jmer schad und schand , solt die

gehaim enteckt vnd offenbar werden , so s
y grosser sachen sint , dar jnn , die zu der minn

gehörent , vnd wasz dar zu gehört , das frawen vnd man fast grossen lust dar jnn habent ,
vnd wie man des werks fyl thun mus , das nit zu schreiben ist .

Item das puch haisset muscio , und is
t

d
a b
y

gemalet die xviii uszgeng der chinder
und das nur allain II mittel glucklich send , wie man den jrr sol wenden .

Item die drev pucher sind kaum so lang vnd grosz als das puch Secreta mulierum
oder tortula , wil mir ewer furstliche genad die ách haben , das schafft , die
weil ich mich nit anders versach . per vestrum 1 ) hartlieb doctorem .

Ic
h

habe dieſe Stellen u
m ihres merkwürdigen Inhaltes willen eingehender

abgedruct . Mit ſtarker Befremdung aber lieſt man dieſe Ausführungen und dieſe
Überſeßung , die alles andere a

ls

eine Kyropädie oder e
in Télemaque iſ
t , und

dieſer Eindruck wird noch dadurch geſteigert , daß Hartlieb ſi
e

dem Herzog in deſſen

,bliender jugent ' widmet und dann weiter behauptet , de
r

Wunſch nach Überſepung

diejes e
njugentminod
dadurch

e
in
e

Ruropan

e
n di
e
ſe a

Buches

it miomet u
n
d

d
a
n
n

gelteigert

, ob es p
o
d
e
r

e
in

1 ) Dieſe ſtarke Vertraulichkeit hatte Hartlieb ſi
ch

ſchon früher in der Vorrede zu ſeinem
tractatus amoris — alſo auch einem Werke , das von Liebe handelt , dem Wiener Erzherzog
Albrecht gegenüber geſtattet nach Barad S . 154 : ,Das ist gemacht zu wienn a

m xxiili tag
february a . 1440 . Per vestrum johannem Hartlieb doctorem . ' - Bald darauf muß Hartlieb
aber Wien verlaſſen haben , denn am ,pfincztagé des h

l
. Kreuztages ſchreibt er ſchon Briefe im

Auftrage Albrechts von Bayern ; vgl . Weſtenrieder , Beyträge (1794 ) V , 49 und oben S . 2 : 27 .
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»in »»ti^ienen. 6»« 6u !nlll»t rnd ^ei«b»il lied b»a«t rn6 cücb 6«iu pIi«Hrent ju^en»
(nochmal-!! nicbt 1»in<»u vnä lieren I»uzi lu uneinen vn6 ll»!>>?t!!iebeu volluzten « !)

. 6,5

»ieli billicti »Ur äein ^ein? I»n6 ^n6 !«vt Ire^t»» sollen.

Denn es is
t

ein Wert, das in diesem Zusammenhange mehr der Geschlechts»
Neugier, als der Bildungsnotwendigteit dienen soll, so stark auch Hartlieb diese

letztere Absicht zu unterstreichen sucht. Und gerade Siegmund war Zeit seines
Lebens ein starker Verehrer der Frauen, denen er mit Jagd, illlusit und Kunst
zusammen sein Dasein widmete ')

. inutilis et pro<Ii^uL is
t

schließlich sein Beiname

gewesen').
Völlig aber als ein Mann, der sein ganzes Dasein auf die Fiirstengunst

einstellt und fürstlichen Gelüsten zu dienen bereit ist, erscheint Hartlieb, wenn wir
obigen Worten eine Stelle aus seiner Übersetzung von Felir Hcmmerlins .warmen
bädern' gegenüberstellen. Wir haben c^m. 732 eine Handschrift dieser Über
setzung, die von einem noch nicht näher bekannten Jordan Tömlingcr herrührt;
dieser nennt sich verschiedentlich und macht verschiedentlich eigene Bemerkungen.

Hartlieb hat nun diese Handschrift von Anfang bis zu Ende durchkorrigiert, den
Namen Jordan Tömlinger fast stets beseitigt, doch so, daß man den Anfang
gelegentlich noch erkennen kann. Nun hatte Tömlinger geschrieben Bl. 64» :

In öderen «eangben «is« m»n nent 6er befliß«» drei lluni^ f»»<üt.V»m> venus vnc!
Jupiter vnä äie «nun cii u»K«n »II ^»r ?r««3en ^ev^»It in äem selbigen I»ntt vn<i venns
»n »Her mlÜLten. 6» nnt sseiltliell vn6 184^^^-eltliob !«nt ß»r »rm. d» «

j in ir «peiz »K-
preeben, 6urob ä»« «

i in «»lieben freuten llnmeu. ä»e ist 6oen «in ^un6er.

und fügt hinzu: .und mir, 8<drei!»el, nur ^ein vuä fuät »n teull.' Das streicht
Hartlieb aus und schreibt mit eigener Hand senkrecht zu den Zeilen an den rechten
Seitenrand: .^I«r mir 6<x-tor Hartlied nur ^ein, M. vnä cl

^ lull xum teuil '^):
Nun dürfte der Hinweis auf Herzog Eiegmunds blühende Jugend (geb. 1439»
die Entstehung der Übersetzung in die Sechzigerjabre verweisen, hiezu stimmt
Albrechts, Tiegmunds Vaters, Tod (1460), denn zu dessen Lebzeiten hatte Hart
lieb wohl nicht wagen dürfen, auch nur heimlich ein solches Buch zu liefern;
1465 wird Hartlieb Eiegmunds Leibarzt. In den ,warmen badend erklärt Hart
lieb dann noch Bl. 62«: .Ieb^> ltoctor Hartlieb pin vinlmai in tlemselden
piM sGllftein^ ^exveseu mit <^63 ŝurften ^Zusatz Hartliebs^ vud berren. (leueu
i<d 6l>lein geraten dad vncl in meiner eura ^edltdt . . ,

' 1467 hat er noch

selbst den Herzog dahin begleitet ^
). Daß er schon fünfmal in Gaftein war, weist

auch auf spätere Abfassung« zeit der Übersetzung; die .8ß<retH' und .die warmen

büder', beide Werte ja auch in medizinischem Inhalte sich berührend, werden also

»
) sliezler, a. a. O. III. 464.

', Haeutle, ». n. Q. S. 34. Nr. XV.

»
!

Auch hier tlän das Zitat bei Hirich, ll. a. ü. S, 69. den Tackverhall nicht. (.>iu. 733.
den Hirich benüyte, nimmt die Bewertungen Hartliebs alle in leinen Tert, is

t

also eine Erst-
abichritt von e^ni, 732, aber eine sehr freie und willlürlicke Zo stimmt auch der E, 96 bei
Hirich angezogene Tert, wo Hartlieb gegen Hemmerlin polemisiert, nicht ganz mit dem durch-
lorrigierten UneN, den Hirich nickt benutzte. Ter ^came des Jacob Püterich «Hirsch 3. 691 is

t

aber wiederum, wie man cm» obigem Zitate sieht, überhaupt erst in der Abscbrisl in
den Teil gekommen, wo die Ltelle also lautet: Bl. 43t>: <l»3 ist wir cloetor N»r»tlip vnä
^»«ob kuttrioben uit »llo. v»nn vn5 mit Duetten vein vnc! tut vn<l (!) te^le!^ und wir
wissen gar nicht, wie Hartlieb selbst ;u dieser Änderung steht vgl. oben^.Wir sehen also, daß es
mit der .muntren Offenheit, mit der uns hier eine Übereinstimmung der Freunde in irvhem
Lebensgenuß verraten wird' lHirich S. 6l»>, nicht ganz seine Nichtigkeit hat!

<
)

Ich gebe den Tert, wie er nach Hartlieb» Koritlturen erscheint.

') «iezler, °. a. Ü. III 867 nach cim «244, rol. 98.



Ü49 K, Drescher, Johann Hartlieb.

zeitlich nicht allzuweit ooneincmderlicgen. Um so weniger lassen beide Werte

menschlich sich vereinigen.

Der Umweg, den wir mit all diesen Erörterungen machten, war zur all«
seitigen Klärung der Sachlage nötig. Er hat gezeigt, daß daS Verhältnis hart»
liebs zu Siegmund ein ganz besonders vertrauliches war. An und für sich erscheint
es unerfreulich, es würde aber seine besondere Prägung und Auswertung eben durch
die Tatsache erhalten, daß ja Hartlieb durch jene Sibilla eigentlich Siegmunds
Stiefschwager gewesen ist. Es wird zwar dadurch für Hartlieb nicht viel schöner,
aber man sieht eher, wie es zustande tommen tonnte.

Aus all den erwähnten Umständen, — der entschiedenen Gunst des Herzogs,
die sich durch Jahre hindurch in Schenkungen, Leibgeding, sonstiger Hilfe (Erlaß
über die Stiftslapelle), in diplomatischen Sendungen') äußerte, der kirchlichen
Anerkennung von HartliebS Verwaudtschaftsverhältnis zum Herzog (Ablaßbrief),
der vertraulichen Anreden an den Brandenburger Markgrafen zu einer Zeit, wo

Hartlieb eine Verlobung herbeiführen half, die jene Anrede erst erklärlich voll macht —
muß man den Schluß ziehen, daß jene Sibilla nicht ein gewöhnliches illegitimes
Kind Albrechls gewesen ist, sondern daß das Verhältnis, dem sie entsproß, eine

höhere Einschätzung fordert. Es muß ein auf irgend eine Weise legitimiert er«

scheinendes gewesen sein, dem auch von maßgebenden Kreisen der Kirche, dann

auch der Familie in gewisser Weise Rechnung getragen wurde oder werden mußte.
Dann aber tann eben nur Albrechts Verhältnis zur Bernauerin in Frage
kommen, der Albrecht ja stets eine treue Zuneigung bewahrtes, die der Tochter
wohl zugute tommen mußte. Die oben geschilderten Verhältnisse wären denn auch
eine weitere Bestätigung dafür, daß zwischen Albrechl und der Bernauerin schließ»
lich eine heimliche Ehe geschlossen ward, die ja ohnedies jetzt von den meisten
Forschern (aus anderen Gründen auch Riezler, Gesch. Bayerns III, 315) ange«
nommen wird. Daß wir von der Existenz einer solchen Tochter bisher nichts wußten,
bietet für unsere Annahme lein Hindernis. Die Ehe wurde sehr geheim gehalten,

hatten doch auch von ihr nach Riezler a. a. O. nur wenige Eingeweihte, wie die
nächsten Verwandten und die regierenden Kreise Münchens, Kenntnis, während
iu der Öffentlichkeit nur Gerüchte über diese Angelegenheit umgingen. Eine andere
Schwangerschaft der Bernauerin sieht Riezler bewiesen durch eiue Stelle aus
den Kammerbüchern der Stadt München vom Jahre l4^, derzufolge Albrechts
Schwester ^Beatrix bei einem Besuche in München sebr zornig ist, .n«>ien l>'r»v

H«?««n, 6or liuen- uiiä Ai-o«8st»i8ien') tterunuenn'. Für uns lommt aber diese

»>1446 war Hartlieb in sserrora <i>fele XVIl ,. 144? beim Pfalzgrasen rudwig in
Heidelberg <t»u«b »!l«r v«rp. lnm»t 6, 34. e«l. Ulm S. 22); Ansang 1456 bei Johann von
Brandenburg usw.).

'! Hoch am 21, Januar 144? — vom November de« gleichen Jahre« datiert die Ablaß»
urlunde de« Kardinal« an den „Schwiegersohn" de« Herzog« — wird die Meß» und Inhrlaa,«

slislling der Bernauerin in der Kormtliterlirche z» Straubing erneuen und vermehrt. ^Urkunden
der ^tad! Straubing bearbeite! von «ridol. Solledel, Straubing 1911 fs

.

I, 66, — Niezler,
»eich. Bayern« III. 32« i vgl, auch Horchler, Agne« Bernauerin in l^eschichte und Lichtung.

Prvgr. Realschule Straubing, 1X83, 1X64, die vollständigste Zusammenstellung alle« Materiale».

') Nicht .hochsürstlich' wie der srühere Herausgeber la«, wa« auch langst innerlich nicht s
o

wahrsckeinlich. liine andere Veiung is
t

nach Riezler auigfichlossen. eine andere Äussassung eben

soll». — Vgl. Riezler, Agne« Bernauerin und die bair. Herzoge. S,»Ber. d
.

phil. u. hift. «asse
der tgl. bllvr. «lad. I»85, S. 2i»1 und Anhang Beilage l, Z, 32?.
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Schwangerschaft wegen der zu geringen Zeitspannung nicht in Betracht. War
nun Sibilla die Aernauerintochter, dann müssen wir auch den Beginn der
Bekanntschaft mit Nlbrecht um einige Jahre herausrücken und tonnen si

e nicht,

wie Riezler HI, 314 und S.-Aer. S. 289 annimmt, erst 1428 beginnen lassen,
denn dann hätte Sibilla, die 1444 schon als Hartliebs ,d»,^8fr»u' und Mutter
eines Lieuhart Newfarer erscheint, erst ein Alter von etwa 15 Jahren gehabt.
Und gegen eine solche Heraufrückung von 1428 kann auch die Verlobung kaum
geltend gemacht werden, die Januar 1428 für Albrecht zwischen den Höfen
Bayern und Württemberg geplant war, die aber sofort an dem Widerstände der
Braut Elisabeth, Tochter Eberhards des Milden von Württemberg, scheiterte.
Denn über Albrechts Stellung zu dem ganzen Plan wissen wir nichts, vielleicht
halte er selbst von den Verhandlungen, die nach Riezler III, 814 nur von Politik
und Eigennutz diktiert waren, noch keine Kenntnis. Oder wollte der Herzog Ernst,
Albrechts Vater, durch diese rasch angezettelte Verlobung gerade den Sohn von
der Bernanerin, mit welcher dann eben zwar die Verbindung schon bestand, aber

noch nicht die heimliche Ehe, noch rechtzeitig lösen?

Kleists „Amphitryon".
Von Hanna Hellmann in Frankfurt a. M

Kleist hat den „Amphitryon" in Königsberg geschrieben, wo er, gerührt
von neuem von dem Liebreiz der einstigen Braut das Gedicht von den „Zwei
Tauben" gedichtet hatte, spate Klage über das durch den Ehrgeiz des Himmels
verlorene Glück der Erde. Neben Wilhelmine von Zenge hatte er als ihren
Gatten Professor Wilhelm Traugott Krug gefunden, den Nachfolger Kants
auf dem Lehrstuhle für Philosophie und solcherweise vom Schicksal zwiefach bestimmt
die Stelle einzunehmen, die zuvor das Genie innegehabt hatte. Wie Krug aber
Kants großer Schatten nicht hinderte in der Zuversicht, eine eigene Philosophie

trotz Kant mit Ehren zu vertreten'), so hat er sich, wie überhaupt, auch Kleist
gegenüber, selbst als Dichter gefühlt. Die Stelle über Kleist in Krugs „Lebens»
reise"«) (einem so verschollenen Buche, daß dieses Zeitgenossenurteil der sehr leb

haften Kleist-Forschung entgehen tonnte) beweist in der Überlegenheit ihrer Be
urteilungsweise den vollkommenen Gleichmut Krugs gegenüber Kleists Dichter-
erscheinung.

Nach einer Charakterisierung Fichtes und Kotzebues, die beide er auch

in Königsberg kenneu lernte, schreibt Krug über Kleist:')
Der Dritte, nämlich Heinrich v, Kleist, hatte zu der Zeit noch nicht so ausgezeichneten

Ruf, als jene beiden und als er späterhin durch seine dramatischen Dichtungen und seinen tragi
schen Tod erwarb. Indessen fing er schon an, die Aufmertsnmleit de« Publitum« zu erregen; und
zu mir selbst stand er in einem so eigentümlichen Verhältnisse, daß ick, noch aufmertsamer auf

') Bei der Anführung seiner Schrift „Entwurf eine« neuen Organon« der Philosophie"
erläutert Krug: „Diefe Schrift is

t

der Vorläufer meine« fpäter herausgegebenen Systems. Die Kantische
Philosophie genügte mir nicht mehr. Die Grundpfeiler de« alten Hause« wantten; ic

h

verließ es

also und baute mir ein neue«."

') Krug« i!eben«reise in sech«Stazionen von ihm selbstbeschrieben. Leipzig 1825. 2
.

Aufl. 1842.

') A. a. 0. (2. Aufl.) S. 12?.
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ihn ſein mußte . Denn meine Frau war ſeine erſte Liebe geweſen. Auch würde ſeine Bewerbung
um ihre Hand nicht erfolglos geblieben ſein, wenn er nicht zi

1

abenteuerliche Vorſchläge damit
verknüpft hätte . Ohne hinreichendes Vermögen zur Subſiſtenz einer Familie wollte e

r

dennoch
keine Anſtellung in der Heimat ſuchen , ſondern mit ſeiner Geliebten nach der Schweiz ziehen ,

u
m

dort ein idylliſches Leben zu führen .

Deshalb verſagten die Eltern ihre Einwilligung und , wie ic
h

glaube , zum Glücke für ihre
Tochter . Denn bei dem launenhaften und unſtetem Weſen dieſes Mannes würde ſi

e

ſchwerlich ein
jehr idylliſches Leben gefunden haben . Er war ſo unglüdlich organiſiert , daß er ſic

h

faſt immer

in einem fieberhaften Zuſtand befand , woraus auch manche Seltſamkeit in ſeinen Dichtungen zu

erklären ſein dürfte . Das erſte Zujammentreffen mit ihm hatte etwas Peinliches , ſowohl für ihn
als für uns ſelbſt . Nach und nach aber gewöhnte man ſich von beiden Seiten daran , frühere
Lebensverhältniſſe zu vergeſſen ; und ic

h

geſtehe , daß ic
h , wenn e
r

eben heiter geſtimmt war , einen
recht unterhaltenden Geſellſchafter in ihm fand . Doch war jene Stimmung die ſeltenere . Meiſt
war er in ſic

h

gefehrt und düſter . Als ic
h

ihn daher einmal beſuchteund in ſolcher Verſtimmung

a
m

hellen Mittag im Bette liegend gefunden hatte , konnte ic
h

mich nicht enthalten , zu meiner
Frau zu ſagen : , , Ich fürchte , unjer Freund R . tut ſich noch ei

n

Leids a
n
! " Daher war ic
h

auch
gar nicht betreten , als ic

h

ſein tragiſches Ende vernahm . Ich wunderte mich vielmehr , daß e
r

noch ſo lange ausgedauert hatte . Hier oben aber iſ
t

e
r ganz heiter , gleich allen andern Himmels

bewohnern 1 ) . Ja er kann es ſelbſt nicht begreifen , warum e
r auf der Unterwelt ſo ein Narr geweſen

und ſich immer mit ſo düſtern Vorſtellungen gequält habe . Ein anderer Himmelsbewohner meinte
zwar , der Grund möchte wohl darin gelegen haben , daß er ei

n

Poet geweſen , denn die wären
ſtets mit der Welt unzufrieden , weil ihre Werke nicht genug geprieſen wurden . Ich erwiderte
aber , daß ic

h

doch auch manchen heiteren Poeten gekannt hätte 2 ) , mithin der Grund wohl nur in

einem unglüdlichen Organismus gelegen haben könnte .

In Rönigsberg hat Kleiſt d
e
n

Amphitryon geſchrieben . So weit der
Stoff reicht eine Umdichtung Molières . Jupiter in der Geſtalt d

e
s

Gatten ſteigt

hernieder zu Alkmene . Verwirrung , Empörung und Schmerz b
e
i

Amphitryons
Rückkehr aus dem Felde . löſung durch die Offenbarung von der Göttlichkeit des
Doppelgängers . So weit der Stoff bei Kleiſt wie bei Molière . Doch was bei
Kleiſt der Sinn ? Und was das Ende ? Woher d

e
r

Anlaß , daß e
r

ſo viel von
Schmerz und Glanz ſeiner Seele d

e
r

fremden Dichtung lieb ? Welches d
ie Anti

theſe , die zur Erregung für Kleiſts dramatiſches Schaffen werden konnte ? Und
was ſomit d

ie Antitheſe im Drama Kleiſts ?

Die herrſchende Auffaſſung will , daß Alkmene durch alle Verwirrung
hindurch die Liebe für ihren Gatten bewahrt , d

e
m

ſi
e wie nach einer ſtärkſten

Prüfung ihrer Liebe und Treue unverwandelt zurückgegeben wird . Sie ſelbſt b
e

glückt , wenn die Doppelgängererſcheinung des Bottes verſchwunden iſt3 ) .

Was in der Dichtung Kleiſts dieſer Auffaſſung widerſtreitet , wird , ſo weit

e
s unüberſehbar iſ
t , als ſinnwidrig und „ anfechtbar “ , al
s

Fehler Kleiſts betrachtet .

Dem Gotte gebührt d
ie Ehrfurcht . Di
e

Liebe bleibt Amphitryon “ ) .

1 ) Krug fingiert , ſeine Lebensbeſchreibung nach ſeinem Tode zu ſchreiben .

2 ) Krug hat in die zahlreichen Bände ſeiner „ Geſammelten Schriften “ auch einen Teit
jeiner entſchieden ſehr heiteren Poeſien aufgenommen .

3 ) Dieſer Amphitryon - Auffaſſung widerſprochen habe ic
h

zum erſtenmal : Heinrich v . Kleiſt ,

Das Problem ſeines Lebens und ſeiner Dichtung . Beidelberg 1908 . Dort nur aus der Dichtung
jelbſt die Unhaltbarkeit der herrſchenden Auffaſſung aufgewieſen .

1 ) Am Weſentlichen dieſer Auffaſſung wird nicht viel geändert , wenn man , wie es in letzter
Zeit unter dem Eindruck der nachgewieſenen Aont - Erſchütterung Kleiſts geſchieht , den Sinn
der Kleiſtichen Dichtung darin findet , daß Alkmene d

ie

Unſicherheit des Fühlens iind Denkens
erfährt , da ſie in der Perſon des Geliebten ſi

ch

irren kann . Auch für dieſe Auffaſſung , und für
dieſe erſt recht , liebt ſie in dem d

e
n

Gatten darſtellenden Gotte nur d
ie Darſtellung des Gatten .

Wie ſollte es aber eine tiefgehende , eine ans Weſen der Welt und der eigenen Eriſtenz greifende
Erſchütterung ſein , zu erfahren , daß der Schöpfer in der Geſtalt des Gatten ſein Geſchöpf zu
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Und dafür Jupiters Liebe, die „um Sonnenferne überflügelt, was ein
Gemahl dir schuldig is

t . . .?" Und alle Seelenqual Alkmenens dllfür? Nur daß
ihr die irdische Liebe nach der Verwirrung durch die göttliche Erscheinung erst
recht gewiß und bestätigt wird? Und es triumphiert also die Erde und ihr Glück?
Und das bei Kleist, der gerade aus Königsberg geschrieben: „Wer wollte auf
dieser Welt glücklich sein. Pfui, schäme dich, möcht' ich fast sagen, wenn du es
willst." Der immer tiefer den Grundgegensatz der Forderungen seiner Natur zu
den Verwirtlichungsmöglichteiten der Erde zu verstehen begonnen hatte und seine
Traurigkeit eine tiefgewurzelte und unheilbare fühlte?
In das Weltbild Kleists, in die Königsberger Stimmung, in die Königs

berger Situation swovon noch zu reden sein wird) eingestellt, kann die irdisch
olympische Fabel des Amphitryon für Kleist nur in einem einzigen Gegensatz

Anreiz für fein dramatisches Schassen gewesen sein; in ihrem innersten Gegensatz:
Olymp und Erde. So gesehen gibt es keine Widersprüche und Anfechtbarkeiten
innerhalb der Dichtung. Alles bekommt seinen Platz, seinen Sinn und den Sinn
seiner Stelle. Die der allgemeinen Auffassung vor allem anfechtbare Weife, wie
Altmene gegen das Ende, Jupiter neben ihr, von dem echten Amphitryon sich mit
Worten der Verachtung und des Abfcheus wendet,

Jetzt erst, was für ein Wahn mich täuscht, erblick ich
Ter Sonne Heller Lichtglan; war mir nötig.
Solch einen feilen Ba» gemeiner Knechte
Vom Prachtwuchs dieser königlichen Glieder
Den Farren von dem Hirsch zu unterscheiden!

bedeutet durchaus, was si
e

nach ihrem Platze nahe dem Ende bedeuten muß:

erreichtes Ziel, auf das hin alle richtunggebenden Linien der Dichtung gegangen
waren.

Denn tatsächlich is
t

alles, aber auch wirklich alles, was Kleist zu Molwres
Amphitryon hinzugeschllffcn hat — man mag es nachprüfen, indem man eS aus

Kleists Amphitryon herauslöst und so selbständig gemacht, für sich betrachtet —
richtunggebend in gleicher Weise. So is

t das erste Kleist-Wort im Munde Iupiter-
Amphitryons eine Herabsetzung des irdischen Amphitryons:

Wozu den eitlen Feldherrn der Thebaner
Einmifchen hier, der sür ein großes Haus
Jüngst eine reiche Fürslentochter freite?

So is
t die erste Empfindung, die Kleist Altmene dem Gotte gegenüber gibt

<sie spricht si
e

erst später aus), die Empfindung einer die Wirtlichkeit, die Irdisch-
teit übersteigenden Erfüllung eines Traumes.

Ich hätte für sein Bild ihn halten tonnen,
Für sein Gemälde, sieh, von Künstlerhand
Dem Leben treu, ins Göttliche verzeichnet.
Er stand, ic

h

weiß nicht, vor mir wie im Traume
Und ein unsägliches Gefühl ergriff

Mich meines Glücks, wie ic
h

es nie empfunden,

„Wie ic
h es nie empfunden." So, himmlische und irdische Sphäre immer

trennend und gegeneinanderstellend, Idee und Wirklichkeit als Gott und

täuschen vermag? Eine Sonderstellung nimmt A. Sauer ein („Zu Kleist« Amphitryon",
Euphorien XX, 1), indem er der Verkündigung entscheidendeBedeutung gibt. Tiefe Auffassung
und ihre Beweise sind mit der hier gegebenen Darstellung zu vereinen.



"uizen »nuenulilHei »che^end ^^d nur de? K!eiü lvmml Jupiter die Abgötterei
.zu ^ütlen" ben»«^: »ick :^ D'Hi^ig fort, ins »ie in jener der allgemeinen Auf»
Fassung 'll mmercuiburen kerMer^,iZ des «Annen durch Altmene ibr Ziel er»
r<l«l und dann ra'ch ^: dem Ende trmml. :n dem der Gott in sein Bereich
;urücklinri und d« E:le ^e z^rnckZeüoöen nnlen liegen bleibt. Ein deutlich ge»
'chledenes: imteii — :^ci. Erde—^Inmo.

Denn wenn bei Ä:.. re Iniiter 'ick mir eben verliert in den Wollen,
Der >etb»r«rnä.i0l:che Abflug, dem lnn »euere« Wort hinzugefügt wird, so wird
de, K^eiü »n dieser Stelle l»e An'chaullchlril der olnmpischen Eristenz, die
Anschauung des „oben" zegcben. Dre Vollen »in der Höhe öffnen sich und
zeigen den Gipfel »es Q^omps. aui welchem die Olnmpischen gelagert
>ln0'. »Es in oie'tU« Scheidung Himmel und Erde, wie sie dann in Kleists
Aeillhesilea und mn »« ein Bild> Erinnern > wiederkehrt, wenn es von der Erde
beißt: Es is

t

die Well »och, die gebrechliche, auf die n»r fern die Götter
inederscha»»'»." Ter Unterschied: Penthesilens Bleiben is

t

nicht auf der götter»

fernen Erde'). Sie folgt Achill. „Sie stirbt." „Sie folgt ihm, in der Tat!"
„Wobl ibr! Denn hier war ihres ferneren Bleibens nicht." Allmene

bleibt. Dem scheidenden Gott folgt noch einmal, der geliebte siame: „Amphi»
lriion." Dem irdischen Amphitryon bestätigt Jupiter: „Sie wird dir bleiben."
Dem Liebes;uruf des satten aber, auf den hin sie sich — zu schnell: „doch laß
sie ruhn. wenn üe dir bleiben soll" — dem Irdischen. Gewohnten zuwenden sollte,
antwortet ne mit einem „Ach!" das zurückdeutend verstanden werden muß, auf
icnes andere „Ach!", mit dem si

e

schon einmal „den sölterlag, den si
e

durch«
lebt" «on ihrer „Ehe gemeinem Taglauf" unterschieden sah.

.luüiler: Echüm diese Rächt dir lürzer als ei» andern?
«llmene: >ch!

Dabei mag bestätigend für den hier gegebene» Zinn der letzten Szene, für
die Bedeutung dieses „Ach!" auch auf eine analoge Szene in Kleists „Küthchen
von Heilbronn" verwiesen werden. Dort scheidet sich der Graf von Strahl von
Käthchen, indem er si

e

dem Vater und seiner Vicbe «und seiner, ihrer gewohnte»
3pbürt) zurückgibt. Sie fällt in Ohnmacht und der Vater empfängt si

e in seinen
Armen, wie Amphitryon die ohnmächtige Allmene empfängt.

Iheobald: Mein «ine! Wem ««lhckt»!
«alhchen: »ck>!
Amphitryon! Allinene!
Allmene: »ch!

»

Kleist hat den „Amphitryon" in Königsberg geschrieben, wo er neben
Wilbelmme v. Fenge, Professor Wildel», Tiaugotl Krug traf. Nach seinem
Urteil über Kleist, der Oesamlhallung seiner Autobiographie, dem Gesamtchuralter

'! <i« is
t

zugleich die ötelle. wo dir ganze „Ironie" de« Hockverbalte» sichtbar wild und
damit die Ironie itlein« triumphierend, (Der Zusammenhang Xleist» mit der Romantik, in
ihrem Hinausreden au» der Heel» nich! gsnugender Endlicklei! zur llnendlichleit wird auch von
hier au« belegbar.)

>
,

Wie auch im selben ^imie im „Michael Kohlhoa»" und in der „Marqmse von ^,"
von der „Webrechlichleil" der Well gesprochen wird,

>
>

Ebenso wenig tonn der itol,!!»»« mii seiner unbetingle» Forderung de« Recht» aus der
Hld» bleiben, die die Welt der Bedingibeiten, der „Gebrechlickteiten" ist.



H Helniml». Kln«s ^lnuibilrncii" 245

seines Schrifttum« ein Mann von unerschünerbllrer Selbmicherbeit, glln; ohne
Rätsel und geheime Tiefe, ohne Sinn für Verhängnis und tragische Emvnndung,
aller mnapbtnnchen 3oetulation «»eine Streilschritten gegen Fichte, Schilling,
Hegel bewiesen es >den „gesunden Menschenverstand" entgegemetzend ' . In gleicher
Nene verständig lieble er, allem Zeugnis nach, auch Niihelmine o. Fenge. Die
Autobiogravhit berichtet, wie es Krug „in Frankfurt recht wohl erging. Turch
Borlesungen . . und durch Schriftstellern . . gewann ich mein anständiges Aus
kommen Nur häuslich mblte ich mich unbefriedigt. Tas vereinzle Mannsleben,
die Iunggesellenwirnchin behagle mir je länger, je weniger." Eine erste Neigung
endete durch den Tod de« jungen Mädckens, dem iie gegolten hatte. Die Er
;üblung führt dann in das Haus des Generals o. Zenge'». ^Hier han ich nach
und nach mehr Zutritt gefunden. Hausvater und Hausmutter schienen mir böckn ehr
würdig, die Töchter, deren nicht weniger denn neben waren von 22 bis pi 2 Jahren,

seh? liebenswürdig. Es war ein musikalisches Haus: daher wurden ;uweilen kleine

Kon^rle gegeben, an denen ich mmvielend teilnahm. Tie altern Töchter >ah ich
auch oft bei einem Prediger, namens Ahlemann, der ne unterrichtet balle und
mein vertrauter Freund war. Was Wunder, dar unter diesen Umständen eine
Zuneigung austeimie' Tic älteste Tochter genel mir vornehmlich wegen ihrer
sannen Gemütsart. Ich glaubte auch z» bewerten, daß ich jener nicht glcichgi^nz
wäre. Ich bot idr dater die Hand und »ie nahm iie an. S« knüpfte »ich ein
eoelicher Bund, de^en Fruck: »echs Kinder gewesen, wlwon ncch vier drei 3dhne
und eine Tochter am ?ebe» und. Mehr dai?5n Pi »agen, verbietet mir die Be
scheidenheit meiner Ganin."'
An Festlagen hat Kr^Z auch Gedickte aui seine Gattin gemacht. Ein solches

Gedicht, verö^enllicki in Krugs .UnZebundene Zusprüche, auch Briefe genannt"
endet nm einem ,Sck^i^»s2ng nach der Melodie Hvnchuunu- iÄ^il"):

3« zii» t i»ck <!^c»V2V»? V«».
»M 5ie «<«I tii^l».

«K-!» «7-ck< :>2t «il-^ wi»>

S« »i bei!« Sl^5,

E»:^ck l^^-: lii tti^'^i.

^«?» Hl 52t 1/^ «» 2i«I
El »ci: «e l»«lütll . , .

HsHi i^:?-^^?! ^»»i' Vr^i Hi ^H» t<i ^<» i^^'i«i»i^i^: i^H i: »?»i ^lt

«pl» »ij» « »izl ^>i :cck 2-^ E^:» «»i li»: :«» «^:^n«! ;i^t«i. ««-- -^i Hi ^ckc
-i!^!^ '. »I^2«!i: l«^^ )>l :?I ^> t«^.!^»zi ^T« H?-.«i»et^ t!Z1 l^5">«?. I ^Äl>lpl

ni! f.« irck ^^>-»ck«» Vi^e»!« Gr^nH^: l«»i i:«: — »n5 :«? ti^ei:bti:. »»
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So »ar der Gatte Wilhelmines o. Henge, und so war seine Liebe. Heinrich
o. llleist aber überkam in der Nabe der Einstgeliebten das ganze Gefühl der Er«
innerung. Das Gedicht „Die beiden Tauben" bewein es. Auch dieses Gedicht
eine Nachdichtung (auch nach dem Französischen», und von diesem Gedicht aus

Beziehungen genug zu Kleists „Ampbilrnon", um auf eine gemeinsame Grund»
beziehung schließen zu dürfen, so sehr natürlich die Kleinheit des Fnrmats und
die Begrenztheit der Idylle jeden Vergleich etwas grölest gestaltet. Es is

t

trotz»
dem ein Verwandtes in der Empfindungsweise des „Tüubchens" und Allmenens:
es stammt aus dem gleichen formenden, dem gleichen liebenden Blick des Dichters.
Man vergleiche die Abschiedsworte der Taube mit den Abschiedsworlen Altmenens.

Di» Taube:

Wo« unternimmst Im, Lieb«?
Von mir willst du, der süßen Freundin scheiden:
Der Übel größte«, ist« die Trennung nicht

Ach, nicht« al« Unheil zitternd werd ich träumen
Und nur da« Hey stet« und den Fallen sehn.

A l l m e n e :

Amphitryon! so willst d» zehn? Ach wie

So lästig is
t

so vieler Ruhm, Geliebter!
Na« brauchen wir, al« mir »n« selbst? —

Wa» ich empfinde, wenn im wilden Irefien
Der Pseil »us dieicn leoer» Busen zielt — — —

Und l» derselben Weise immerhin i» einigen Linien vergleichbar der Tauber
mit» Jupiter.

Der Tauber:
Viel HKslichleit.
Wird ihm zu Teil, viel Gilt »nd Aniglei!:
Der lieblichen GesUhle lein« silr sich.
Und sieh! die Pracht der Well »»5 Heri lichleilen.
Die schimmernden, die ihm der Rühm gewinn!,
Und sllhlt unseliger sich o!« je

,

der Arme,
Und steh!, in i7eoen sieh! mn» oder »ich! — —

Jupiter:
Ach. Ällmene!

Auch der ^»»»P is
t

ode ohne riebe.
Wa« gib! der lirdenoMer Änbelung,
GeslNrzl in >3ta»b, der Brust, der lechzenden?
lir will geliebl sein, nicht ihr Wahn von ihm.

Die gleiche Flut der Liebesempfindung eines einsamen leidenschafllich Ztllllc»,
sucht hier wie dml, »mflnlel I,ier wie dort ein Liebliches, ein gleicherweise Zartes.

»n!er mancherlei scherzen schnell verfing
— «nd die Hochzeit, die sehr glänzend, aber darum

»ich! vergnüglicher war — und die Flilierwoche», a»« denen man ebensowenig al« au» der
schule schwatzen soll, da sie selbst eine Hchule silr die angehenden Ehegatten sind, oder auch eine

Probezeit, w« die He»verm>chllen gleich den «Zchneclenihre Fühlhörner gegeneinander «»«strnlen,
»m z» erlunde», wa« si

e

den eigentlich aneinander haben . . ."
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Wilhelmine v. Zeuges Iugendbild tau» man gut sehen bei Altmenens
Worten und selbst, was wir von ihren Briefen kennen hat in seiner Zaghaftigkeit
und scheuen Wahrhaftigkeit, in seiner lieblichen Verschlossenheit, Verschleierthcit,
ein dem Wesen Alkinenens durchaus AnnüherungsmüglicheS. Die Briefe Kleists
aber bestätige» mit Sicherheit, daß die Gestalt Altmeuens und die Iupitcrliebe
im Amphitryon aus Kleists Liebe für Wilhelmiue geboren find. Wenn Jupiter
Alkmene in den Mittelpuutt seines Wunsches stellt als einziges Wesen, das be

stimmt ist, ihm seine ganze Forderung an die Schöpfung für all die zwischen Erde
und Himmel ausgestreute» Freuden auszuzahlen'), so wirbt Kleist mit derselben
Inbruust um Wilhelminens Seele: „Ach, Wilhelmine, ic

h

hatte eine unaussprech

liche Sehnsucht, nur einen Tropfen von Freude zu empfangen, es schien ein ganzes
Meer davon über die Schöpfung ausgegossen, nur ich allein ging leer aus"')
(4. Mai 180 l). „Liebe Wilhelmine ... ic

h fühle, daß mich weder die Ehre, noch
der Reichtum, noch selbst die Wissenschaft allein ganz befriedigen tonnen; nur ein
einziger Wunsch Gmir ganz deutlich, Du bist es Wilhelmine"»)., (14. April 1801.)
Und wenn Kleist Alkmene bereit sein läßt, auf alles Verzicht in leisten um ganz
nur Amphitryons Liebe zu empfangen. „Wie gern gab ic

h das/ Diadem, Das du
erkämpft, für einen Strauß von Veilchen hin. Um eine niedre Hütte eingesammelt.
Warum wird so viel Fremdes noch dir aufgedrungen . . . ?"^) so spricht si

e damit

aus, was Kleist immer wieder versucht, als Bestätigung seines eigenen Verlangens,
von Wilhelmine zu erfahren. „Wenn ich mir das freundliche Tal denke, das einst
unsere Hüte umgrenzen wird . . . o

, dann sind mir alle Ehrcnstellen nnd alle

Reichtümer verächtlich"^). (13. Nov. 1800.) „Also ic
h . . . entsage dem ganzen

prächtigen Bettel von Adel und Stnud uud Ehre und Reichtum, wenn ic
h nur

Liebe bei dir finde"«). (13. Nov. 1800.) „Liebe Wilhelmine, vergißt du denn, daß

ic
h nur darum so furchtsam bin, ein Amt zu nehmen, weil ic
h fürchte, daß wir

beide darin nicht recht glücklich sein würden? Willst du etwas anderes, als bloß
häusliches Glück?"'). (22. Nov. 1800.) Wenn aber Jupiter als Schöpfer und
als Liebender beglückt die Reinheit und Tiefe der Empfindung Altmenens er

fährt „Mein süßes, angebetetes Geschöpf, in dem so selig ic
h

mich, selig preise"»),

so entspricht auch diese Doppelstcllung Kleists Empfinde» für Wilhelmine, der

gegenüber auch er sich zugleich Liebender und Bildner fühlte. „Ich werde von
der Lilie nicht verlangen, daß si

e in die Höhe schießen soll, wie die Ceder, und

der Taube lein Ziel stecken, wie dem Adler ... Ich kenne die Masse, die ic
h vor

mir habe und weiß, wozn si
e taugt. Es is
t ei» Erz mit gediegenem Golde n»d

nlir bleibt nichts übrig, als das Metall von dem Gestein zu scheiden. Klang und

Gewicht nnd Unverletzbarkeit i
n der Feuerprobe hat es von der Natur erhalten,

die Sonne der Liebe wird ihm Schimmer und Glanz geben, nnd ic
h

habe nach

der metallurgischen Scheidung nichts weiter zu tun, als mich zu wärmen uud zu

zu son»cn in den Strahlen, die seine Spiegelfläche auf mich zurückwirft"").
(10, Ott. 1800.) Aus solchen zurückgeworfenen Strahlen empfängt auch Jupiter

»
) Amphitryon V. 1526-1532.

>
)

Briefband der Erich Schmidtschen Klcislausgabe S. 219,

') A. a. O. S.217.

<
>

Amphitryon V, 428.

') A. n. O. S 150.

«
> A. a. O. S. 154.

') A. a. O. S. 166: vgl. mich a. a. O. S, 168, 175, 225. 264. 261 ff
.

') Amphitrno» V. 1569 f.

«
)

»riefbcmd S. 142; »gl. auch S. 153, 177 f.
,

181, 183, 184. 186.



248 H. Hellmann , Kleifts „ Amphitryon " . "

ſeine Seligkeit -- ,,Mein ſüßes , angebetetes Geſchöpf ! In dem ſo ſelig ic
h

mich

ſelig preiſe ! " – aber auch Jupiter erfährt d
ie Reſignation Kleiſts , denn auch

Alkmene iſ
t

eben , , Taube " und auch Jupiter kann den Flug des „ Adlers " nicht
von ihr fordern . . Kann dein Gefühl , an ſeinem Neſt gewöhnt , zu ſolchem Fluge
wohl d

ie Schwingen wagen ? " 1 ) Únd ſchließlich iſ
t

auch Jupiters Erlebnis in

Alkmene irgendwie zuſammengeſchloſſen in dieſem Kleiſtſchen Erkennen über Wil
helmine . „Wenn e

s

auch keine hohe Neigung iſ
t , innig iſ
t

ſi
e

doch immer 2 ) . " Denn
das ganze Weſen Alkmenens iſ

t Innigkeit und die Grenze Alkmenens iſ
t

die

Begrenztheit der Höhe ihrer Flugfraft : auch ſi
e bleibt erdgebunden . (Wenn

Bentheſilea mit dem ganzen Schmerz zugleich und Glanz von ihres Dichters
Seele wie e

in Adler fliegen will , „ daß ich mit Flügeln weitgeſpreizt und rauſchend
die Luft zerteilte “ und Kleiſt es von der Frau , die d

ie Trennung von der Erde

mit ih
m wagte , al
s

das Größte ihrer Seele ausſagt , daß ſi
e ,wie e
in junger

Adler fliegt , wie ic
h

noch in meinem Leben nichts Ähnliches gefunden habe “ , und
beide dieſe Flugkraft auch empor und weg von der götterfernen Erde führt , jo

bleibt Alkmene auf der Erde . Zu ſolchem Fluge über d
ie Erde (und ihre Edyle )

hinaus , kann ihr Gefühl „nicht die Schwingen wagen " .

Ohnmächtig , nach dem Geſetz der Schwere ( - von der „ Trägheit der
Materie , dieſer dem Tanze entgegenſtrebendſten aller Eigenſchaften " und ihrem
Gegenſaze , jener „ ,Kraft , di

e
in die Lüfte erhebt “ , ſpricht Kleiſts „Marionetten

theater " , in dem der leyte ſymboliſche und metaphyſiſche Ausdruck Aleiſts und
ſeiner Auffaſſung von der Flugkraft der Seele zu ſuchen iſ

t - ) ohnmächtig wird
Alkmene dem irdiſchen Gatten in die Arme fallen , wenn d

ie Gewalt des Gottes

in ihr Bewußtſein tritt . Nur ohne Bewußtſein hatte ſi
e

die Leichtigkeit , , ,die
Grazie " , ſich auf ſeiner Höhe neben ih

m

zu halten 3 ) . Wie aber Jupiter der
irdiſch befangenen Geliebten d

ie Augen öffnen wiú für ſein ewiges Weſen , , ,Du
ſahſt noch ſein unſterblich Antlig nicht , Alkmene . Ach , es wird das Herz vor
ihm y

n

tauſendfacher Seligkeit dir aufgehn " ) , ſo verkündet auch Kleiſt
Wilhelmine „Noch weißt du nicht ganz , wen d

u mit deinen Armen umſtridſt –

aber bald , bald ! Und dein Herz wird beben , wenn d
u
in meines blicken wirſt ,

das verſpreche ic
h

dir " 5 ) . Und wieder Jupiter , da er die Sicherheit der Liebe
Alkmenens in ſeiner irdiſchen Geſtalt hat : „ Es drängt den Gott Begier , ſich dir

zu zeigen , Und ehe noch d
e
s

Sternenheeres Reigen herauf durchs ſtille Nacht
gefilde zieht , Weiß deine Bruſt auch ſchon , wem ſi

e erglüht " 6 ) .

1 ) Amphitryon V . 1450 f . ; vgl . auch von hier aus , dem ganz deutlichen Vorſtellungsbild
der „ Taube “ , den Zuſammenhang mit dem Gedichte , ,Die beiden Tauben " .

2 ) Briefband S . 266 .

3 ) Zuerſt auf di
e

zentrale Bedeutung des „ Marionettentheaterg " hingewieſen habe ic
h

„ Heinrich v . Kieiſt , das Problem ſeines Lebens und jeiner Dichtung " , Heidelberg 1908 . Dann

„ Heinrich v . Kleiſt , Darſtellung des Problems “ , Heidelberg 1911 . Gegenüber dermehrfach vertretenen
Auffaſſung , die meine Arbeit in Abhängigkeit von Walzels „ Deutſcher Romantit “ ſieht –

jo zitiert ſi
e Röbbeling in ſeinem Buche über das Räthchen von Heilbronn als Beweis , wie fruchtbar

Walzels Gedanke der Romantik iſ
t - muß ic
h

e
s

einmal zum Ausdruck bringen , daß meine
Arbeit 1908 vor Walzels „ Romantik “ erſchienen und Walzer für keinen Gedanken vers
pflichtet iſt ; ic

h

hätte das ſonſt auch nach der ganzen Anlage der Schrift anmerken müſſen .

Dagegen hat Walzel ( der mir direft geſchrieben hatte , daß meine Auffaſſung ihm „ ermögliche ,

Stleiſt in den metaphyſiſchen Zuſammenhang der Romantik einzufügen , den darzuſtellen er eben
beſchäftigt ſe

i
“ ) nach der Anlage ſeines Buches e
s ganz allgemein und ausdrüdlich abgelehnt ,

Literaturnachweiſe zu geben : „ Die reiche neuere Literatur über das Gebiet iſt dankbar verwertet
worden , auch wenn ſi

e

nicht ausdrücklich angeführt iſ
t
“ ( a . a . O . S . VI ) .

4 ) V . 1497 ff .

5 ) Briefe S . 133 .

6 ) V . 1576 fl .
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So is
t es gerade auch das in seinem wahren, in seinem ewigen Wesen UN'

gekannt und doch geliebt werden, was Heinrich v. Kleists Liebe für Wilhelmine
mit Jupiters Liebe ;u Altmene verbindet').

Wenn aber solcherweise taum ein Zweifel bleiben lann, daß wesentliche Züge
der Beziehung Kleist—Wilhelmine in der Beziehung Jupiter— Altmene leben, so

ergibt sich auch von hier aus die Unhaltbarteit der allgemeinen Amphitryon»
Auffassung. Denn wenn Wilhelminens Gatte treu, ehrlich, einfach und überheblich,
auf den gesunden Menschenverstand pochend, nach seinem Charakter vollauf be«

fähigt war, die Haltung des Amphitryon dem Verhängnis gegenüber einzunehmen,

so muß es, gerade auch um dieser Eigenschaften willen, unmöglich gewesen sein,

daß Kleist ihm, den er im Besitz der Liebe Wilhelminens sah, auch »och von sich
aus, im Bereich seines Schöpfertums und seiner Allmacht, die metaphysische Be
rechtigung dieser Liebe bestätigt hülle. In der Idealität seiner Dichtung tonnte
er dem in Stellung und Leistung sich sicher Fühlenden, der ihm oft genug mit
tränkender Übcrlegeuheit begegnet sein mag (die Stelle der Autobiographie gibt
reichlich Anhaltspunkte das anzunehmen» die wahre Rangordnung entgegenstellen.
Hier, wo er das Geschehen nach der Gesetzmäßigkeit seines Wesens zu bestimmen
hatte, mußte er der Herr und Sieger sein. Und das um so unbedingter, als die

Forderung seines Schöpfertums der Forderung seiner Liebe entsprach und beide

in der Tat hier vollkommen eines waren. Denn erkannt zu werden, verstanden
zu werden, verlangte Kleist schon ehe er noch von den Möglichkeiten seiner Dichter«
offenbaruny ahnte; das leidenschaftliche Verlangen, von der Welt „erkannt zu
werden", bestätigt ein Bericht gerade aus der Königsberger Zeit'). Und so geht

von Jupiters letztem Wort an Altmene, das Liebes« und Echöpierleidenschnft in

eines faßt: „O Fluch der Seligkeit, die du mir schenktest, Müßt' ich dir
ewig nicht vorhanden sein!" — die gerade Linie zn der reinen Schöpfer«
leidenschnft des Dichters: „Denn die Aufgabe, Himmel und Erde! is

t

ja nicht,
ein anderer, sondern ihr selbst zu sein, und euch selbst, euer Eigenstes und

Innerstes, durch Umriß und Farben, zur Anschauung zu bringen! Wie mögt
ihr euch nur in dem Maße verachten, daß ihr willigen tonnt, ganz
und gar auf Erden nicht vorhanden gewesen zu sein . . ."')

Kleists Amphitryon sollte den Nachweis aus der biographischen Situation

nicht bedürfen 4
). Die ganz für sich betrachtete Dichtung bedarf seiner nicht. In

der großen Auseinandersetzung Jupiter — Altmene in der Mitte der Dichtung (11,5)
hat Kleist alles getan, um die psychologische Seite des Geschehens zu enthüllen.
Dieses, daß Altmene vom Wunder der wahren Liebeserfüllung schon umwachsen
und gezeichnet in der dem Lichte des Bewußtseins sich entziehenden Art
ihres Wesens, noch immer glaubt, dem irdischen Abbild, Zerrbild ihrer Liebe

>
)

Vielleicht darf man sogar wagen, das ganz mystische „Siehst du ihn in der Abendröte
Schimmer," (V. 1422» mit dein ganzen persönliche» „Kein Tag möge vergehen, ohne mich zu
sehen — d» kannst mich leicht finden, wenn du in die Gartenlaube oder nn den Nach gehst",
zu verbinden.

>
>

Biedermann, Heinrich », Kleist« Gespräche, Leipzig 1912, S, 108,

2
) Brief eines jungen Dichters an einen jungen Maler.

<
)

Franz Servaes: Heinrich v, Kleist (Dichter und Darsteller, Bd. 9
)

hat auf die Ent'
stehungszeit in Königsberg auf das Wiedersehe» mit der einstigen Braut als Entstehungsmöglich-
leit für den Amphitryon hingewiefen. Aber er nimmt an, daß Meist feine Pcrfon in Jupiter uud
Amphitryon gelpalten hat und bleibt bei der allgemeinen Auffassung von der nicht wandelnde» Liebe,

liuvhorion. XXV 17
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ihn sein mußt». Ten« meine ssrau war seine erste ^iebe gewesen. Auch würde seine Bewerbung
»in ihre Hand nichl ersolglo« geblieben sein, wenn er nicht ;» nbenleuerliche Vorschlage damit
vertnüpjt hülle. ^hnc hinreichende? Vermögen zur Tubsinenz einer Familie wollte er dennoch
leine Anstellung in der Heimat suchen, »andern mit seiner Geliebten nach der Schweiz ziehen,
um dort ein idnllische« keben zu führen,

?eeha!b vermgten die Ellern ihre Einwilligung und, wie ich glaube, zum Glücle für ihre
lochter. Ten» bei dem louneichasten und unstetem Wesen diese«Manne« würde si

e

schwerlich ein

sehr idnllische« '»'ebengesunden haben. Er war so unglücklich organisiert, daß er sich säst immer
in einem fieberhaste» Zustand befand, worau« auch manche Zellsnmleil in seinen Dichtungen zu
erklären sein dürfte. Ta» erste Zusammentrene» mit ihm hatte etwa« Peinliche«, sowobl sür ilm
nl« sür un? selbst. Nach und nach aber gewöhnte man sich von beiden Seiten daran, srübere

Vebeneveihllltnisse zu vergessen ; und ich gestehe, daß ich, wenn er eben heiler gestimmt war, einen
rech! unlerhaltenden Gesellichasler in ihm sand, ?och war jene Stimmung die seltenere. Meist
war er in sich gelehrt und dufte.. Al« ich ihn daher einmal besuchteund in solcher Verstimmung
am hellen Mittag im Vetle liegend gesunden hatte, lonnle ich mich nichl enthalten, zu meiner
Frau zu sagen: „Ich fürchte, unser freund K. tut sich noch ei» ^'eid«an!" 3aher war ich auch
gar nicht betreten, al« ich sein tragische« Ende vernahm Ich wunderte mich vielmehr, daß er
noch so lange oueqeoauert hatte. Hier oben aber is

t

er ganz heiter, gleich allen andern Himmel«'
bewohnern'!. Ja er lann e« selbst nicht begrcisen, warum er aus der Ilnlenuell so ein Narr gewesen
und sich immei mit so düster« Vorstellungen geaualt habe. Ein anderer Himmelibewohner meinte
zwar, der Grund möchte wohl darin gelegen haben, daß er ein Poet gewesen: denn die waren
>l,l« mil der Well uuzusriede», weil ihre Werte nichl genug gepriesen wurden. Ich erwiderte
aber, daß ich doch auch manchen heiteren Poeten gelaunt hättet, mithin der Grund wohl nur in
einem unglücklichen ^rganismu« gelegen haben lönnte.

In Königsberg dal Kleist den Amphitryon geschrieben. So weit der
Stoff reicht eine Umdichlung Molares. Jupiter in der Gestalt des Galten steigt
hernieder zu Altmene. Verwirrung, Empörung und Schmerz bei Amphitryons
Rücktehr aus dem Felde. Lösung durch die Offenbarung von der Güttlichleit des

Doppelgängers. So weit der Stoff bei Kleist wie bei Molwre. Doch was bei
Kleist der Tin»? Und was das Ende? Woher der Anlaß, daß er so viel von
Schmerz uud Glanz seiner Seele der fremden Dichtung lieh? Welches die Anti«
these, die zur Erregung für Kleists dramatisches Schaffen «erden lonnle? Und
was somit die Antithese im Drama Kleists?
Die herrschende Auffassung will, daß Altmene durch alle Verwirrung

hindurch die Viebc für ibren Gatten bewahrt, dem sie wie nach einer slürlsten
Prüfung ihrer Liebe und Treue uuoerwandelt zurückgegeben wird. Sie selbst de«
czlüctl, wenn die Doppelgängererscheinung deo Gottes verschwunden ist').
WaS in der lichlung Kleislo dieser Auffassung widerstreitet, wird, so weit

es unübersehbar ist, als sinnwidrig und „anfechtbar", als Fehler Kleists betrachtet.
Dem Gölte gebührt die Ehrfurcht. Die Liebe bleibt Amphitryon«).

>>«trug fingier«, seine Lebensbeschreibung nach seinem Tode zu schreiben.

', «rüg hat in die zahlreichen Vände seiner „Gesammelten Schristen" auch »inen leil
seiner entschieden sehr heileren Poesien nusgeuommen.

'» Tieser Amphitryon Amsassung widersprochen habe ich zum erstenmal: .Heinrick v. jlleift,
?«« Problem seine« reden« und seiner Tichtung. Heidelberg lüO. Tort nur au« der Lichlung
selbst die llnhaltborleil der herrschenden Auslassung ausgewiesen.

<
»

Am Wesenllichen dieser Auffassung wird nicht viel gelindert, wenn man, wie e< in leyler
Z^il unter dem Eindruck der nachgewiesenen <ant Erschütterung Kleist« geschieht, den ^>nn
der Oeiftichen Lichtung darin findet, daß Allmen» die Unsicherliei! de? Fühlen« und ?enlen«
erfährt, da si

e

in der Person de« Geliebten sich irren lann. Auch für diefe Auffassung, und für
diese erst recht, liebt sie in dem den litten darstellenden Gölte nnr die Darstellung de« Gatten.
Wie sollt» e« aber eine liefgehende, eine an« Wesen der Well und der eigenen Eristen» greifende
Erschütterung fein, zu enahren, daß der 3chöp<er in der Gestalt de« Gatten fein Geschöpf zu
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Und dafür Jupiters Liebe, die „um Sonnenferne überflügelt, was ein
Gemahl dir schuldig is

t . . .?" Und alle Seelenqual Alkmenens dafür? Nur daß
ihr die irdische Liebe nach der Verwirrung durch die göttliche Erscheinung erst
recht gewiß und bestätigt wird? Und es triumphiert also die Erde und ihr Glück?
Und das bei Kleist, der gerllde aus Königsberg geschrieben: „Wer wollte auf
dieser Welt glücklich sein. Pfui, schäme dich, möcht' ic

h

fast sagen, wenn du es

willst." Der immer tiefer den Grundgcgensatz der Forderungen seiner Natur zu
den Verwirtlichungsmöglichteiten der Erde zu verstehen begonnen hatte und seine
Traurigkeit eine tiefgewurzelte und unheilbare fühlte?

'

In das Weltbild Kleists, in die Königsberger Stimmung, in die Königs
berger Situation (wovon uoch zu reden sein wird) eingestellt, kann die irdisch«
olympische Fabel des Amphitryon für Kleist nur in einem einzigen Gegensatz

Anreiz für sein dramatisches Schaffen gewesen sein; in ihrem innersten Gegensatz:
Olymp und Erde. So gesehen gibt es leine Widersprüche und Anfechtbarkeiten
innerhalb der Dichtung. Alles bekommt seinen Platz, seinen Sinn und den Sinn
seiner Stelle. Die der allgemeinen Auffassung vor allem anfechtbare Weise, wie
Altmene gegen das Ende, Jupiter neben ihr, von dem echten Amphitryon sich mit
Worten der Verachtung und des Abscheus wendet,

Jetzt erst, was für ein Wahn mich täuscht, erblick ich
Der Sonne Heller Lichtglanz war mir nötig,
Solch einen feilen Bau gemeiner Knechte
Vom Prachtwuchs dieser königlichen Glieder
Den Farren von dem Hirsch zu unterscheiden!

bedeutet durchaus, was si
e

nach ihreni Platze nahe dem Ende bedeuten muß:

erreichtes Ziel, auf das hin alle richtunggebenden Linien der Dichtung gegangen
waren.

Denn tatsächlich is
t alles, aber auch wirtlich alles, was Kleist zu MolwreS

Amphitryon yinzugeschllffen hat — mau mag es nachprüfen, indem man es aus
Kleists Amphitryon herauslöst und so selbständig gemacht, für sich betrachtet —
richtunggebend in gleicher Weise. So is

t das erste Kleist-Wort im Munde Iupiter-
Amphitryons eine Herabsetzung des irdischen Amphitryons:

Wozu den eitlen Feldherrn der Thebaner
Einmischen hier, der jür ein großes Haus
Jüngst eine reiche Fürstentochter freite?

So is
t die erste Empfindung, die Kleist Altmene dem Gotte gegenüber gibt

(sie spricht si
e

erst später aus), die Empfindung einer die Wirklichkeit, die Irdisch-
teit übersteigenden Erfüllung eines Traumes.

Ich hätte jür sein Bild ihn halten können,
Für sein Gemälde, sieh, von Künftlerhand
Dem Leben treu, ins Göttliche verzeichnet.
Er stand, ic

h

weiß nicht, vor mir wie im Traume
Und ein unsägliches Gefühl ergriff

Mich meines Glücks, wie ic
h es nie einPfunden.

„Wie ic
h es nie empfunden." So, himmlische und irdische Sphäre immer

trennend und gegeneinanderstellend, Idee und Wirklichkeit als Gott und

täufchen vermag? Eine Sonderstellung nimmt Ä. Sauer ein („Zu Kleist« Amphitryon",
Üuphorion XX, 1), indem er der Verkündigung entscheidendeBedeutung gibt. Liese Auffassung
und ihre Beweise sind mit der hier gegebenen Darstellung zu vereinen.
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(Nützen voneinander scheidend (und nur bei Kleist kommt Jupiter die Abgötterei
„zu rächen") bewegt sich die Dichtung fort, bis si

e in jener der allgemeinen Auf»

fafsung so unvereinbaren Verwerfung des Gatten durch Allmene ihr Ziel er»

reicht') und dann rasch zu dem Ende tommt, in dem der Gott in sein Bereich »

zurückkehrt und die Erde wie zurückgestoßeu unten liegen bleibt. Ein deutlich ge»
jchicdenes: unten — oben. Erde—Olymp.
Denn wenn bei Moliüre Jupiter sich nur eben verliert in den Wollen,

der selbstverständliche Abgang, dem lein weiteres Wort hinzugefügt wird, so wird
bei Kleist an dieser Stelle die Anschaulichkeit der olympischen Existenz, die
Anschauung des „oben" gegeben. Die Wollen „in der Höhe öffnen sich und
zeige» den Gipfel des Olymps, auf welchem die Olympischen gelagert
sind". „Es is

t

dieselbe Scheidung Himmel und Erde, wie si
e dann in Kleists

Penthesilea (und fast wie ein Bild»Erinnern) wiederkehrt, wenn es von der Erde
heißt: Es is

t die Welt noch, die gebrechliche, auf die nur fern die Götter
niederschaun')." Der Unterschied: Penthesileas Bleiben is

t

nicht auf der götter»

fernen Erde«). Sie folgt Achill. „Sie stirbt." „Sie folgt ihm, in der Tat!"
„Wohl ihr! Denn hier war ihres ferneren Bleibens nicht." Allmene

bleibt. Dem scheidenden Gott folgt noch einmal, der geliebte Name: „Amphi»
tryon." Dem irdischen Amphitryon bestätigt Jupiter: „Sie wird dir bleiben."
Dem Liebeszuruf des Gatten aber, auf den hin si

e
sich
—
zu schnell: „doch laß

si
e

ruhn, wenn si
e dir bleibe» soll" — dem Irdischen, Gewohnten zuwenden sollte,

antwortet si
e mit einem „Ach!" das zurückdeutend verstanden werden muß, auf

jenes andere „Ach!", mit dem si
e

schon einmal „den Göttertag, den si
e

durch»
lebt" von ihrer „Ehe gemeinem Taglauf" unterschieden sah.

Jupiter: Schien diese Nacht dir kürzer nl« die andern?
Allmene: Ach! .

Dabei mag bestätigend für den hier gegebenen Sinn der letzten Szene, für
die Bedeutung dieses „Ach!" auch auf eine analoge Szene in Kleists „Küthchen
von Heilbroun" verwiesen werden. Dort scheidet sich der Graf von Strahl von
Küthchen, indem er si

e dein Pater und seiner Vicbe «und feiner, ihrer gewohnten
Sphäre) zurückgibt. Sie fällt i» Ohnmacht und der Vater empfängt si

e in feinen
Armen, wie Amphitryon die udnmächtige Allmene empfängt.

Theobnld: Mein Xi»d! Mein zlälhcken!
«äthchen: »ch!
Amphitrno»! Allmene!
Allmene: «ch!

Kleist hat den „Amphitryon" in Königsberg geschrieben, wo er neben
Wilhelmine v. Fenge, Professor Wilhelm Traugott Krug traf. Nach seinem
Urteil über Kleist, der Gesamlhaltung seiner Autobiographie, dem Gcsamtcharatter

>
)

<3« is
t

zugleich die stelle, w» die ganze „Ironie" de« Sachverhalte« sichtbar wird und
damit die Ironie Kleist« triuinphierend, (Der Zusammenhang Kleist« mit der Romantil, m
ihrem Hinau«ftrebe» a»< der Seele nicht genügender Lndückleil zur Unendlichleit wird auch von

hier »u« belegbar.)

>
,

Wie auch im selben Sinne im „Michael Kulnhone" und in der „Marquis» von ^."
von der ..i^ebrechlichleil" der Welt gesprochen wird,

>>Ebenso wenig tonn der ilohlhaa« mit seiner unbedingten Forderung de« Recht« aus der
Erde bleiben, die die Welt der Nelinglheilen, der „«Zebrechlichleiien" ist.
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seines Schrifttums ein Mann von unerschütterbarer Selbstsicherheit, ganz ohne
Rätsel und geheime Tiefe, ohne Sinn für Verhängnis und tragische Empfindung,
aller metaphysischen Spekulation (seine Streitschriften gegen Fichte, Schelliug,

Hegel bewiesen es) den „gesunden Menschenverstand" entgegensetzend'). In gleicher
Weise verständig liebte er, allem Zeugnis nach, auch Wilhelmine o. Zenge. Die
Autobiographie berichtet, wie es Krug „in Frankfurt recht wohl erging. Durch
Vorlesungen . . und durch Schriftstellerei . . gewann ic

h mein anständiges Aus
kommen Nur häuslich fühlte ic

h

mich unbefriedigt. Das vereinzelte Mannsleben,
die Iunggesellenwirtschllft behagte mir je länger, je weniger." Eine erste Neigung
endete durch den Tod des jungen Mädchens, dem si

e

gegolten hatte. Die Er
zählung führt dann i

n das Haus des Generals u. Zenge 2
). „Hier halt' ic
h

nach
und nach mehr Zutritt gefunden. Hausvater und Hausmutter schienen mir höchst ehr
würdig, die Töchter, deren nicht weniger denn sieben waren von 22 bis zu 2 Jahren,

sehr liebenswürdig. Es war ein musikalisches Haus; daher wurden zuweilen kleine

Konzerte gegeben, an denen ic
h mitspielend teilnahm. Die altern Töchter sah ic
h

auch oft bei einem Prediger, namens Ahlemann, der si
e

unterrichtet hatte und

mein vertrauter Freund war. Was Wunder, daß unter diesen Umstanden eine
Zuneigung aufkeimte! Die älteste Tochter gefiel mir vornehmlich wegen ihrer
sanften Gemütsart. Ich glaubte auch zu bemerke», daß ic

h jener nicht gleichgültig

wäre. Ich bot ihr daher die Hand und si
e

nahm si
e an. So knüpfte sich ein

ehelicher Bund, dessen Frucht sechs Kinder gewesen, wovon noch vier (drei Sühne
und eine Tochter) am Leben sind. Mehr davon zu sagen, verbietet mir die Be

scheidenheit meiner Gattin."')
An Festtagen hat Krug auch Gedichte auf seine Gattin gemacht. Ein solches

Gedicht, veröffentlicht in Krugs „Ungebundene Zusprüche, auch Briefe genannt"
endet mit einem „Schlußgesang (nach der Melodie 6»,uclell,lliu8 i^itur"):

Freut euch, Freunde, mit mir heut! Heute tnm ein Kind zur Welt

Laßt uns fröhlich singen, Nannten 's Wilhelmine;

In Paulinum is
t

gut sein. Munter wuchs da« Kind heran
Da gibt's auch Champagner Wein. Und erfreute manchen Mann
Laßt die Gläser klingen. Mit der holden Miene.

Endlich kommt ein Philosoph,
Der die Hand ihr drücket,
Loyil und Metaphysik
Zeigen ihr das Die our Kl«;
So wird si

e

bestricket. . .

') Als Beispiel eine Stelle au« „Germanins Aufruf an ihre Philosophen", Königsberg 1806:

„Möchtet ihr endlich auch immer dem gesunden Menschenverstände in euren Spekulationen , . .

Recht widersahren lassen! Wenn ihr auch den gesunden Menschenverstand noch s
o sehr als

gemein verhöhnt und sogar fordert, daß die Philosophie sich demfelben au« allen Kräften wider,

fetzen müßte: so müßt ihr doch am Ende gegen ihn den Kürzeren ziehen, weil man ihm nicht
ungestraft entsagen kann." In d:r -20. Borlesung: „Die Geisterwelt" (1831 erschienen): „Aerzle
und Philofophen können fo gut wie andere Menschenkinder Phantasten werden, wenn si

e

mit der

Lüsternheit eines Faust nach Erkenntnis solcher Dinge streben, die eine wohltätige Hand für uns
mit einem undurchdringlichen Schleier umgeben hat?"

') A. ». O. S. 103 f,

') Etwa« fpllter berichtet Krug noch: „Nachdem der Bräutigam st and, der etwas lange
dauerte, weil meine Braut erst ihre Stelle im Frau leinstifte Lindow bei Ruppin zu veräußern
hatte und sich nicht gleich eine passende Gelegenheit dazu fand

— und der Polterabend, der
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So war der Gatte Wilhelmines o. Zeuge, und so war seine Liebe. Heinrich
v. Kleist aber überkam in der Nähe der Einstgeliebten das ganze Gefühl der Er«
innerung. Das Gedicht „Die beiden Tauben" beweist es. Auch dieses Gedicht
eine Nachdichtung (auch nach dem Französischen), und von diesem Gedicht aus

Beziehungen genug zu Kleists „Amphitrnon", um auf eine gemeinsame Grund»
beziehung schließen zu dürfen, so sehr natürlich die Kleinheit des Formats und
die Begrenztheit der Idylle jeden Pergleich etwas grotesk gestaltet. Es is

t

trotz
dem ein Verwandtes in der Empfinduugsweise des „Täubchens" und Altmenens:
es stammt aus dem gleichen formenden, dem gleichen liebenden Blick des Dichters.
Man vergleiche die Abschiedsworte der Taube mit den Abschiedsworten Altmenens.

Die Ta»be:

Was unternimmst du, lieber?
Von mir willst du, der süßen Freundin scheiden:
Der Übel größtes, ist« die Trennung nicht

Äch, nichts n!i>Unheil zitternd werd ich träuinen
Und nur das Netz stets und de» Füllen sehn.

Ä l l in e n e :

Ainphitnion! so willst du gehn? Äch wie
>3o lästig is

t

so vieler Nuhi», Geliebter! — — —
Was brnuchen wir, als nur uns selbst? — — —
Wn« ich empfinde, wenn im wilden Tressen
Der Pfeil auf diesen teuer» Vuscn zielt — — —

Und in derselben Weise immerhin in einigen Linien vergleichbar der Tauber
und Jupiter.

Der Tauber:
Viel Höflichkeit,
Wird ihm ,» Teil, viel Gut und Artigkeit:
Der lieblichen Gefühle lein« für sich.
Und sieht die Pracht der Welt und Heülichlrile»,
Die schimmernden, die ihm der Ruh,» genannt.
Und fühlt unseliger sich als je

,

der Arm»,
Und steht, in i>oen steht man oder nicht

Jupiter:
Äch. Allmene!

Auch der ^lump is
t

öde ohne riebe.
Was gibt der tiroenvöller Anbetung,
Gestürzt in ^taub, der Brust, der lechzenden?
lir will geliebt sein, nicht ihr Wahn von ihm.

Die gleiche Flut der Liebesempfindung eines einsamen leidenschaftlich Ttarlcn,
sucht hier wie dort, umflutet hier wie dort ein Liebliches, ein gleicherweise Zartes.

unter mancherlei scherzen schnell verflog — und die Hochzeit, die sehr glänzend, aber darum
nicht vergnüglicher war — und die Flitterwochen, au» denen man ebensowenig n!« au« der
schule schwatzen soll, da sie selbst eine Zchule sür die angehenden Lbegntlen sind, oder auch eine
1'robezeit, wo die Neuvermablten gleich den Cchneclen ihre Fühlhörner gegeneinander a»«ftrecl«n,
um zu erlunden, was si

e

den eigentlich aneinander haben . . ,
"
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Wilhelmine v. Zeuges Iugendbild kau» man gut sehen bei Altmenens
Worten und selbst, was wir von ihren Briefen kennen hat in seiner Zaghaftigkeit
und scheuen Wahrhaftigkeit, in seiner lieblichen Verschlossenheit, Verschleiertheit,
ein dem Wesen Altmenens durchaus Anniiherungsmügliches. Die Briefe Kleists
aber bestätigen mit Sicherheit, daß die Gestalt Altmenens und die Iupilerliebe
im Amphitryou aus Kleists Liebe für Wilhelmine geboren sind. Wenn Jupiter
Altmene in den Mittelpuutt seines Wunsches stellt als einziges Wesen, das be

stimmt ist, ihm seine ganze Forderung an die Schöpfung für all die zwischen Erde
und Himmel ausgestreuten Freuden auszuzahlen'), so wirbt Kleist mit derselben
Inbrunst um Wilhelminens Seele: „Ach, Wilhelmine, ic

h

hatte eine unaussprech

liche Sehnsucht, nur einen Tropfen von Freude zu empfangen, es schien ein ganzes
Meer davon über die Schöpfung ausgegossen, nur ic

h allein ging leer aus"^)
(4. Mai 180 lj. „Liebe Wilhelmine ... ic

h fühle, daß mich weder die Ehre, »och
der Reichtum, noch selbst die Wissenschaft allein ganz befriedigen tonnen; nur ein
einziger Wunsch ift-mir ganz deutlich, Du bist es Wilhelmine" ^)

.

<44. April 18<ll.)
Und wenn Kleist Altmene bereit sein läßt, auf alles Verzicht tu leisten um ganz
nur Amphitryons Liebe zu empfangen. „Wie gern gab ich das/Diadem, Das du
erkämpft, für einen Strauß von Veilchen hin. Um eine niedre Hütte eingesammelt.
Warum wird so viel Fremdes noch dir aufgedrungen . . . ?"<) so spricht si

e damit
aus, was Kleist immer wieder versucht, als Bestätigung seines eigenen Verlangens,
von Wilbelmine zu erfahren. „Wenn ich mir das freundliche Tal denke, das einst
unsere Hüte umgrenzen wird . . . o

, dann sind mir alle Ehrenstellen und alle

Reichtümer verächtlich"^). (13. Nov. 1860.) „Also ic
h . . . entsage dem ganzen

prächtigen Bettel von Adel und Stand und Ehre und Reichtum, wenn ic
h nur

Liebe bei dir finde"'). <43. Nov. 1800.) „Liebe Wilbelmine, vergißt du denn, daß
ich nur darum so furchtsam bin, ein Amt zu nehmen, weil ic

h furchte, daß wir
beide darin nicht recht glücklich sein würden? Willst du etwas anderes, als bloß
häusliches Glück?"'». l22. Nov. 1800.) Wenn aber Jupiter als Schöpfer und
als Liebender beglückt die Reinheit und Tiefe der Empfindung Altmenens er

fährt „Mein süßes, angebetetes Geschöpf, in dem so selig ic
h mich, selig preise"'),

so entspricht auch diese Doppelitellung Äleifts Empfinden für Wilhelmine, der
gegenüber auch er sich zugleich Liebender und Bildner fühlte. „Ich werde von
der Lilie nicht verlangen, daß sie in die Höhe schießen soll, wie die Ceder, und
der Taube lein Fiel stecken, wie dem Adler ... Ich tenne die Masse, die ich vor
mir baue und weiß, wozu si

e taugt. Es is
t ein Erz mit gediegenem Golde und

mir bleibt nichts übrig, als das Metall von dem Gestein zu scheiden. Klang und

Gewicht und Unverletzbarkeit in der Feuerprobe hat es von der Natur erbalten,
die Sonne der Liebe wird ihm Schimmer und Glanz geben, und ic

h

habe nach

der metallurgischen Scheidung nichts weiter zu tun, als mich zu wärmen und zu
zu sonnen in den Strahlen, die seine Spiegelfläche auf mich zurückwirft"^).
«slO. Ttt. 1800.) Aus solchen zurückgeworfenen Strahlen empfängt auch Jupiter

» Kmvinnucn k. 132«— 15N.

' Vivihllnt l« Erich 2<innl5nchen Xltinausgabe 3. ^'13

' K. ». c 2 2!?.

«
, «mphittvm «. 425.

l. U, ». ^ L 150',«.». ^. 2 154.'
A. o, ü. 2 155: o^. -uck o. 2. ^. 2. Istz. 175. 225. 254. 251 5' «ln^ili«n V. U.5Ä'.

»
) «liech<n2 2. 142: iz:. »-^ch 2 153. l??'. «I. 153. 184. 1><»i
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seine Seligkeit
— „Mein süßes, angebetete« Geschöpf! In dem so selig ic

h

mich

selig preise!" — aber auch Jupiter erfährt die Resignation Kleists, denn auch
Altmene is

t eben „Taube" und auch Jupiter lann den Flug des .Adlers" nicht
von ihr fordern. „Kann dein Gefühl, an seinem Nest gewöhnt, zu solchem Fluge
wohl die Schwingen wagen?"') Und schließlich is

t

auch Jupiters Erlebnis in

Altmene irgendwie zusammengeschlossen in diesem Kleistschen Erkennen über Wil
helmine. „Wenn es auch leine hohe Neigung ist, innig is

t

si
e

doch immer')." Denn
das ganze Wesen Altmenens is

t Innigkeit und die Grenze Allmenens is
t die

Begrenztheit der Höhe ihrer Flugtraft: auch si
e bleibt erdgebunden. (Wenn

Penthesilea mit dem ganzen Schmerz zugleich und Glanz von ihres Dichters
Seele wie ein Adler stiegen will, „daß ich mit Flügeln weitgespreizt und rauschend
die Luft zerteilte" und Kleist es von der Frau, die die Trennung von der Erde
mit ihm wagte, als das Größte ihrer Seele aussagt, daß si

e

„wie ein junger
Adler stiegt, wie ich noch in meinem Leben nichts Ähnliches gefunden habe", und
beide diese Fluglraft auch empor und weg von der götterfernen Erde führt, so

bleibt Altmene auf der Erde Zu solchem Fluge über die Erde (und ihre Idylle)
hinaus, tann ihr Gefühl „nicht die Schwingen wagen".

Ohnmächtig, nach dem Gesetz der Schwere (— von der „Trägheit der
Materie, dieser dem Tanze entgegenstrebendsten aller Eigenschaften" und ihrem
Gegensatze, jener „Kraft, die in die Lüfte erhebt", spricht Kleists „Marionetten»
lheater", in de», der letzte symbolische und metaphysische Ausdruck Kleists und
seiner Auffassung von der Fluglraft der Seele zu suchen is

t — ) ohnmächtig wird
Altmene dem irdischen Gatten in die Arme fallen, wenn die Gewalt des Gottes

in ihr Bewußtsein tritt. Nur ohne Bewußtsein hatte si
e die Leichtigkeit, „die

Grazie", sich auf seiner Hohe neben ihm zu halten'). Wie aber Jupiter der
irdisch befangenen Geliebten die Augen öffnen will für sei» ewiges Wesen, „Du
snost noch sein unsterblich Antlitz nicht, Altmene, Äch, es wird das Herz vor
ihn» In tausendfacher Seligkeit dir aufget»»'"), so vertündet auch Kleist
WilKelinine „Noch weißt du nicht ganz, wen du mit deinen Arme» umstrickst —
aber bald, bald! Und dein Herz wird beben, wenn du in meines blicken wirst,
das verspreche ich dir"''). Und wieder Jupiter, da er die Sicherheit der Liebe
Allmenens in seiner irdischen Gestalt liat: „Es drängt de» Gott Begier, sich dir
zu zeige», Und che noch des Slernenheeres Reigen herauf durchs stille Nacht»
gefilde zieht, Weiß deine Brust auch scho», wem si

e

erglüht"").

>
,

Amphitryon B. l4t»f.; vy!. auch von hier au«, dem ganz deutlichen Borftellung«bild
der „laude", de» Zusammenhang mil dein (deichte Ti» beiden Tauben".

'! Briefband S 2Utt.

') Zuerst n»< die zentrale Bedeutung de« „Marionettentheater«" hingewiesen habe ich

„Heinrich v. Kleist, da« Problem seine»' Gebens und »einer Tichtung", Heidelberg lUOK, Dann
„Heinrich v. Kleist, Darstellung de«Problein«", Heidelberg ti»! 1

.

Gegenüber der mehrsachvertretenen
Huffassung, die meine Arbeit i» Ab I>ängigleil von Walze!« „Deutscher Roma ntil" sieht —
,o zitiert s

ie Nobbcling in seinen! Buche über da« jiäthchen von Heilbron» a>«Beweis, wie fruchtbar

Walzel« «Zedonle der Nomnntil is
t — m»f> ich e« einmal zum Ausdruck bringen, daß meine

Arbeit llXX »or Walzel« „Nomanlil" erschienen und Walze! sllr leinen Pedanten »er-
«suchtet ist; ic

h

hätte da« sonst auch nach der ganzen Anlage der Hchiisl nnmerlen müsse»,

Taa/gen hat Walzel !der mir dirett geschrieben hatte, daß meine Auffassung ihn» „ermögliche,
X>e>s! in den metavhostschen Zusammenhang der Romantil einzufügen, den darzustellen er eben
beschaitigt sei") nach der Anlage seine« Buche« e« ganz allgemein und auidrücklich abgelebt»,
Literaturnachweise zu geben: „Die reiche neuere Literatur über da« lyebiet is

t

danlbar verwertet
worden, auch wenn si

e

nicht »»«drucklich angeführt ist" <a. a. »7, s. VI).

«
^ B !<!»? ff.

»
)

Briefe S >33.

°> B. 15?« st
.
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So is
t es gerade auch das in seinem wahren, in seinem ewigen Wesen un-

getannt und doch geliebt werden, was Heinrich u. Kleists Liebe für Wilhelmine
mit Jupiters Liebe zu Altmene verbindet').
Wenn aber solcherweise kaum ein Zweifel bleiben kann, daß wesentliche Züge

der Beziehung Kleist—Wilhelmine in der Beziehung Jupiter— Altmene leben, so

ergibt sich auch von hier aus die Unhaltbarteit der allgemeinen Amphitryon«
Auffassung. Denn wenn Wilhelminens Gatte treu, ehrlich, einfach und überheblich,

auf den gesunden Menschenverstand pochend, nach seinem Charakter vollauf be
fähigt war, die Haltung des Amphitryon dem Verhängnis gegenüber einzunehmen,

so muß es, gerade auch um dieser Eigenschaften willen, unmöglich gewesen sein,

daß Kleist ihm, den er im Besitz der Liebe Wilhelminens sah, auch noch von sich
aus, im Bereich seines Schöpfertums und seiner Allmacht, die metaphysische Be
rechtigung dieser Liebe bestätigt hätte. In der Idealität seiner Dichtung konnte
er dem in Stellung und Leistung sich sicher Fühlenden, der ihm oft genug mit
tränkender Überlegenheit begegnet sein mag (die Stelle der Autobiographie gibt
reichlich Anhaltspunkte das anzunehmen) die wahre Rangordnung entgegenstelle».

Hier, wo er das Geschehen nach der Gesetzmäßigkeit seines Wesens zu bestimmen
hatte, mußte er der Herr und Sieger sein. Und das um so unbedingter, als die

Forderung seines Schöpfertums der Forderung seiner Liebe entsprach und beide

in der' Tat hier vollkommen eines waren. Denn erkannt zu werden, verstanden

zu werden, verlangte Kleist schon ehe er noch von den Möglichkeiten seiner Dichter-
offenbarung ahnte; das leidenschaftliche Verlangen, von der Welt „erkannt zu
werden", bestätigt ein Bericht gerade aus der Königsberger Zeit«). Und so geht

von Jupiters letztem Wort nn Altmene, das Liebes- und Schöpferleidenschaft in

eines faßt: „O Fluch der Seligkeit, dir du mir schenktest, Müßt' ich dir
ewig nicht vorhanden sein!" — die gerade Linie zu der reinen Echöpfer-
leidenschnft des Dichters: „Denn die Aufgabe, Himmel und Erde! is

t ja nicht,
ein anderer, sondern ihr selbst zu sein, und euch selbst, euer Eigenstes und
Innerstes, durch Umriß und Farben, zur Anschauung zu bringen! Wie mögt
ihr euch nur in dem Maße verachten, daß ihr willigen könnt, ganz
und gar auf Erden nicht vorhanden gewesen zu sein . . ."')

Kleists Amphitryon sollte den Nachweis aus der biographischen Situation

nicht bedürfen 4)
. Die ganz für sich betrachtete Dichtung bedarf seiner nicht. In

der großen Auseinandersetzung Jupiter— Altmene in der Mitte der Dichtung (11,5)
hat Kleist alles getan, um die psychologische Seite des Geschehens zu enthüllen.
Dieses, daß Altmene vom Wunder der wahren Licbeserfüllung schon umwachsen
und gezeichnet in der dem Lichte des Bewußtseins sich entziehenden Art
ihres Wesens, noch immer glaubt, dem irdischen Abbild, Zerrbild ihrer Liebe

') Vielleicht dnrs man sogar wage», das ganz mystische „Siehst d» ihn in der Abendröte

Schimmer." ^P. 1422 > mit dem ganzen persönlichen „Kein Tag möge »ergehen, ohne mich zu
sehen — dv

'

icht finden, wenn du i
n die Gartenlaube oder nn den Noch gehst",

?" -»rbind"

-h U. Kleists Gespräche, Leipzig 1912, S. 108.
dichter« an einen jungen Maler.

inrich v. Kleist (Dichter und Darsteller, Bd. 9
)

hat auf die Ent-
das Wiedersehen mit der einstigen Nrnut als Entstehungsmöglich-

wiesen. Aber er nimmt an, dnh Kleist seine Person in Jupiter und

> bleibt bei der allgemeinen Auffassung von der nicht wandelnden Liebe.

! 17
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gegenüber und diesem treu zu sei»'), läßt die klare Entscheidung von ihr aus

noch nicht zu
— die wird erst lammen, wenn Urbild und Abbild nebeneinander»

stehen (III, 11, V. 23? ff.), den» si
e

braucht „Füge" zum Unterscheiden wie zum
beten — dem wissenden Gotte aber genügt die hier vollzogene Scheidung für
Gewißheit „Und ehe noch des Sterneuheeres Reigen herauf durchs stille Nacht»
gefilde zieht, Weiß deine Brust auch schon, wem sie erglüht". Er weiß
es hier. Sie hält das Wissen fern. Erst durch den Augenschein gezwungen wird

si
e es sehen und für diesen Augenblick auch wissen. (Es is
t

ihr Wesen, daß si
e

nicht denkend, daß si
e nur sehend wissen tan». Es is
t

zugleich die Möglichkeit der

Dichtung „Lustspiel" zu bleiben. Denn Altmene wird in den Irrtum zurück»

verfallen, wenn ihre Augen nicht mehr gezwungen sind „was für ein Wahn mich
täuscht', erblick ich;" — wenn Jupiters „Licht" si

e

nicht mehr zwingt, bewußt zu

sehen.) Der Endpunkt der psychologischen Beweisführung is
t aber mit Jupiters

Worten des Triumphs gegeben „Mein süßes angebetetes Geschöpf — Es
wird sich alles Dir zum Siege lösen . . . Und ehe noch des Sternenheeres
Reigen herauf durchs stille Nachtgefilde zieht, Weiß deine Brust auch schon
wem sie erglüht."
Als Symbol und bleibendes Monogramm der Handlung gleichsam — die

Tatsache der stattgefundenen Veränderung in den härtesten Stein eingrabend -) —
war das Ende schon in der Vertauschung der Zeichen in Altmeneus Diadem vor»

ausgenommen: „Und einen andern fremden Zug erblick ich, Und wie vom Blitz
steh ic

h gerührt — ei» ^!"
In der Verkündigung der Geburt des Sohnes zum Schluß wird dem Ge»

schchen letzte Würde und Dauer hinzugefügt'). Diese drei Momente der Dichtung
gehöre» unlöslich zueinander. Dreifach wird der Sieg des Göttliche» über de»
„gemeinen" Tageslauf verkündet. Hier is

t die Einheit der Dichtung. Aber
ohne irgendwie in, einzel intellektuell Nachweisbaren die Beweisführung cmzu»

strengen, im Gebiet des rein Künstlerischen gebliebe», die Form als Gehalls-
ausdruck geuommen, ergibt sich das Gleiche als einzig möglicher Sin» der Dich»
tung. Kleist, für den alle Herrschaft über die Kunstmittel nur den einen Zweck
H.Ute, die Empfinduog in de» ihr gemäßen 2loff zu kleiden, so daß si

e möglichst

u»e»lslelll hmdurchzuscheme» vermochte, hätte »»möglich alle Schüuheil seiner
Sprache de» Iupilcr'Allmrne. Szene» geben »»d de» echte» AmphitryoN'Szenen

vorenthalten könne», weil» es nicht seine Absicht gewesen wäre, solcherweise die

Sphären zu trenne» u»d der dnrch die Poesie ausgezcichuete» Sphäre de» Sieg

zu gebe». Meist tonnte unmöglich dem Auge i» drei Szenen die enge Verbunden«

heil Jupiter— Allmene zeigen (die Szene Amphitryo»— Allmeue bleibt ohne A»>
Näherung », we»» er diesen sieghaften Augenei»dr»ck als Täuschung

—
durch Kunst

»
!

Allmene: „5,'aß ewig in de», ^irtnm mich, soll mir dein rlcht die Seele ewig nicht
umnachten

' ,Ill, l>, V 23U5j.> T'gl auch wie «llmene Jupiter« Versuch, die Schuld der
Noch» von ihrer Seele zu entferne», mit einem »Auf diesen Hall war ich gesahl" >V. l2?ü>
beantwortet, wie all» ihre Amphitryo» >H!ois>ell»ng dem Verhalten Jupiter« entspricht, wahrend
der echte Ämphitryon in leiner Weise sol<l,e>Bel>andl»»g«weise sähig war,

>
>

Ü5gl. Penthesilen: „E« steht s
o

sest wie Zug in ?inmanten."

'! Vgl Tie Verlilndigong Achills o» Penlheftle,, .,?» wllsl de» Zoh» der Lrde mir ge
bar»»" >,ls Äbickluh ihrer Viebesszene ; vgl auch in Kleist« Vriesen an Wilhelm»»» da» in ver>

ichiedener Formulierung wiederlehrende „i7 lege den ^ednole» wie eine» diauomlene» öckild
um deine Brust: ich bin »u einer Mutler geboren", um »» verstehen, daß Kleist »»möglich
Erfüllung der Mutterbesmnmung von der Erfüllung ihrer Nebe bei Allmene trenne« lonme.
Auch in der „Marquise », ^

" wird da« l»>!>,h! dnd>,rch gcreltet, daß e« doch der schon ge>
liebte Mann war, der die Marquise zur Müller macht».
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des Wortes korrigiert — verstanden haben wollte. Kleist konnte noch weniger —
bis ins Letzte musitalisch wie er war und auch die Dichtung unter musikalischen
Gesetzen empfindend

— die Stimmen Jupiter—Allmene in echtem Zweigesang sich
finden, sich gegenseitig emportragen und vermählen — die Stimmen Amphitryon —
Alkmene sich fliehen und nur in einzelnen Dissonanzen sich begegnen lassen —
wenn er nicht auch solcherweise die innere Wahrheit der Verbindung Jupiter—
Alkmene, die Täuschung in der Verbindung Alkmene—Amphitryon hätte aus»

drücken wollen. Und wenn in der letzten Szene (nur hier)>) Amphitryon mit
Tönen echter Melodie um Alkmenens Seele wirbt — eine unerläßliche Not«

wendigteit für das empfindende Gehör, damit auch nur die Zurückgabe der in die
Sphäre vollkommener Harmonie Entrückten erträglich wird — so bleibt er allein.
Die Stimme Alkmenens verbindet sich nicht seiner Stimme. Auch nicht zum
letzten Ende, das mehr ein Abreißen als ein Ende ist.

Amphitryon: Allmene!
Allmene: Ach!

Die Dichtung schließt mit einer Dissonanz, so gleichsam nochmal auf
engstem Raum in Antithese. Wie si

e aus unversöhnbarer Antithese: Idee und
Wirklichkeit, Olymp und Erde aufgebaut; aus der unversöhnlich tragischen
Spannung in Kleists Wesen: seine „Seele zu verachten oder diese Erde" er

wachsen ist.
Die Beziehungen des Gedichtes „Die beiden Tauben" hat Wilhelmines

Galle erkannt und es Wilhelmine gebracht: „Sieh, da hat dir dein Freund noch
etwas gesungen." Die Beziehung des „Amphitryon" zu erkennen, wird ihn die aller
tragischen Möglichkeit abgewandte Selbstsicherheit seiner Natur gehindert haben.

Kleinere Beiträge.

Eine Quelle für Arnims „tollen Invaliden".
Man hat bisher die Quelle, aus der Arnim den Stoff seiner Novelle „Der tolle

Invalide auf den» Fort Natonneau" schöpfte, nicht gefunden, Clären« Oriffin Lhild brachte i»

den Hloä«rn I^NSu-lz« ^ot«8 XII 188 eine Notiz aus den 1833, zwei Jahre nach Arnim«
Tod. in Pari« erschienenen 8»tire8, eont«« «t <!>!»n8onet!«8von Boucher de Perthes (abgedruckt
in Morris' Arnim»A»saabe, Leipzig, Hesse o, I, IV 13), die wohl die Anetdote enthält, aber
natürlich nicht die Quelle sür die im Jahre 1818 erschienene Erzählung sein konnte. So ver
mutet den» auch Monty Jacobs in seiner Ausgabe von Arnims Werten (Berlin, Bong o. I, IV 12),
daß der Dichter die zugrundeliegende Mnrseiller Lolaltrndition „auf seiner Reise durch Franlreichs
Süden, im Winter I8U23, geHort haben mag".

Iedensalls tonnle diese Neiseerinnerung aber aufgefrifcht werden durch die Lektüre des
Berliner „Freimiithigen", der in der Nr. 36 vom 20. Februar 1809, S, 142/3, eine» Aufsatz
„Der König von der Insel Nntonnenu" enthält. Hier is

t

die Übereinstimmung mit der Novelle
bedeutend größer, als es bei der No>i; Bouchers der Fall ist. Offen bleibt freilich die Frage, woher

>
) In allen anderen Szenen unterscheidet sich die Sprache Amphitruons nicht wesentlich

von der Sprache seines Diener«, wie er denn auch, unertrüglich, wenn man ihn aus gleichen Nang
wie Allmene denken sollte, von Merkur taum anders behandelt wird als er selbstSofias behandelt,

17»
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der Mitarbeiter de« „Freimüthigen" seinen Beitrag genommen hat. Da meine« Wissen« aus Liefe
mögliche und ziemlich wahrscheinliche Quelle noch nie hingewiesen wurde, se

i

si
e

im folgenden

mitgeteilt.

„Der König von der Insel Rntonnenu.

Diese lleine Insel liegt nahe am Seehafen von Marseille, und is
t

sehr öde, verlasse» und

unfruchtbar, Es steht auf ihr ei» altes Schloß, da« einst Franz I. ilönig von Frankreich erbauen
ließ, um die Rhede von Marseille gegen die Angriffe Kaiser Earl de« Fünften zu schuhen. Im
Jahre 158? ward noch eine andere lleine Burg auf der Insel erbaut, die noch jetzt mit einigen
Invaliden beseht wird. Gewöhnlich sind es vier Gemeine und ein Korporal, Ein solcher Burg»
lommnndcmt verlor den Versland, und hielt sich in seinem Wahn für den König der Insel, Seine
Untergebenen wollten ihn nicht dafür cmertcnnen, er suchte daher durch i'ist zu erhalten, was er

durch Porstellunge» nicht erlangen tonnte. Die Mannschaft ward von ihm «»«gesandt, Veben«>
mittel herbei z» holen' unterdessen aber verriegelte der König seine Burg, schoß nach den
Vnndenden, und drohte jedem den Tod, der sich ihm nähern würde. Man belachte eine Zeitlang
die Thorheite» de« Einsamen; erfüllte er jn allein den Dienst von jünf Ma«»; niemand störte
ihn; allein als er endlich den Fischern lästig und sogar gefährlich ward, die er durch Schüsse
zwang, anzula»den, und ihm Lebensmittel zu bringen : s

o

mußte sein Reich zerstört werden. Zwei
entschlosseneseilte unternahmen seine Entthronung, Sie näherten sich der Insel mit einer weissen
Flagge, Der König fragte von der Burg herab: wer si

e

seien? Für Flüchtlinge au« Marseille
gaben sie sich ans, die durch Ungerechtigleiten genöthigl worden, die Sladt z» verlassen, und in
seine Staaten zu entfliehen.

Ter neue Inselsürst, den vielleicht die Einsamkeit und die sorgfältige Bewachung seines
Landes ermüde» »lochte, sah mit Vergnügen Ilnterthanen nnlommen, die seioe Sorge mit ihm
theilcn tonnten. Er tnm herab a» da« Gestade, u»d ließ die seilte landen ; allein si

e

bemächtigten

sich sogleich Sr, Majestät, und sührte» ih» i» das Irrenhau«, wo er endlich starb, von der

Meinung, er se
i

ein Souverni», welchen Xabnle vom Throne gestoßen habe, bis an sei» Ende
verfolgt, und Tag »nd Nacht beuuruhigt."

Wien. Adolf Hoffmnn»



Forschungsberichte.

Kutan«, Ostar, Ästhetisch-literarische Arbeiten, Vcrlagsanstalt Tyrolia, Wien-Inns-
bruck-München 1918.

Der Verfasser vereinigt in seinem Buche eine Reihe von kleineren Aufsätzen, die
in verschiedenen Zeitschriften, zum Teil auch als Zeitungsfeuillctons, bereits erschienen
sind, und denen er zwei neue Arbeiten beifügt, Katann is

t in feinen ästhetifchen Grund
sätzen Ncuscholastiker. Er entwickelt in den ersten Teilen seines Buches seine Ansichten

in scharf formulierten Schlüssen, äußerst klar, ohne jede schwülstige Abschweifung, was

vielleicht eine merkliche Kühle auf den Leser ausübt, aber für den besonnenen Denker
einnimmt. Er erledigt nicht nur gegenstchcnde Ansichten, die sich mit seinen Meinungen
nicht decken, sondern nimmt auch Einwürfe, die einem aufsteigen, felbst frisch vorweg
und zerstreut sie. In den ersten drei Aufsätzen werden die Grundlagen erörtert. Die
Prolegomena zu einer Ästhetik legen die Tatsache einer induktiven Ästhetik fest,
die auch durch das Vorhandensein einer normativen Ästhetik nicht umgestoßen wird,

welche ja ihre Normen auch durch Induktion gewonnen hat und si
e nur deduktiv

entwickelt. Der Zweck der Ästhetik ist, wie der jeder Wissenschaft, zu erkennen, nicht zuni
Schaffen anzuleiten. In den „Grundgedanken einer neuscholastischcn Theorie
des Schönen" gibt Katann selbst sein Programm am Eingang (S, 14f.): „Zur
leichteren Zurcchtfindung se

i

bemerkt, daß ic
h induktiv vorgehe und mich zunächst mit

dem Menschlich-Schönen beschäftige. Zuerst wird zu zeigen verfucht, daß vom Akte des

Gefallens aus das Schöne nicht bestimmt werden kann, sondern daß es zn seiner Be

stimmung notwendig ist, auf den Grund des Gefallens, d
.

i. auf andere feelifche
Tätigkeiten und auf diesen entsprechende objektive Eigenschaften zurückzugehen. Wir
«erden finden, daß dieser Grund des Gefallens zunächst in der Tatsache eines natur
gemäßen seelischen Komplexes liegt und daß dieser Komplex ein naturgemäßer Erkenntnis-

komplex, und zwar ein solcher geistig-sinnlicher Natur ist. Aber auch das genügt noch
nicht, sondern wir treffen als nähere Bestimmung desselben eine gewisse Vollkommen
heit oder Leichtigkeit (olariwg), die sich nur im ästhetischen Erkenntnistomplex vor

findet und demzufolge das Menschlich-Schöne als .strahlende Wahrheit' bestimmt wird.
Es wird sich aus diesem Begriff fodann eine gewisse Relativität des Schönen als not
wendige Folge ergeben. Sodann wird zu zeigen verfucht, daß dieser Begriff des Schönen
nichts zu fürchten hat von feiten des ästhetifchen Gefühlslebens und daß unfer Begriff
des Menfchlich-Schönen sich ausweiten läßt zu einein Begriff des Theologisch-Schönen,"
Im Verlauf der Abhandlung werden widerstehende Ansichten vom Standpunkte des
Verfassers aus erledigt. Im „System der Künste" kommt der Verfasser zu dem
Ergebnis, daß die Unterfcheidung sich nur auf die Darstellungsmittel gründen könne,
worauf nun äußerst glücklich in graphischer Weise die Begründung des Systems er^
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So war der Gatte Wilhelmines o. Zenge, und so war seine Liebe. Heinrich
o, Kleist aber überkam in der Nähe der Einstgeliebten das ganze Gefühl der Er
innerung. Das Gedicht „Die beiden Tauben" beweist es. Auch dieses Gedicht
eine Nachdichtung (auch nach dem Französischen), und von diesem Gedicht aus

Beziehungen genug zu Kleists „Amphitryon", um auf eine gemeinsame Grund»
beziehung schließen zu dürfen, so sehr natürlich die Kleinheit des Formats und
die Begrenztheit der Idylle jeden Vergleich etwas grotest gestaltet. Es is

t

trotz»

dem ein Verwandtes in der Empfindungsweise des „Täubchens" und Allmenens:
es stammt aus dem gleichen formenden, dem gleichen liebenden Blick des Dichters.
Man vergleiche die Abschiedsworte der Taube mit den Abschiedsworten Allmenens.

Die Taube:

Wn« »nternimms! du, Lieber?
Von mir willst du, der süße» Freundin scheiden:
Der Übel größte«, ist« die Trennung nicht

Ach, nicht« al«<Unheil zitternd werd ich träumen
Und nur dn« Hey stet« »nd de» Fallen sehn

Ä l l m e n e :

Amfthitnw»! so willst du geh»? Ach wie

So lästig is
t

so vieler Ruhm, Geliebter! — — —

Wn« brnuchen wir, als nur un« selbst? —

Wa« ich empfinde, wenn im wilden Tressen
Ter Pfeil auf diese» teuer» Busen zielt — — —

Und in derselben Weise immerhin in einigen Linien vergleichbar der Tauber
und Jupiter.

Der Tauber:
Viel Hiflichleit,
Wird ihm zu Teil, viel (^iit und Anigleit:
Der lieblichen Gefühle lein» für sich.
Und sieht die Prnck! der Welt »nd Herrlichleiten,
Die schimmernde», die ihn, der Rühm gena»»!,
»nd fühlt unseliger sich als je

,

der Arme,
Und steht, in l^eden steht man bder nicht

Jupiter:
Ach, Allmene!

Auch der ^l«mp is
t

öde ohne Liebe.
Wa« gibt der lirdenvöller Anbetung,

Gestürzt i
n ötnub, der Brust, der lechzenden?

Lr will geliebt sein, nicht ihr Wahn von ihm.

Die gleiche Flut der Litbcsempfindung eines einsamen leidenschaftlich Ttarlcn,

sucht hier wie dort, uinflulet hier wie dort ein Liebliches, ein gleicherweise Zartes.

unter mancherlei Scherzen schnell verflog
— und die Hochzeit, die sehr glänzend, aber darum

nicht vergnüglicher war — und die Flitterwochen, au« denen man ebensowenig al« au« der
schule schwatzen soll, da s

ie selbst eine Schule sür die angehenden Ehegatten sind, oder auch eine

Probezeit, wo die Neuvermählten gleich den Schneiten ihre FühlhLrner gegeneinander «»«strecken,
um zu erkunden, wa« si

e

den eigentlich aneinander haben . . ."
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Wilhelmine v. Zeuges Iugendbild tnuu man gut sehe» bei Allmeneus
Worten und selbst, was wir von ihren Briefen leimen hat in seiner Znghafligleil
und scheuen Wahrhaftigkeit, in seiner lieblichen Verschlossenheil, Verschleierlhei!,
ein dem Wesen Alkmenens durchaus Annäheruugsmügliches. Die Briefe Kleists
aber bestätigen mit Sicherheit, daß die Gestalt Altmeneu« und die Iupüelllebc
ini Amphitryon aus Kleists Liebe für Wilhelmine geboren sind. Wenn Jupiter
Altmene in den Mittelpunkt seines Wunsches stellt als einziges Wesen, dn« l>r
stimmt ist, ihm seine ganze Forderung an die Schöpfung für all die zwischen Erde
und Himmel ausgestreuten Freuden auszuzahlen'), so wirbt Kleist mit derselbe»
Inbrunst um Wilhelminens Seele: „Ach, Wilhelmine, ic

h

hatte eine nnnussprech.

liche Sehnsucht, nur einen Tropfen von Freude zu empfangen, es schien ein ganzes
Meer davon über die Schöpfung ausgegossen, nur ic

h allein ging leer aus"'^)

(4. Mai 180 1). „Liebe Wilhelmine ... ic
h fühle, daß mich weder die Ohre, »och

der Reichtum, »och selbst die Wissenschaft allein ganz befriedigen tonnen ; nnr ein

einziger Wunsch iHmir ganz deutlich, Du bist es Wilhelmine" '), s!4. April !8<il.)
Und wenn Kleist Altmene bereit sein läßt, auf alles Verzicht i

n leisten um ganz
nur Amphitryons Liebe zu empfangen. „Wie gern gab ic

h das/Diadem, Das dn
erkämpft, für einen Strauß von Veilchen hin. Uni eine niedre Hütte eingesammell.
Warum wird so viel Fremdes noch dir aufgedrungen . . . ?"^) so spricht si

e damit
aus, was Kleist immer wieder versucht, als Bestätigung seines eigenen Verlangens,
von Wilbelmine zu erfahren. „Wenn ich mir das freundliche Tal dente, das einst
unsere Hüte umgrenzen wird . . . o

, dann find mir alle Ehrenslellen und alle
Reichtümer verächtlich" ^

).

(13. Nov. 1800.) „Also ic
h . . . entsage dem ganzen

prächtigen Bellet von Adel und Stand und Ehre und Reichtum, wenn ic
h nur

Liebe bei dir finde"'). l!3. Nov. 1800.) „Liebe Wilhelmine, vergißt du denn, daß
ich nur darum so furchtsam bin, ein Amt zu nehmen, weil ic

h fürchte, daß wir
beide darin nicht recht glücklich sein würden? Willst du etwas anderes, als bloß
häusliches Glück?"',. <"22. Nov. I8<X).) Wenn aber Jupiter als Schöpfer und
als Liebender beglückt die Reinheit und Tiefe der Empfindung AllmenenS er

fübrt „Mein süßes, angebeletes Geschöpf, in dem so selig ic
h mich, selig prelle"'),

so entspricht auch diese Doppelllellung Kleists Empfinden für Wilhelmin?, der
gegenüber auch er fich plgleich liebender und Bildner fühlte. ,,.zch werde von
der Lilie nicht verlangen, daß fit in die Höbe schießen ioll, wie die Eeoer, und
der Taube lein Ziel flecken, wie dem Abler ... Ich tenne die Masse, die ic

h vor

mir babe und weii^ wom fie la^gl. Es in ein Erz mit gediegenem Golde und

mir bleibt nick!? übrig, als das Metall ocn dem Genein zu scheiden. Klang und

Gewicht .ins U.'wer^Hbirtelt in der Feuerprobe tat es vc-n der Natur erlaltm,
die Sonne der Liebe wird ilnn Sckli^mer u^d Glanz g»btn, u^d ic

h

babe nach

der «eutlwrgnchen 3cbeidu.-Z nickte »e'ter zu tun, als M'.H zu lrärmm l2.->5iu

P> ionne» in den Ttr^len. t'^ 'e-..-^ Sr:?:tl^ch< L^i mch z^r^ck» r>:" ^.
«10. Qtt. 1>?<»0. Ans Micken ^r^^-'.rfe^en Ttr^l^n en:?'^«p 5^.ch .z^'t^r

- «. l. ^ 2 ?:?.

- H. Q I 3 !H>

' H. Q I 3 1^'
3. l. ^ 3 1'^. '^> -»« ^ >

.

^
,

3 !'>!, !7>, 225. ?>». > .^ ^

» «^i«^mu 3 I!-. ^'.. r-«t 3 I^l. :77-, :>:. :>H. :<>4. :?-.
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seine Seligkeit — „Mein süßes, angebetetes Geschöpf! In dem so selig ic
h

mich
selig preise!" — aber auch Jupiter erfährt die Resignation Kleists, denn auch
Altmene is

t eben „Taube" und auch Jupiter lann den Flug des „Adlers" nicht
von ihr fordern. „Kann dein Gefühl, an seinem Nest gewöhnt, zu solchem Fluge

wohl die Schwingen wagen?"') Und schließlich is
t

auch Jupiters Erlebnis in
Altmene irgendwie zusammengeschlossen in diesem Kleistschen Erkennen über Wil
helmine. „Wenn es auch leine hohe Neigung ist, innig is

t

si
e

doch immer')." Denn
das ganze Wesen Allmenens is

t Innigteit und die Grenze Allmenens is
t die

Begrenztheit der Höhe ihrer Flugtraft: auch si
e bleibt erdgebunden. (Wenn

Penthesilea mit dem ganzen Schmerz zugleich und Glanz von ihres Dichters
Seele wie ein Adler stiegen will, „daß ich mit Flügeln weitgespreizt und rauschend
die Luft zerteilte" und Kleist es von der Frau, die die Trennung von der Erde
mit ihm wagte, als das Grüßte ihrer Seele aussagt, daß si

e

„wie ein junger
Adler stiegt, wie ich noch in meinem Leben nichts Ähnliches gefunden habe", und

beide diese Flugtraft auch empor und weg von der gütterfernen Erde führt, so

bleibt Altmene auf der Erde Zu solchem Fluge über die Erde (und ihre Idylle)
hinaus, tann ihr Gefühl „nicht die Schwingen wagen".

Ohnmächtig, nach dem Gesetz der Schwere (— von der „Trägheit der
Materie, dieser dem Tanze entgegenstrcbcndsten aller Eigenschaften" und ihrem
Gegensätze, jener „Kraft, die in die Lüfte erhebt", spricht Kleists ..Marionetten»
lheater", in dem der letzte symbolische und metaphysische Ausdruck Kleists und
seiner Auffassung von der Flugtraft der Seele zu suchen is

t — ) ohnmächtig wird
Altmene dem irdischen Gatten in die Arme fallen, wenn die Gewalt des Gottes

in ihr Bewußtsein tritt. Nur ohne Bewußtsein hatte si
e die Leichtigleit, „die

Grazie", sich auf seiner Höhe neben ihm zu halten'). Wie aber Jupiter der

irdisch befangenen Geliebten die Augen offnen will für sein ewiges Wesen, „Du
salist noch sein unsterblich Antlitz nicht, Altmene. Ach, es wird das Herz vor
ihm In tausendfacher Seligteit dir aufgelin"^>, fu vertündrt auch Kleist
Willielmine „Noch weißt du nicht ganz, wen du mit deinen Armen umstrickst —
aber bald, bald! Und dein Herz wird beben, wenn du in meines blicken wirst,
das verspreche ich dir'""). Und wieder Jupiter, da er die Sicherheit der Liebe
Altmenens in seiner irdischen Gestalt bat: „Es drängt den Gott Begier, sich dir
zu zeigen, Und che »och des Sternenheercs Reigen derauf durchs stille Nacht»
gefilde zieht, Weiß deine Brust auch schon, wem si

e erglüht"').

>
>

Amphilnio» V, 145«!,: vgl mich von hier ,»»ö, dem ganz deullichcn Vorftellungsbild
der „laude", den Zusammenhang mit de», ^edichle „Tie beide» Tnuden",

'! Priest»»,!» H. 26ü,

'> Zuerst auf die zentrale Veoeutung de« „Marionettentheater«" hingewiesen habe ich

„Heinrich v. Kleist, da« Problem seine« reben« und seiner Dichtung", Heidelberg llX)tt, Dann
„Heinrich v. Kleist, Darstellung de«Problem«", Heidelberg lull. Gege»»bcr der mehrjlich vertretenen
Hufiassung, die meine Arbcil in Ädhängigleil uo» Walzel« „Deutscher Romantil" sieh! —

so zitiert s
ie Röbbeling in seinem Bücke »liier da« ilälhchen von Heilbro»» als Bewci«, wie fruchtbar

Walze!« Oeonnle der Romantil is
t — muß ic
h

e« einmal zum «««druck bringen, dah mein»
Arbeit l8<X vor Walzel« „Romantil" erschienen und Walze! für leinen <Hed»nlen ver>

p
!

lichtet ist; ic
h

Hütte da« sonst auch nach der ganzen Anlage der Hchrist amnerlen müssen
dagegen hat Walzel «der mir direll geschrieben h>,!l^, dnh meine .'lüfjnssüüg ihm „ermögliche,
Xleisl in den metaphüsischen Zusammenhang der Romantil ei»;»i»gen. dr»>darzustellen er eben
belcnästigt sei") nach der Anlage seine« Buche« e« ganz allgemein und »»«drücklich abgelebm,

i'iteraNirnachweise zu geben: „Die reiche neuere Literatur über da« Gebiet is
t

donltmr verwertet

worden, auch wenn si
e

nicht ausdrücklich ongesührt ist" in. a. i7. S. VI).

<
>

P. l4l»? ss
.

»
>

Briese E 133.

«
> P. !57t!st.



H, Hellmann, Kleist« „Amphitryon", 249

So is
t es gerade auch das in seinem wahren, in seinem ewigen Wesen un-

getannt und doch geliebt werden, was Heinrich u. Kleists Liebe für Wilhelmine
mit Jupiters Liebe zu Altmene verbindet').
Wenn aber solcherweise kaum ein Zweifel bleiben lann, daß wesentliche Züge

der Beziehung Kleist
—
Wilhelmine in der Beziehung Jupiter— Altmene leben, so

ergibt sich auch von hier aus die Unhaltbarteit der allgemeinen Amphitryon»
Auffassung. Denn wenn Wilhelminens Gatte treu, ehrlich, einfach und überheblich,

auf den gesunden Menschenverstand pochend, nach seinem Charakter vollauf be

fähigt war, die Haltung des Amphitryon dem Verhängnis gegenüber einzunehmen,

so muß es, gerade auch um dieser Eigenschaften willen, unmöglich gewesen sein,

daß Kleist ihm, den er im Besitz der Liebe Wilhelminens sah, auch noch von sich
aus, im Bereich seines Schöpfertums und seiner Allmacht, die metaphysische Be
rechtigung dieser Liebe bestätigt hätte. In der Idealität seiner Dichtung konnte
er dem in Stellung und Leistung sich sicher Fühlenden, der ihm oft genug mit
tränkender Überlegenheit begegnet sein mag (die Stelle der Autobiographie gibt
reichlich Anhaltspunkte das anzunehmen) die wahre Rangordnung entgegenstellen.

Hier, wo er das Geschehen nach der Gesetzmäßigkeit seines Wesens zu bestimmen
hatte, mußte er der Herr und Sieger sein. Und das um so unbedingter, als die

Forderung seines Schöpfertums der Forderung seiner Liebe entsprach und beide

in der Tat hier vollkommen eines waren. Denn erkannt zu werden, verstanden
zu werden, verlangte Kleist schon che er noch von den Möglichkeiten seiner Dichter«
offenbarung ahnte; das leidenschaftliche Verlangen, von der Welt „erkannt zu
werden", bestätigt ein Bericht gerade aus der Königsberger Zeit'). Und so geht

von Jupiters letztem Wort an Altmene, das Liebes» und Schöpferleidenschaft in

eines faßt: „O Fluch der Seligkeit, die du mir schenktest, Müßt' ich dir
ewig nicht vorhanden sein!" — die gerade Linie zu der reinen Schöpfer

leidenschaft des Dichters: „Denn die Aufgabe, Himmel und Erde! is
t

ja nicht,
ein anderer, sondern ihr selbst zu sein, und euch selbst, euer Eigenstes und
Innerstes, durch Umriß und Farben, zur Anschauung zu bringen! Wie mögt
ihr euch nur in dem Maße verachten, daß ihr willigen tonnt, ganz
und gar auf Erden nicht vorhanden gewesen zu sein . . ."')

Kleists Amphitryon sollte den Nachweis aus der biographischen Situation

nicht bedürfen *)
. Die ganz für sich betrachtete Dichtung bedarf seiner nicht. In

der großen Auseinandersetzung Jupiter—Altmene in der Mitte der Dichtung lll,5)
hat Kleist alles getan, um die psychologische Seite des Geschehens zu enthüllen.
Dieses, daß Altmene vom Wunder der wahren Liebeserfüllung schon umwachsen
und gezeichnet in der dem Lichte des Bewußtseins sich entziehenden Art
ihres Wesens, noch immer glaubt, dem irdischen Abbild, Zerrbild ihrer Liebe

>
>

Vielleicht darf man sogar wage», Las ganz mystische „Siehst du ihn in der Abendröte

Schimmer." lB. 1422 < mit dem ganzen persönlichen „Kein Tag möge »ergehen, ohne mich zu
sehen — du lannsl mich leicht finden, wenn du in die Gartenlaube oder an den Nach gehst",
zu verbinden.

') Biedermann, Heinrich ». Kleists Gespräche, i'eipzig 1912, S. 108.

'! Brief eine« jungen Dichters an einen jungen Maler.

<
»

Franz Servae«: Heinrich v. Kleist «Tichter und Tarsteller, Bd, 9
)

hat aus die Ent
stehung?;«! in Königsberg auf das Niedersehen mit der einstigen Braut als Entslehungsmoglich-
teil sür den Amphitryon hingewiesen. Aber er nimmt an, daß Kleist seine Person in Jupiter und
Nmphilryon gespalten hat und bleibt bei der allgemeinen Auffassung von der nicht wandelnden ^'iebe.
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!^s< <^ ',<«un<u»r H^ei».

gegenüber unt diesem lrel. »l »eu '-,. Qiy: ^! ^ir>. «nchrldmlg «m ihr uue
noch nichl zu — d« »rrt erf: lomme:. «enr liri^ 12^ Llbbilt «benrmlmocr
flehen III, II. <? ^67 s ,, i>em »> »nu»,: ..^r5 »»-, Umtinbeldri »lc ;um
delen — dem »lfsenorr, <Kon». aber «rnl^a: ei 2lrr v:ll»«te»l Sconoimg für
Gewißheil ,.U»t ei»t ,l»ch dee S«erue:i?«ree Fleier, bernn' dnrmc fülle 9tnitli
gefllde ziel,:, Weiß de,»», it'-ui: «l.ck w::., wen-, ,'ll e^g lübi" . Er weiß
es hier. S« hall due Wissen »er,, ^rn durn der. ^iMennbem «em»>«N! wird

si
e

ee sehen und sur dlesen ^l^enbur! auch wiüen «äs ii: iln Weieu. daß sie
uichl denkend, daß s«e nur sebent wmer. lurm Ee ii: mlllem 0« Vö»guchlen der
Dichtung ,.^uf:>pls!" jl: b^lbe,'. T?n». Ältmene »rrt m den Irrtum ;uru6
vcrsaUen, wenn chre Auge» n,ch: mei>7 fieMmmel sind ^»ne nrr cm Wut« null!
tauscht, erblnl >lt>." — wenn Immere ..^uü:" i« null: mebr rwmgl. bewusn <u
sehen,! Der Endpunkt der p'Nll<i,>lp,>chen Oemewfünrrmg in aber mit Iuvnere
Worten dee Triumphe gegeben .Mem sich«' annebneue Geimirgf Et
wird sich nllce Dir zum Slege lösen , . 111.5 ede nom dee Sternenbeerr»
Reigen herauf durche fülle Hillchlgefildt zlet,:. Wr:f deuie Orun auch schon
wem sie erglut'l,"
Nie E l> m b 0 i und bieidendee Munoarumm der Handlung glelchinm — l>»

lalsache der siangefundene» Hierüllderung m den dürleneu Stein eumrubelld - > —

war da« Ende schon in der Benauichung der Zeichen u: Altnreneue Dumem «lr»
auegenommrn: «Und einen andern fremden Zug erblick ich. Und wie »um Vtch
fleh ich geriihrl — ein .1!"
In der Verkündigung der Geburt dee Subnce zum Schluß wird dem Ge>

ichchr» letzte Würde und Dauer hlnzugefügl^,,. D>rir drei Moments der Dickiung
grnl're» uiül'i'Uä! zurmal>t>er. Dreifach wird der Sieg dce Göttlichen über den
..gemeine»" Tageslauf oertündel Hier in die Einbeil der Dichtung, «ber
oh,« irgendwie »n einzel inleUrtlurl! slllchweujbaren die VeHlelsführung «mzu»
ftrellgen. im Gebiet de» rein «unsllrriichen geblirbrn. t»e Form als Geblül«.
auedrucl genommen, ergib! sich du» deiche ale rrnzig möglilorr Smn der Dich»
lullg. llleisl. für den alle Herrschaft über b»e zcuu'immrl nur den emen Fweck

h llte, die Empfiildung in den idr gemäßen 3lc>ff zu kleiden, so daß sie möaüchn
uilenlslslll hindurchjuscheilie» oermochlr. Kälte unmöglich alle Schönhnl semer
spräche den IupilerÄllmene T jenen geben und den echten ÄmplillNwN'3ze»en
vurenlhllllen leimen, wf»« e« nichl seine Äbsickl gewesen wäre, 'l>llbern»eise die
splMs» zu trenne» und der durch die Poesie ausgezeichneten Sphäre de» Sieg

zu gebe«, «leisl lonnle unmöglich dem Auge in drei Szenen die enge Verbunden'
l>,l Iupüer— «llmene zeigen <d,e T;ene »mphitrvon— Ultmene bleibt ohne An
»aliei unl,», wenn er diesln s>egl»llfls» «ugeneindruck al» lüufchung — dnrch lcuntt

>
,

«llll!,»,: ,/.'t!ß s»,'!« !!, f^ü, .i,n>,,n inich. !ol! mil^ dein l°ickl dl, öeel» »»«> ni«ht
!!»!»,!ch!^>,' lll, II, V 2AX>> <g> uuch w>, «llmsn, ^upner« Benuck. die 3<dule der
)<,!,<,!»!/» !l>!„ H,,'I, zu s»«s!»s„, »,!l ,!!!NN „iüu» dl^n! Xllll »llr ich ge'ußr' ,k. lH?b!
!„»!!!»»<!>s>,»'!, >wl! ch>»«!l>p!>,!>„,!, <<l> !lsU»ng l>m Berholln, )uP«ei< entspricht, w>h«»»»
!>,! ,ch!, Ä!»i<!»!!r'».>!!!» ls!»s! <>.',!>s,l!ä<„ <',!^!lt!ung»»,!>e <llb>gwar

»
<

i>,,l -<>,!»!„„,.,! ..^i» ,„!,! l° «„ w,, Zu« in liomllnten.-

<
,

^„> ^ „ <.!l»l!c,<,!ll>q «ch,ll» a» Penthesil,» ,.3u iollft den Zehn der <lrte mir ge-
w!"'!" ,!><<!!>!,<!>»!!!>>,,! i',s>),^>,l, I vgl mich in «lt!!l» Vrictcn an Wilhelmine da« in ver.
!<<!>„,»« ,»

,,

>»!»!>s,«,,» !l»,c,>!,l,!„,c, „il !,g, den <>,onnlen wie ,inen diamawenen Zchild
um >,!», <<<»!>!ch l>>» <» ,!»,s Kuller ss,borf«", >»n »u verftehen, daß ltlnft unmöglich
^>!ü!!u»N s,> !><»!!,!l„!!!»!»!!!!!q i>°» d,r Erfüllung »hl« »'«b» bei Ällmene trenne» loniüe.
^>!>l!!!> 5,! ..<!<,!!,!>!<!,u >

" »!,!t t<>«<^s!ilhl dadurch gereltel, daß e< doch der schon ge>
ücli!» !!<>!!»»>>>!.!,! <>!,1l<,,',!»!s z»l .lli»»,r machte.
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des Wortes korrigiert — verstanden haben wollte. Kleist tonnte noch weniger —
bis ins Letzte musitalisch wie er war und auch die Dichtung unter musikalischen
Gesetzen empfindend

— die Stimmen Jupiter—Altmene in echtem Zweigesang sich
finden, sich gegenseitig emportragen und vermählen — die Stimmen Amphitryon —
Altmeue sich fliehen und nur in einzelnen Dissonanzen sich begegnen lassen —
wenn er nicht auch solcherweise die innere Wahrheit der Perbindung Jupiter—
Altmene, die Täuschung in der Verbindung Altmene —Amphitryon hätte aus»

drücken wollen. Und wenn in der letzten Szene (nur hier)!) Amphitryon mit
Tönen echter Melodie um Altmenens Seele wirbt — eine unerläßliche Not
wendigkeit für das empfindende Gehör, damit auch nur die Zurückgabe der in die
Sphäre vollkommener Harmonie Entrückten erträglich wird — so bleibt er allein.
Die Stimme Altmenens verbindet sich nicht seiner Stimme. Auch nicht zum
letzten Ende, das mehr ein Abreißen als ein Ende ist.

Amphitryon: Allmene!
Altmene: Ach!

Die Dichtung schließt mit einer Dissonanz, so gleichsam nochmal auf
engstem Raum in Antithese. Wie si

e aus unversöhnbarer Antithese: Idee und
Wirklichkeit, Olymp und Erde aufgebaut; aus der unversöhnlich tragischen
Spannung in Kleists Wesen: seine „Seele zu verachten oder diese Erde" er

wachsen ist.
Die Beziehungen des Gedichtes „Die beiden Tauben" hat Wilhelmines

Gatte erkannt und es Wilhelmine gebracht: „Sieh, da hat dir dein Freund noch
etwas gesungen." Die Beziehung des „Amphitryon" zu erkennen, wird ihn die aller
tragischen Möglichkeit nbgewandte Selbstsicherheit seiner Natur gehindert haben.

Kleinere Beiträge.

Eine Quelle für Arnims „tollen Invaliden".
Man hat bisher die Quelle, aus der Arnim den Stoff seiner Novelle „Der tolle

Invalide auf dem Fort Natonneau" schupfte, nicht gefunden, Clären« Griffin Child brachte in

den Mosern I^nzn»,^« ^ot«8 XII 188 eine Notiz an« den 1833, zwei Jahre nach Arnims
Tod, in Paris erschienenen 8»tire», eont«» et «n»n«on«tte» von Boucher de Perthes (abgedruckt

in Morris' ArniiN'Ausgabe, Leipzig, Hesse o, I, IV 13), die woh! die Anekdote enthalt, aber
natürlich nicht die Quelle jür die im Jahre 1818 erschienene Erzählung sein tonnte. So ver
mutet denn auchMonty Jacob« in seiner Ausgabe von Arnims Werken (Berlin, Bong o, I. IV 12),
daß der Dichter die zugrundeliegende Marfeiller kotaltradition „auf seiner Reise durch Frankreichs
Süden, im Winter 1802,3, gehört haben mag".

Jedenfalls konnte diese Reiseerinnerung aber ausgefrischt werden durch die Lektüre des
Berliner „Freimüthigen", der in der Nr, 36 vom 20. Februar 1809, S. 142/3, einen Aufsatz
„Der König von der Insel Ratonneau" enthält. Hier is

t die Übereinstimmung mit der Novelle
bedeutendgrößer, als es bei der Noiiz Nouchers der Fall ist. Offen bleibt freilich die Finge, woher

>
) In alle» anderen Szenen unlerfcheidet sich die Sprache Amphitryons nicht wesentlich

von der Sprache seines Dieners, wie er denn auch, unertrüglich, wenn man ihn auf gleichen Rang
wie Altmene denken sollte, von Merkur kaum anders behandelt wird als er selbstSofia« behandelt.

17'
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der Niwrbeiter de« „Freimüchigen" seinen Beitrug genommen hat. Do «ein« Wissens au' diese
inögliche und ziemlich n>ahricheinlicheQuellt noch nie hingewiesen »uroe, fei sie im folgenden
mitgeteilt.

»Ter König von der Infel slatonne»».

Diese lleine Insel liegt nabe am Seeha'en von Marieille, und in iedr öde, verlassen und
unfruchlvar. Es steht am ihr ein alles Schloß, da« einst Franz I. jlönig von Frunlreich erbauen
ließ, um die Xhede von Marieille gegen die Hngrisse Kaiser Carl de« fünften zu ichmzen. Hm
sichre 158? ward noch eine andere kleine Burg am der Insel erbaM, die noch >eyl mit einigen
Invaliden beiehl wird, (Gewöhnlich nnd es vier <>emeine und ein Horvcral. Ein «olcher Burg»
lommnndant verlor den Berilan», und hieU sich in »einem Wohn für den König der Imel. Seine
Untergebenen wollten ihn nicht dafür onerlennen, er suchte daher durch »/ist zu erholten, was er

durch Vorstellungen nicht erlangen tonnte. Die Vlannichaft ward von ihm aulgesandt, Gebens»
mittel herbei zu holen: unterdessen »der verriegelte der König 'eine Burg, '<boß nach den
bindenden, und droht« >edemden !od, der stck ibm näbern würde, Man belackle eine Zeillang
die !horheiten de« Einsamen: erfüllte er ja allein den Dienst von fünf Mann: ninnan? störte
ihn; allein als er endlich den Mischern lästig und sogar gefährlich ward, die er durch ^cküsse
zwang, anzulanden, und ihm Lebensmittel zu bringen: io mußte sein Reich zerstört werden. Zwei
enlichlosfene r>ute unternahmen leine Entthronung. Sie näherten sich der Insel mit einer weissen
flagge. Der «onig fragte von der Burg herab: wer sie seien? Für Flüchtling» aus Marseille
gaben sie sich au«, die durch Ungereckngleiten genöthigt worden, die Stadt zu verlassen, und in
sein» Staaten zu entfliehen.
Ter neue Inselfürst, den vielleicht die Einsamleil und die sorgfältige Bewachung seine«

lande« ermüden mochte, sah mit Vergnügen Unlerlbanen anlommen, die seine Sorge mit ihm

theilen lonnten. Er lam herab an da« Gestade, und ließ die keute landen: allein sie bemäckliqlen
sich sogleich Sr, Majestät, und führten ihn in da« Irrenhaus, w? er endlich starb, von der
Meinung, er sei ein Souvernin, welchen »abale vom Throne gestoßen habe, bis »n sein Ende
verfolgt, und log und Nacht beunruhigt."

Wien. Adolf Hoffmann



Forschungsberichte.

Katann, Oskar, Ästhetisch-literarische Arbeiten. Verlagsanstalt Tyrolia, Wien«Inns°
bruck-München 1918.

Der Verfasser vereinigt in seinem Bnche eine Reihe von kleineren Aussätzen, die
in verschiedenen Zeitschriften, zum Teil auch als Zeitungsfeuilletons, bereits erschienen
sind, und denen er zwei neue Arbeiten beifügt. Katann is

t in seinen ästhetischen Grund»

sätzen Neufcholllftiter. Er entwickelt in den ersten Teilen seines Buches seine Ansichten

in scharf formulierten Schlüssen, äußerst klar, ohne jede fchwulstige Abschweifung, was

vielleicht eine merkliche Kühle auf den Leser ausübt, aber für den besonnenen Denker

einnimmt. Er erledigt nicht nur gegenstehende Ansichten, die sich mit seinen Meinungen
nicht decken, sondern nimmt auch Einwürfe, die einem aufsteigen, felbst frisch vorweg
und zerstreut sie. In den ersten drei Aussätzen werden die Grundlagen erörtert. Die
Prolegomena zu einer Ästhetik legen die Tatsache einer induktiven Ästhetik fest,
die auch durch das Vorhandensein einer normativen Ästhetik nicht umgestoßen wird,

welche ja ihre Normen auch durch Induktion gewonnen hat und si
e nnr deduktiv

entwickelt. Der Zweck der Ästhetik ist, wie der jeder Wissenschaft, zu erkennen, nicht zum
Schassen anzuleiten. In den „Grundgedanken einer neuscholastischen Theorie
des Schönen' gibt Katann selbst sein Programm am Eingang (S. >4f): ,Zur
leichteren Zurechtfindung sei bemerkt, daß ic

h induktiv vorgehe und mich zunächst mit
dem Menschlich-Schönen beschäftige. Zuerst wird zu zeigen versucht, daß vom Akte des

Gefallens ans das Schöne nicht bestimmt werden kann, sondern daß es zu seiner Be

stimmung notwendig ist, auf den Grund des Gefallens, d
.

i. auf andere seelische
Tätigkeiten und auf diesen entsprechende objektive Eigcnfchaften zurückzugehen. Wir
werden finden, daß dieser Grund des Gefallens zunächst in der Tatsache eines natur
gemäßen seelischen Komplexes liegt und daß dieser Kompler ein naturgemäßer Ertcnntnis-

lompler, und zwar ein solcher geistig-sinnlicher Patur ist. Aber auch das genügt noch
nicht, sondern wir treffen als nähere Bestimmung desselben eine gewisse Vollkommen

heit oder Leichtigkeit (olaritH»), die sich nnr im ästhetischen Erkenntnistomvler vor

findet und demzufolge das Menschlich-Schöne als strahlende Wahrheit bestimmt wird.

Es wird sich aus diesem Begriff sodann eine gemisse Relativität des Schönen als not
wendige Folge ergeben. Sodann wird zu zeigen versucht, daß dieser Begriff des Schönen

nichts zu fürchten hat von feiten des ästhetischen Gefühlslebens und daß unser Begriff
des Menschlich-Schönen sich ausweiten läßt zu einem Begriff des Thcologisch-Schöncn

"

Im Verlauf der Abhandlung werden widerstehende Ansichten vom Standpunkte des
Verfassers aus erledigt. Im .System der Künste" kommt der Verfasser zu dem
Ergebnis, daß die Unterscheidung sich nur auf die Darstellungsmittel gründen könne,
woraus nun äußerst glücklich in graphischer Weise die Begründung des Systems er
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folgt. Wie Kllnste mit eine», Darstcllungsmittel (Stoff bildende Kunst, Ton—Musik.
Wort — Poesie) auch noch in Zeit und Raum geordnet werden, is

t

durch das Dreieck ein»

fach dargestellt, Diefcm Dreieck is
t ein neues eingefchobcn, dessen Spitzen auf den

Seiten des ersten aufstehen: Gefang, Schaufpiel, Tanz, dem is
t wieder eines eingelegt:

Oper (mehr oder weniger mit dem Tanz verquickt) und Rcigenlied, Die Künste mit

mehrfachen Darstellungsmitteln sind stärker der Zeit unterworfen als die einfache».
Dabei wird eine Polemil gegen Lipps, Voltclt u. a, mit Gefchick gefuhrt,

„Die Frage der Nachahmung, ein Problem der Poetik", leitet zu mehr lite

rarischen Aufsätzen über, unter denen sich einige sehr belehrende finden. Bei der Fülle
des Gebotenen, das sich auf den verschiedensten Gebiete» bewegt, lonn nicht alles be>

rücksichtigt werden, Neben Einzeluntersuchungen wie der von Handel<Maz;ettis „Iessc
und Maria" in Bezug auf die Modcrnismusanllagen, die als ungerechtfertigt erwiefcn
werden, weil der Schlußteil des Wertes mißverstanden wurde, oder einer Abhandlung

zu Ibsens Gespenstern, die prächtig in ihrer psychologischen Eindringlichkeit und in der
Art der Problemstellung ist, stehen zusammenfassende Auffähe über poctifche Gattungen
(„Zur Technil des lyrifchen Gedichtes", „Über den Titel des lyrischen Gedichtes".
„Zur Theorie der Novelle") und Betrachtungen Über ästhetische Grundgefühle („Über
das Tragische"). Schon die Titel geben eine Vorstellung von der bunten Fülle des
Gcfllmmelttn: „Die Tendenz", „Die Wahrheit der Dichtung" (gegen den Naturalis»
mus, die Tendenz zur Wahrheit nicht im Stoff, fondern in der Formung, Tendenz
als ästhetisch verletzende Gestaltung einer Idee abgewiesen), „Dichtung und Moral"
»soll der Sittlichkeit nicht widersprechen, weil durch Erwcckung autzerästhctischer Leiden»

schaftcn der ästhetische Genuß unterbrochen wird), „Freiheit der Kunst" «Schranken der

Kunst sind ihre immanenten Gesetze, enger Zusammenhang mit Moral, leine Willkür),
Mag dieser Standpunkt manchem in früheren Anschauungen Erwachsene« engherzig

erscheinen, so finden wir ihn heutzutage, wo wir Wirkungen schlimmster Art immer
mehr um sich greifen sehen, auch aus echtem Kuustwollem heraus einzig berechtigt.
Mit der Wandlung der Lebensanschauungen, mit dem Abbau des Relativismus und

der Hinwendung zu absoluten Sätzen hängt diese Forderung innig zusammen. Damit

auch die Verwerfung einer nur „ästhetischen Lebensll»schauung", die dem Dandytum

früherer Zeit entsprang uud heute im mächtigen Ausbäumcn des ethischen, zielsicheren
Lebenswillen« scharf gegen solche ^ebensspielereien, die im Grunde doch nur schlapp-

herziger Weichlichkeit, einem Vorbcidrücken an allem Harten und Herben, einer zer»
mürbenoen Resignation entspricht, Front macht, da« alte Wort, daß die Muse zu
begleiten, doch zu leiten nicht versteht. Ein „Gespräch über Kritik" plaudert geistreich,

i» „Werl und Wertung" wird die Schwierigkeit der ästhetischen Wertung an der
Hand lyrischer Gedichte gezeigt, durch kluge Einführung das Verständnis erleichtert
uud so zum Wesen des Gedichte« herangeführt. Ein Schlußabschnitt würdigt die
„Oefamtpersönlichlcit Richard« v

Kralil", In vielem gibt sich Kralil al« Wagner-
Schüler, in seinen Ideen vom Gesamtlunstwerl, vom Festspielcharalter der großen

Poesie S. AüN) Hier liegt aber wohl der Weg vielleicht so
,

daß Kralil unbewußter
Fortsetzer der barocken bayrischen Tradition ist, wie ja auch Wagner, ein Gipselpunlt
der Ncustämme, eine Art Barock, herbeiführte, wie schon die Kunst mancher aus der

romantischen Zeit i
n jenen östlichen Gegenden Deutschlands an Barock erinnert, Nadler

hat in seinem Buch: Berliner Romantik 1800—1814 (Berlin IU21) »uffchlußrcich
die Fäden bloßgelegt, öomit wäre Wagner für den Böhmcrwiilder Kralil bloß ein
Umweg, um zum österreichischen Wesen zurückzufinden Daß Kralil an das Barock
anzuschließen ist, beweist auch der oft wiederholte Satz: der Mensch müsse feine Rolle

in der Welt spielen >S. 360 f). Das hat nichts mit der Romantil zu tun, die den
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Satz eist in sekundärer Färbung gebar, sondern es is
t ein reiner Barockgedanle, der (Medaille

vom großen Welttheater, mit Calderon zu reden. Das Umfassende im Wesen Krali's
deutet ja auch auf solche Spuren, Er is

t

nicht groß i
n Einzelheiten, die er Überall

hernimmt, sondern in der Synthese, Und die tann nur von einem Punkte erfolgen,
wie mir nur ein Gipfel die Überfchau über die Gebrcitc erlaubt.

In allen diefen Arbeiten zeigt sich Katann als fehr belesener, klug wägender,
nicht nur fordernder, sondern auch fördernder Schriftsteller, der von einem Zentrum
aus zu den verschiedensten Fragen Stellung nimmt. Am interessantesten sür den

Literarhistoriker sind die drei Aussätze: „Las Tragische", „Vom Wcfcn der Literatur
wissenschaft", „Zur Theorie der Novelle". Das Tragische is

t

ein Zentralproblem
der Ästhetik. Leidvoll wird lustvoll. Tas is

t

vom Gefühl ästhetifch nicht zu erfassen.
Tll die Lyrik am wenigsten zur Ermeckung der Tragik geeignet ist, ergibt sich, daß eben,
wie Thomas von Aquin sagt, beim Gefühl immer der Inhalt auch maßgebend ist,

nicht das Gefühl allein, also kein Gefühl des Gefühls. Das tragische Lustgefühl ergibt

sich immer aus dem Vorgestellten ober Gedachten, gemäß neuscholastischer Tottrin.
Nun wird die Bestimmung des Tragischen empirisch vorgenommen. „Tragisch is

t das

durch ein Erhabenes bewirkte Leiden einer wertvollen Persönlichkeit" 2, 144^. Teni
Schickialsmäßigen als wesentlichem Erfordernis des Tragischen, das Vollelt im imm»-

nenteu oder transzendenten Schicksal findet, wirft Katann das Erhabene entgegen, das

auch von innen oder außen herantreten kann. Tas Erhabene muß nicht eine sittliche
Idee sei» (»it danlens»ertei Benützung von Ents „Melpomene"! S. l4!l^ Boltelt
nellt sich mit gau^r Smnpathie anf die Seite des immanenten Schicksals. Der
moderne Nenich empfinde das Eingreifen transzendenter Mächte »l< störend und

unvereinbar »it der Freiheit und Seltmändigteit des Menschen Sehr gnt fragt
katann: .Was hat oie'e Benachteiligung mit dem Tragischen zu tun?" Beides in
ei» Erhabenes, ein Unterschied im Tragischen wird wohl erzielt, »der keinesfalls ist

die zweite Art nnnagi'ch. da ne dcch 'amtliche Bedingungen des Tragischen erfüllt

.Übrigens nebt die u^-'ckliche Frechen keineswegs im WileNlrnch mit einer trän«

'zendenttn 3chicki«l-mich:. weil <ie ^dnrck, nicht aufgehoben wir:: ls/u^ müßte "e ',
«nch dnrch 5^ Geieee. -ick, 5eu^ nch !er nalürlube Verlauf der n«7"cki!'.chen T'.-?/
»oüzltbl, «2^«eb°ben »erde-:' S 151 In 'ehr :<l-t?nsVert« ?^^>2-nz bec«:
««««. ^ :ie U^:"i^; :es Trozoche» r^n Gene«« «nd Schickialsbe^-" «btHrge
!r»»sze^««e4 »»» i»n«ne«t«O Schi^al fällt «xler den Begr^» der V«r<eH»»H
Tb«»»s »u 3«r?z ««2» »«» Begri" tt« F«t»«< «bei »l «ni die Tijf .«7 .,
der z«e^-l Rachel ^H?»enHet «?»!», «ncht aber »»» d»< >e» «nnlitt»'b«s» E»<
zre^ei <?:?iis ^i^7^!H5i2e ^ir :^s 15^:75"! 3^ <'»! V«Itck» »sre »l»^ 3<i>.^»!

i» i^rc Siri. i,»i rm^^le-r» »?:^ei ^: ^^",e^:enle< E^zreoen »er BaT^chiig
«rnü Be72» <?2, l« Erb»be«e» »iiF »ber berecht«!, :? l«i t?«^e«le«e Er-
bnbeHl «^ln»u «H» «ch ^rrte? z, »eite,, ,»«l eben l« er^e Ur»»che »«ir«<«
««^ nMÜc^ier «^i 1« P«i« ilr>«che er^chei«» »iU^ Ftr li^..r b»»ri^'4,
i°r^iHl^ i>r-ie^2 ^ei^rr^r»nz »^ v<z-^»r^i?:Ü!ch «bei l<> 7»«e <?: el»»»
FremHüs n^ An r?^l!l«s Sie !tn nr -r r«^>pä^? 3?bzre erMKH'»»? Kr7.t?F h«t
l«» »?«>l2H2 -«^r V?^- ri^li^-iHr: i» «ne» Ri^'r«: .>iir^e«i» m Trnz.^l'«"
«uHul-Me «^tlei^'^r^ S<-fl'^5r I >/^. »^! >l»^l. ikr 33 1« 3j . »>» er
«r «zn^u«-z!» .T:«Me nl H^?«;^ «r5r^,e: Hg H -,» »^ei ^ l<» HrÄ<,s<»
r«e^ 3^«'^m« nH ^rFürHrr K5 Tr«rc>n«l e^eiei l^t l«ll 5

.

«Hez^.iiä'H» ^«u^
^«n tl^iIiiir iul » !«» I^'NH i«? l«i T'l»u?che 'üe^r^H», »<l?t«ie^ i«^ «ch
lack k^mienl: r-u^ ^i r« lrlxtl «mn Tln"..i: H <^<»«»?'f trel» lnrr, »Hl
l«2,m: b». »ach »n ^.^e^llHÜc «iir n>i Äü/le e-^K» «r mch. vnixri »« ir
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Beziehung zu einem Erhabenen stehen muß, wendet er sich den tragischen Personen zu,
stellt deren Eigenschaften fest, welche Größen si

e erfordern, bemerkt, daß die tragischen

Personen notwendig sittlich oder unsittlich handeln mUssen, und wendet sich somit der

Schuldfrage zu. Es besteht Wahlfreihcit, die tragische Person muß aber nicht schuldig
werden. Ödipus wäre auch tragisch, wenn sich Schuld und Erkenntnis nicht ereignet

hätten. Agnes Bernauer is
t bei Hebbel gänzlich schuldlos. Schuldfreic Tragik is
t eben

bei objektiver Verfehlung möglich, die unbewußt geschieht. Vom Dichter muß das beut»

lich zum Ausdruck gebracht werden, weil wir sonst immer auch eine subjektive Schuld
annehmen. Somit kann auch ein tugendhafter Held, ein Märtyrer tragisch sein. Gegen
den Einwurf, der Märtyrer se

i

ein passiver Held, läßt sich sagen, daß er doch auch

Kraft beweist in den überwundenen Versuchungen, und in den Aufgaben, die gelöst
werden müssen, im Festhalten an seiner Überzeugung wie Agnes Bernauer oder Anti»

gone. Schon A. W. Schlegel hat auf dicfc Auffassung des Märtyrers seine Vegrilndung
von der dichterischen Verwendbarkeit solcher Helden gebaut, langweilig sind solche
Tugcndhelden nur dann, wenn man si

e
langweilig macht. Katann wendet sich hierin

gegen Schiller, Bischer, Vollclt. Wenn man das Christentum für leinen der Tragik
günstigen Boden hält, weil die echt christlichen Tugenden Demut, Sanftmut, Ergeben-

hcit die Männlichkeit wenig begünstigten und das gedrückte, geängstigte Wesen des

Christen überhaupt der Tragödie nicht günstig sei, so liegt da eine falsche Auffassung
des Christentums zugrunde, Neue unterscheidet sich von Berängstigung, Demut und

Sanftmut aber sind der Männlichkeit als Beweis von Selbstzucht und Willenskraft
kaum hinderlich, eher förderlich. Übrigens sind die Haupttugcndcn des Christen die

Tapferkeit, Klugheit, Gerechtigkeit und Mäßigung (S. 161). Das christliche Drama,
besonders das katholische, scheint übrigens in den letzten Zeiten einem neue» Aufschwung

entgegenzugehen, wenn es auch naturgemäß mehr die Form der legende als der

strengen Tragödie benutzt, das Tragische aber läßt sich in jede der poetischen Kunst
formen schließen. Namen wie leo Wcismantcl, Ilse v. Stach, Dictzenschmidl feien da
nur beiläufig genannt.
Das tragische leiden muß nicht der Tod fein, sondern muß nur ungewöhnliche

Größe haben. Mit der Notwendigkeit der Schuld im Tragischen fällt auch die Hb«
der poetischen Gerechtigkeit in der älteren Ästhetik. Das Tragische der abbiegenden Art

is
t

leine echte Tragil mehr. Das bedingt aber leinen Unterschied im Tragischen, sondern
nur in dessen Anwendung. Die Gefühle des Zuschauers dem Tragischen gegenüber

sind Mitleid und Mitleiden. Wir fühle» das leiden mit und leiden noch über das
leiden der lragifcheu Person Es wird dann das Erhabene fchlechthin und das Furchtbar»
erhabene eingehender behandelt, die erhebende und die niederdrückende 5citc des Er>

habenen Weder Optimismus noch Pessimismus haben das Wort, sondern das Mittel:
Tragisch is

t

der Untergang eines Wertvollen durch ein Erhabenes <I6^>. Das Er»
habene aber mutz ein Positivem sein, ein Welt» oder lcbensgescy.

Die Frage, wie sich das Gefühl der Erhebung mit dem tragischen Gefühl ver>

trägt, wird neuscholllstisch mit dem Hinweis gelöst, daß die Wahrheit als folche die

Erlenntnis befördert, mag ihr Inhalt erhebend oder niederdrückend sein Die Wahrheit
des Tragischen »bei liegt in, Aussprechen des Erhabenen. Nur durch die Einbettung

in den Erlcnnlnislompler is
t

da« Tragische ästhetisch Denn das Tragische is
t

an und

sür sich eine äslhell'che Kategorie Der traqifche Eindruck ergibt sich schon bei der

^»haltsaiigabe einer Tragödie Diele aber is
t

noch lein Kunstwerl, sondern birgt nur

tie Anlage zu einem solchen Tragik findet sich auch im leben Es sehlt da aber die

künstlerische Formung. .Das Tragische is
t

nicht mehr ästhetisch als irgend ein Ding oder

Verhältnis oder eine Wahrheit auf der Welt Wie diese erst durch die Beziehung zur
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erkennenden Kraft dazu gemacht wird, so auch das Tragische" (175). Da das Tragische
auf die Bezeichnung des Wahren Anspruch erhebt, so is

t

daher auch die Weltanschauung

vorausgesetzt, und zwar nicht nur die ethische oder moralische Anschauung, sondern

auch die metaphysische. Der Streit um die Märtyrertragödie oder um den günstigsten
Boden für die Tragödie liefert den deutlichsten Beweis dafür. Im ästhetischen Tragi«
schen freuen wir uns darüber, daß der Dichter die uns geläufige Wahrheit vom Be

stehen ewiger Gesetze s
o

deutlich und erkennbar ausspricht, daß wir von ihrer Wahr

heit mehr als je überzeugt sind. Daher die Freude am Leid des Tragischen.
Es is

t

dankenswert, daß Katann das Tragische in so enge Beziehung zur Welt

anschauung setzt, denn so erst wird es verständlich, daß es so mancherlei Schattierungen
des Tragischen gibt, und daß es unmöglich ist, von vornherein eine Abwägung tragi»

scher Werte vorzunehmen, es se
i

denn mit Zerhauen des rätselhaften Knotens, indem

man alles vom Boden feiner Weltanschauung besieht, wie es ja zumeist der Fall ist.
Man soll aber dann immer bedenken, daß man damit notgedrungen anderen An

sichten nicht gerecht werden kann, und daß daher für eine andere Anschauung das Ziel
des Tragischen auf anderem Wege erreicht werden kann. Es is

t

also vorteilhaft,
die Definition des Tragischen möglichst weit zu nehmen, wie dies Katann tut, um

alle Gruppen unterzubringen. Und man muß sich immer vor Augen halten, daß Nicht-
Eiistierendes keine Gewähr für die Unmöglichkeit gibt, wenn diese nicht aus dem Begriff
resultiert, daß das mißratene Individuum nicht von vornherein der Gattung auf den

Schuldbrief gefetzt weiden darf.
In dem Auffatz vom „Wefen der Literaturwissenschaft" (1914), der jetzt

durch Paul Merkers Sonderheft zur Zeitschrift für Deutschkunde wesentlich erweitert
wird, suchte der Verfasser zunächst einen Überblick über den Stand der Frage zu
geben, den Begriff Literaturgeschichte zu erläutern. Die Literaturgeschichte als Darstellung
des Bildungsganges individuellen Geisteslebens hat ebenso ihre Berechtigung wie die

Literaturgeschichte als Teilgebiet einer allgemeinen Kulturgeschichte zu betrachten. Die

erste wird mehr biographisch, die andere mehr stilistisch oder inhaltlich gerichtet sein.
Das Verfahren wird fo charakterisiert: „Man sucht dem Menschen und dem Kunst
objekt, das man betrachtet, soviel als möglich von seiner Eigenart und Selbständigkeit

zu nehmen, um es i
n den Zusammenhang des Geschehens einzustellen und um das,

was sich nicht einstellen läßt, als Original bestehen zu lassen." Hier scheiden sich die

zwei literarhistorischen Richtungen der Gegenwart: Die Schule Wilhelm Scherers, der

vom Positivismus herkommt, und die sogenannte psychologische Richtung. Die einen

wollen den psychologischen Faktor, als unentwirrbar, nach Tunlichkeit ausgeschaltet

wissen. Die andern legen gerade darauf das Hauptgewicht. Scherer, der Philolog,
wird Wetz dem Pfychologen gegenübergestellt. Scherer stellt dar durch Vergleich, Paralleli-
sierung und Kontrastierung. Das is

t nur fruchtbar, wenn beide Dinge bereits früher
bekannt sind. Die geistreichen Pointen bleiben o

ft nichtssagend. Die psychologische Rich
tung mutz ergänzend mitwirken. Immer wieder tauchen ja Zweifel an der Gefchichte
auf. Aber da die Historil mehr Material braucht als die Naturwisscnfchaftcn, die das
Experiment zur Verfügung haben, so muß si

e

soviel als möglich kennen zu lernen

trachten. Trotzdem hat die Geschichte an sich Berechtigung und bedarf nicht erst einer

Gcschichtsphilosophie, die gleichwohl Krönung des Ganzen bleiben soll. Die Berechti
gung der Literaturgeschichte reicht genau so weit, als si

e eine Seelennahrung darbietet,
das Ringen des Menschen nach einer Weltanschauung und der sprachlichen Kunst
miterleben läßt.

Die Schwierigkeit der Literaturwissenschaft liegt in der stilistifchen Charakteristik,
mit Worten die Kunst des Wortes zu charakterisieren, in der Unüberschaulichteit des
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in dcr Zeit nacheinander liegenden Materials gegenüber dem Bildlichen der darstellenden
Kunst, Daß das Biographische im Gegensatz zur Kunstgeschichte in der Literaturwissen

schaft immerhin eine wichtige Rolle spielen muß, bedingt sich schon aus der ewigen

Beziehung zwischen Literatur und Weltanschauung. Die Forderung Bartels' von der

erzieherischen Tendenz wird berichtigt (18!) f.), hingegen wird ihm rechtgcgeben in seiner
Forderung nach Wertung, „Die Notwendigkeit der Wertung folgt aus unserer Ansicht
vom Sinne der Geschichte" (192). Die geschichtliche Entwicklung muß mit der Welt
anschauung des Historikers in Einklang gebracht werden.

Die Notwendigkeit einer Poetit als Normwissenschaft entspringt daraus, daß
der objektivistisch Denkende Über die Beschränktheit seiner Natur hinausstreben muß,

wozu es leinen andern Weg gibt, als den der geschichtlichen Betrachtung der Dichtung
eine ästhetische zur Seite zu setzen und jene durch diese zu vollenden. Die Poetik mutz

erteuntnis-theoretifch sundiert werden, um ihre individuelle Geltung verallgemeinern zu
tonnen. Sie geht induktiv vor und psychologisch. Die Gesetze sind dann genau so weit
Normen, als es Tatsachen Überhaupt sind.
Es gibt eine Poetik des Schaffens und des Genießens. Jene wird in der bio-

graphischen Literaturwissenschaft, diese mehr in der stilistischen Beobachtung ihren Zweck
suchen. Katann gibt mit Müller-Freienfels dcr Psychologie des Genusses vor der des

Schaffens den Borrang, weil es leinen fpezififchen dichterischen Schaffcnsprozeß gibt,
da sich dieser immer aus einem Ideal und dessen Verwirklichung zusammensetzt. Das
Wert löst sich vom Schaffenden loS und führt ein Eigenleben. Es is

t

fehr richtig,

daß hier der Hanptnachdruck auf das Werk gelegt wird, die Perfönlichleit foll ja doch
nur die Erkenntnis des Wertes erleichtern helfen.

Die Vorwürfe gegen die Poetik, daß eine Einteilung der poetifche» Erzeugnisse

in Art und Gattung unmöglich sei, schreiben sich von einer nominalistischen Philosophie
her, die unter dcr falschen Anfchanung vom Wefen des Begriffes leidet. Gewiß haben
Allgcmcinbcariffe iu dcr Wirklichkeit leine Geltung. Aber si

e

bestehen dennoch i
n unfern,

Geist. Und ihre Mißachtung kommt von dcr Verwechslung von »otio, dem geistigen
Begriff, mit »erioin»», der Terminologie. Wenn Norme» getrogen haben, fo waren
es eben falsche Normen. Dem Künstler, der sich treu bleibt, haben si

e aber nie Hein
mungen bereitet. Tann wird noch das Verhältnis von Literoturgcfchichtc und Poetil,

ihre gegenfcitigc Bedingtheit, erörtert und betont, daß die ideale Poetil auch fllr die
Literaturgeschichte von richtunggebendem Werl werden löunte.

Endet so dcr Artikel in einem Ziel für die Poetik, so greift ei» anderer das

Broblem der Novelle auf. Nachdem die älteren Theorie» über die Novelle fast voll
zählig vorgebracht sind, auch Walzcls Bestimmung der Novelle, i« der Gefellfchaft
erzählt zu wcrdcn und I G Sprengeis Ansicht von der unerläßlichen pfychologifchen
Problemstellung und dcm dramatifchen Konflikt angeführt ist, fucht der Verfasser
»un selbst seine Definition zu gestalten. Er geht vom Ethos aus, der Scelcnverfassung,
dem Seelenzustllnd, Dieses is

t

durch den !^rt und den Zweck, im „Salon" erzählt zu

werden, bestimmt. Kürze is
t

wefcntlich, ein Aufgreifen von einem anderen Punkt
vermeidet die Ermüdung des Zuhörers. Dcr Erzähler muß sonverän den Stoff be>

herrschen und sachlich berichten Die Novelle sucht eine These zu begründen. Ihre
Sittlichkeit mutz mit der Sittlichkeit des Publikums iu Eintlaug stehen, da der Genuß
an einer Dichtung von der Weltanfchauuug des Genießenden abhängt. Der zyklische

Eharaller entspringt aus dem Thtsencharalter, dabei wird die These der Rahme»'
Novelle durch mehrere Beispiele belegt, Knappheit und Konzentration ergeben sich
daraus, daß nur das erzählt wird, was dem Beweis der These dicnt. Deshalb auch

vielfach der gute Stoff für« Drama, und die Verwendung der indirekten Rede. Die
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Vorliebe für die Periode entspringt der Geistigtcit des Erzählers, Auch die Einkleidung
leitet sich aus dem Thefencharatter her: Bericht, Ich-Erzählung, Handschrift, Die Sache
wird von einem Gesichtspunkt gesehen. Die Erzählung dient der beweisenden Recht»
fertigung, Sic is

t das Produkt einer vergeistigten Unterhaltung, was si
e vom Schwant

»nd von der Anekdote scheidet. Die Geistigteit im Aufbau und Stil trennt si
e von

der Dorfgeschichte, der Stoff und der Thefencharaktcr vom Kunstmärchen, Mit den»
Drama hat si

e die Vorliebe für Konflikte gemeinfam.
Der Verfasser zeigt sich in allem sehr selbständig und weiß seinen Standpunkt

geschickt zu begründen, ohne aufdringlich zu werden. Er versteht es, Probleme ruhig
und fachlich zu erörtern i

n klarer Sprache, die nur manchmal etwas an Überfrachtung
leidet. Selbst von maßgebenden Vorarbeitern läßt er sich nicht beeinflußcn, fondern

trachtet liberal! das fcharf formulierte Problem auf feinem eigenen Mcge zn löfen.
Besonders dankenswert sind die näher ausgeführten Aufsätze, zu denen noch die oben

genannten über Lyrik treten. Durch die Betonung des Weltanschaulichen kommt ein

fester Zug in das Ganze, der aber nie verletzend wirkt, sondern die Dinge nur einmal

auch von anderer Seite betrachten heißt und auch für seine Ansicht Beachtung «der

Duldung verlangt. Und dem wird wohl niemand seine Berechtigung versagen,

Innsbruck. Moriz Enzinger,

Zwei stoffgeschichtliche Untersuchungen.

Golz, Bruno, Wandlungen literarischer Motive, Arbeiten zur Entwicklungspsychologie,
Hrsg, von Felix Krüger. 4

.

Heft, Veröffentlichungen des Forfchungsinstituts

für Psychologie zu Leipzig Nr. 5
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Wilhelm Engelmann. Leipzig 192».

Schweizer, Werner, Die Wandlungen Münchhauseus. Dicterichsche Verlagsbuchhand

lung. Leipzig 1921.

Das in den letzten Jahren durch zahlreiche Einzeluntersuchungen erweiterte

Gebiet der vergleichenden Literaturgeschichte dürfte sich dieser Arbeiten freuen, da si
e

beide von anderen Gesichtspunlten ausgehend, der Stoffgeschichte sich nur nähern, si
e

nicht zum Gegenstand haben. Freuen vor allem deshalb, weil damit die vielbeklagte

Methode stoffgeschichtlicher Untersuchungen wie si
e

durch die Kochsche weithin verbreitet

worden ist, die ihr so notwendige Auffrischung, Erneuerung und Änderung finden
könnte. Denn das beliebte System in ermüdendem Gleichklang aneinander gereihter

Inhaltsangaben verschiedener dasselbe Thema behandelnder Literaturwerke, die im großen

ganzen immer wieder dasselbe sagen müssen, hat den Wert solcher Arbeiten seither

beträchtlich herabgesetzt und billigem
— leider oft verdientem — Spotte über dicfe

Art Literaturbetrachtung Tür und Tor geöffnet.
Voller Erwartung sieht man daher der aus psychologischen Arbeiten hervor

gegangenen Untersuchung von Bruno Golz entgegen, in der sicheren Annahme, daß
von dieser Einstellung aus eine klare Gliederung des zu behandelnden Stoffgebietes

möglich sei. Doch wie bitter wird man enttäuscht. Die sehr fragmentarische Schrift
gibt nur zwei vorbereitende Versuche, einen über Hebbels Agnes Bernauer, und einen

zweiten über die Legenden von den Allvatern. Man lernt daraus nur wieder die

Wahrheit des alten Satzes, daß jeder seine Erfahrungen für sich selber machen muß,
denn die Art wie hier versucht wird, Hebbels Abhängigkeit von Heinrich v. Kleist
nachzuweisen, is

t

jene schlimme „Beeinflussungstheorie", von der die Literarhistoriker sich
gerade frei zu machen beginnen, und wir brauchen wirklich leine Überläufer, die unfere
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der Niitarbeiter de« „Freimüthigen" seinen Beitrag genommen hat. Da meine« Wissen« auf diese
mögliche und ziemlich wahrscheinliche Quelle noch nie hingewiesen wurde, se

i

si
e

im folgenden

mitgeteilt.

„Der König von der Insel siatonnea».

Diese lleine Insel liegt nahe am Seehasen von Marseille, und is
t

sehr öde, verlassen und

unfruchtbar. Es steht aus ihr ei» alte« Schloß, dn« einst Franz l
, jlönig von Frankreich erbauen

ließ, um die Rhede von Marseille gegen die Angriffe Kaiser Enrl de« fünften zu schufte», Im
Jahre 1597 ward »och ci»e nndcre lleine Burg aus der Insel erbaut, die noch jetzt mit einigen
Invaliden beseht wird, Gewöhnlich sind e« vier Gemeine und ein Korpora!, Ein solcher Burg»
lommnndant verlor den Versland, und hielt sich in seinem Wahn sür den König der Insel, Seine
tintergebenen wollten ihn nicht dafür anerkennen, er suchte daher durch r^istzu erhalten, was er

durch Borstellungen nicht erlangen lonnte. Die Mannichast ward von ihm «»«gesandt, Vebens»

mittel herbei zu holen: unterdessen aber verriegelte der König seine Burg, schoß nach den
landenden, und drohte jedem den !od, der sich ihm nahern würde, Hin» belachte eine Zeitlang
die Thorheite» des Einsamen; erfüllte er ja allein den Dienst von süuf Mann: niemand stört»
ihn; allein als er endlich den Fischern lästig und sogar gefährlich ward, die er durch Schüsse
zwang, anzulanden, und ihm Vevensmitte! zu bringen: s

o

inußle sein Reich zerstört werden, Zwei
entschlosseneseilte unlernohmen seine Entthronung, Sie näherten sich der Insel mil einer weissen
Flügge, Der König srngte von der Burg herab: wer si

e

seien? Für Flüchtlinge au» Marseille
gaben si

e

sich aus, die durch Ungerechtigkeiten genöthigt wurden, die Stadt zu verlassen, und in
seine floaten zu entfliehen,

Ter neue Inselfürst, den vielleicht die Einsamlei! und die sorgfältige Bewachung seines
Landes ermüden mochte, fah mit Vergnügen Unterthanen antominen, die seine Sorge mit ihm

theilcn lonnlen. Er lam herab an das Gestade, u»d liest die ^e»!e landen, allein si
e

bemäckliqten

sich sogleich ^r Majestät, und sührten ih» i» da« Irrcnha»«, wo er endlich starb, von der
Meinung, er sei ein Souverai», welchen Kabale vom Throne gestoßen habe, bis an sein Ende
versolgt, und Tag und Nach! beunruhig!"

Wien. Adolf Hoffmann



Forschungsberichte.

Katann, Oskar, Ästhetisch-literarische Arbeiten. Verlagsanstalt Tyrolia, Wien-Inns-
biuck-Münchcn 1918.

Der Verfasser vereinigt in seinen! Buche eine Reihe von kleineren Aufsätzen, die
in verschiedenen Zeitschriften, zum Teil auch als Zeitungsfeuilletons, bereits erschienen
sind, und denen er zwei neue Arbeiten beifügt. Katann is

t in seinen ästhetischen Grund»

sähen Neuscholastiker. Er entwickelt in den ersten Teilen seines Buches seine Ansichten

in scharf formulierten Schlüssen, äußerst klar, ohne jede fchwulstigc Abschweifung, was

vielleicht eine merkliche Kühle auf den Leser ausübt, aber für den besonnenen Denker

einnimmt. Er erledigt nicht nur gcgenstchendc Ansichten, die sich mit seinen Meinungen
nicht decken, sondern nimmt auch Einwürfe, die einem aufsteigen, selbst frisch vorweg
und zerstreut sie. In den ersten drei Aufsätzen werden die Grundlagen erörtert. Die
Prolegomena zu einer Ästhetik legen die Tatsache einer induktiven Ästhetik fest,
die auch durch das Vorhandensein einer normativen Ästhetik nicht umgestoßen wird,

welche ja ihre Normen auch durch Induktion gewonnen hat und si
e nur deduktiv

entwickelt. Der Zweck der Ästhetik ist, wie der jeder Wissenschaft, zu erkennen, nicht zum
Schaffen anzuleiten. In den „Grundgedanken einer neufcholastifchen Theorie
des Schönen" gibt Katann selbst sein Programm am Eingang (S. 14 f.): „Zur
leichteren Zurechtsindung se

i

bemerkt, daß ic
h induktiv vorgehe und mich zunächst init

dem Menschlich-Schönen beschäftige. Zuerst wird zu zeigen versucht, daß vom Akte des

Gefallens aus das Schöne nicht bestimmt werden kann, sondern daß es zu seiner Be

stimmung notwendig ist, auf den Grund des Gefallens, d
.

i. auf andere feelifche
Tätigkeiten und auf diesen entsprechende objektive Eigenschaften zurückzugehen. Wir
werden finden, daß dieser Grund des Gefallens zunächst in der Tatsache eines natur
gemäßen seelischen Komplexes liegt und daß dieser Komplex ein naturgemäßer Erkenntnis»

komplex, und zwar ein solcher geistig-sinnlicher Natur ist. Aber auch das genügt noch
nicht, sondern wir treffen als nähere Bestimmung desselben eine gewisse Vollkommen

heit oder Leichtigkeit (o1»rit,28), die sich nur im ästhetischen Erlenntnistomplex vor

findet und demzufolge das Menschlich-Schöne als ,strahlende Wahrheit' bestimmt wird.

Es wird sich aus diesem Begriff sodann eine gewisse Relativität des Schönen als not

wendige Folge ergeben. Sodann wird zu zeigen versucht, daß dieser Begriff des Schönen

nichts zu fürchten hat von feiten des ästhetischen Gefühlslebens und daß unfer Begriff
des Menfchlich-Schönen sich ausweiten läßt zu einem Begriff des Theologisch-Schönen."
Im Verlauf der Abhandlung werden widerstehende Ansichten vom Standpunkte des
Verfassers aus erledigt. Im „System der Künste" kommt der Verfasser zu dem
Ergebnis, daß die Unterscheidung sich nur auf die Darstellungsmittel gründen tonne,

worauf nun äußerst glücklich in graphischer Weise die Begründung de« Systems er^



254 O. Katann, Äslhen'ich.lilerariiche Arbeiten,

folgt. Wie Kilnstc mit einem Darstellungsmittel (Stoff bildende Kunst. Ton—Musil.
Wort -Poesie) auch noch in Feit und Raum geordnet werden, is

t

durch das Dreieck ein»

fach dargestellt. Diesem Dreieck is
t ein neues eingeschoben, dessen Spitzen aus den

Seiten des ersten aufstehen: Gesang, Schauspiel, Tanz, dem is
t wieder eines eingelegt:

Oper (mehr oder weniger mit dem Tanz verquickt) und Reigenlied, Die Künste mit

mehrfachen Darstellungsmitteln sind stärker der Zeit untcrworfcn als die einfachen
Dabei wird eine Polemik gegen Lipps, Voltclt u, a, mit Geschick gefuhrt,

„Die Frage der Nachahmung, ein Problem der Poetik", leitet zu mehr lite

rarischen Aussätzen Über, unter denen sich einige sehr belehrende finden. Bei der Fülle
des Gebotenen, das sich auf den verschiedenste» Gebieten bewegt, kann nicht alles be>

rücksichtigt werden. Neben Einzeluntersuchungcn wie der von Handel'Mazzettis „Hesse
und Maria" in Bezug auf die Modcrnismusantlagen, die als ungerechtfertigt erwiesen
werden, weil der Schlußteil des Werkes mißverstanden wurde, oder einer Abhandlung

zu Ibsens Gespenstern, die prächtig in ihrer psychologischen Eindringlichkeit und in der

Art der Problemstellung ist, stehen zusammensasscnbc Aufsätze über poetische Gattungen
(»Zur Technik des lyrischen Gedichtes", „Über de» Titel de« lyrischen Gedichtes".
„Zur Theorie der Novelle") und Betrachtungen über ästhetische Gruudgefühle („Über
das Tragische"), Schon die Titel geben eine Vorstelluug von der bunten Fülle des

Gesammelten: „Die Tendenz", „Die Wahrheit der Dichtung" (gegen den Naturalis»

mus, die Tendenz zur Wahrheit nicht im Stoff, sondern in der Formung, Tendenz
als ästhetisch verletzende Gestaltung einer Idee abgewiesen), „Dichtung und Moral"
soll der Sittlichkeit nicht widersprechen, weil durch Erweckung außerästhetischei Leiden»

schaften der ästhetische Genuß unterbrochen wird), „Freiheit der Kunst" (Schranken der

Kunst sind ihre immanenten Gesetze, enger Zusammenhang mit Moral, leine Willkür),
Mag dieser Standpunkt manchem in früheren Anschauungen Erwachsenen engherzig

erscheinen, so finden wir ihn heutzutage, wo wir Wirkungen schlimmster Art immer

mehr um sich greifen fchen, auch aus echtem Kunstwollem heraus einzig berechtigt.
Mit der Wandlung der Lebensanschauungen, mit dem Abbau des Relativismus und
der Hinwendung zu absolute» Sätze» hängt diese Forderung innig zusammen. Damit

auch die Verwerfung einer »ur „ästhetischen Lcbensanschauuug", die dem Dandytum

früherer Zeit entsprang und heute im mächtigen Aufbäumen des ethischen, zielsicheren
Lebenswillens scharf gegen folche Lebensspielereicn, die im Grunde doch »ur schlapp-

herziger Weichlichkeit, einem Vorbeidrücken an allen» Harten und Herben, einer zer»
mürbendcn Resignation entspricht, Front macht, das alte Wort, daß die Muse zu
begleiten, doch zu leiten nicht versteht. Ein „Gespräch über Kritik" plaudert geistreich,

in „Werl und Wertung" wird die Schwierigkeit der ästhetischen Wertung an der
Hand lyrischer Gedichte gezeigt, durch kluge Einführung das Verständnis erleichtert
und so zum Wesen des Gedichtes herangeführt. Ein ^chlußabfchnitt würdigt die

„Gefllmtperfönlichkcit Richard« v Kralil", In vielem gibt sich Kralil als Waguer»
Schüler, in seinen Idee» vom Otsamtlunstwcrk. vom Festspiclcharaktcr der großen

Poesie (S, NN) Hier liegt aber wohl der Weg vielleicht so
,

daß Kralil unbewußter
Fortsehcr der barocke» bayrischen Tradition ist, wie ja auch Wagner, ein Gipfelpunkt
der Ntuslämme, eine Art Barock, herbeiführte, wie schon die Kunst mancher aus der

romantischen Zeit i
n jenen östlichen Gegenden Deutschlauds an Barock erinnert, Nadlcr

hat in seinem Buch: Berliner Romantik 1«00— 1«l4 (Berlin l'.'UI) auffchlußreich
die Fäden bloßgelegt. Somit wäre Wagner für den Böhmcrwälder Kralil bloß ein
Umweg, um zum österreichischen Wesen zurückzufinden Daß Kralil an das Barock
anzuschließen ist, beweist auch der oft wiederholte Sah: der Mensch müsse seine Rolle

in der Welt spielen <S, 3<Ä1f), Das hat nichts mit der Romantil zu tun, die den
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Satz erst in sekundärer Färbung gebar, sondern es is
t ein reiner Barockgedanle, der Gedanke

vom großen Welttheater, mit Calderon zu reden. Das Umfassende in, Wesen KraMs
deutet ja auch auf solche Spuren, Er is

t

nicht groß i
n Einzelheiten, die er überall

hernimmt, sondern in der Synthese, Und die kann nur von einem Punkte erfolgen,

wie mir nur ein Gipfel die Überfchau Über die Gebreite erlaubt.

In allen diefen Arbeiten zeigt sich Katann als fehr belesener, klug wägender,
nicht nur fordernder, fondern auch fördernder Schriftsteller, der von einem Zentrum
aus zu den verfchiedensten Fragen Stellung nimmt. Am interessantesten für den

Literarhistoriker sind die drei Aussätze: „Das Tragische", „Vom Wesen der Literatur

wissenschaft", „Zur Theorie der Novelle", Das Tragische is
t ein Zentralproblem

der Ästhetik. Leidvoll wird lustvoll. Das is
t vom Gefühl ästhetisch nicht zu erfassen.

Da die Lyrik am wenigsten zur Erweckung der Tragik geeignet ist, ergibt sich, daß eben,
wie Thomas von Aquin sagt, beim Gefühl immer der Inhalt auch maßgebend ist,

nicht das Gefühl allein, also kein Gefühl des Gefühls, Das tragische Lustgefühl ergibt

sich immer »us dem Vorgestellten oder Gedachten, gemäß neuscholastischer Doktrin.

Nun wird die Bestimmung des Tragischen empirisch vorgenommen. „Tragisch is
t das

durch ein Erhabenes bewirkte Leiden einer wertvollen Persönlichkeit" (S, 144). Dem
Schicksalsmäßigen als wesentlichem Erfordernis des Tragischen, das Volkelt im imma

nenten oder transzendenten Schicksal findet, wirft Katann das Erhabene entgegen, das

auch von innen oder außen herantreten kann. Das Erhabene muß nicht eine sittliche
Idee sein (mit dankenswerter Benützung von Ents „Melpomenc"! S. 149) Voltelt
stellt sich mit ganzer Sympathie auf die Seite des immanenten Schicksals. Der
moderne Mensch empfinde das Eingreifen transzendenter Mächte als störend und

unvereinbar mit der Freiheit und Selbständigkeit des Menschen. Sehr gut fragt

Katann: „Was hat diefc Benachteiligung mit dem Tragifchcn zu tun?" Beides is
t

ein Erhabenes, ein Unterschied im Tragischen wird wohl erzielt, aber keinesfalls is
t

die zweite Art untragisch, da si
e

doch fämtliche Bedingungen des Tragischen erfüllt.
„Übrigens steht die menschliche Freiheit keineswegs im Widerspruch mit einer tran

szendenten Schickslllsmacht, weil si
e

dadurch nicht aufgehoben wird; fönst müßte si
e

ja
auch durch die Gefetze, nach denen sich der natürliche Verlauf der menschlichen Dinge

vollzieht, aufgehoben werden" (S. 151). In sehr dankenswerter Feststellung betont

Katann, daß die Auffassung des Tragifchen vom Gottes« und Schickfalsbegriff abhänge.

Tranfzendentes und immanentes Schicksal fällt unter den Begriff der Vorsehung.

Thomas und Suarc; wollen den Begriff des Fatums aber nur auf die Disposition
der zweiten Ursachen angewendet wissen, nicht aber auf das dem unmittelbaren Ein
greifen Gottes Unterliegende. Nur das immanente Schickfal Volkelts wäre alfo Schicksal
in ihrem Sinn, das transzendente würden si

e

transzendentes Eingreifen der Vorfchung
nennen. Beide Arten des Erhabenen sind aber berechtigt, ja das transzendente Er
habene vermag sogar noch stärker zu wirken, „weil eben die erste Ursache naturnot

wendig mächtiger als die zweite Ursache erscheinen muß". Für völlig humanistisch,
naturhaft basierte Lebensauffassung muß felbstverständlich aber diese zweite Art etwas

Fremdes mit sich bringen. Sie kann nur in religiöser Sphäre erwachsen. Katann hat
diese Gedanken selbst weiter ausgeführt in einem Aufsatz: „Christentum und Tragödie",

(Katholische Kirchenzeitung, Salzburg 1921, 61, Iahrg, Nr, 33 und 34), wo er
an Ehrenbergs „Tragödie und Kreuz" anknüpft. Es is

t ja klar, daß dem Katholiken
andere Probleme und Fassungen des Tragischen erstehen als dem Nichtgläubigen, Nach
dem Katann, um in dem Aussatz über das Tragische fortzusetzen, dargelegt hat, daß
da« Erhabene nur in und durch einen Konflikt in Erfchcinung treten kann, und
betont hat, daß die Gegenmacht nicht als folchc erhaben fein muß, fondern nur i

n
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Beziehung zu einem Erhabenen stehen muß, wendet er sich den tragischen Personen zu,
stellt deren Eigenschaften fest, welche Größen si

e erfordern, bemerkt, daß die tragischen

Personen notwendig sittlich oder unsittlich handeln müssen, und wendet sich somit der

Schuldfragc zu. E« besteht Wahlfreiheit, die tragische Person muß aber nicht schuldig
werden. Ödipus wäre auch tragisch, wenn sich Schuld und Erlexntnis nicht ereignet

hätten. Agnes Bernau« is
t bei Hebbel gänzlich schuldlos. Schuldfreie Tragi! is
t eben

bei objektiver Verfehlung möglich, die unbewußt geschieht. Vom Dichter muß das beut»

lich zum Ausdruck gebracht werden, weil wir sonst immer auch eine subjektive Schuld
annehmen. Somit kann auch ein tugendhafter Held, ein Märtyrer tragisch sein. Gegen
den Einwurf, der Märtyrer se

i

ein passiver Held, läßt sich sagen, daß er doch auch

Kraft beweist in den Überwundenen Versuchungen, und in den Aufgaben, die gelöst
werden müssen, im Festhalten an feiner Überzeugung wie Agnes Bernau« oder Anti»
gone. Schon A. W. Schlegel hat auf diese Auffassung des Märtyrers feine Begründung
von der dichterischen Verwendbarkeit solcher Helden gebaut. Langweilig sind solche
Tugcndhcldcn nur dann, wenn man si

e
langweilig macht. Katann wendet sich hierin

gegen Schiller, Vischer, Voltclt. Wenn man das Christentum für leinen der Tragi!
günstigen Boden hält, weil die echt christlichen Tugenden Demut, Sanftmut, Ergeben-

heil die Männlichkeit wenig begünstigten und das gedrückte, gcängstigte Wesen des

Christen überhaupt der Tragödie nicht günstig sei, so liegt da eine falsche Auffassung
des Christentums zugrunde, Reue untcrfcheidet sich von Verängstigung, Demut und

Sanftmut aber sind der Männlichkeit als Beweis von Selbstzucht und Willenskraft
kaum hinderlich, eher förderlich. Übrigens sind die Haupttugendcn des Christen die

Tapferkeit, Klugheit, Gerechtigkeit und Mäßigung <S. 161). Da« christliche Drama,

besonders das katholische, scheint übrigens in den letzten Zeiten einem neuen Ausschwung

entgegenzugehen, wenn es auch naturgemäß mehr die Form der Legende als der

strengen Tragödie benutzt, das Tragische aber läßt sich i
n jede der poetischen Kunst

sormen schließen. Namen wie Leo Wcismantcl, Ilse v. Stach, Dictzcnschmidt seien da
nur beiläufig genannt
Das tragische Leiden muß nicht der Tod sein, sondern muß nur ungewöhnliche

Grüße haben. Mit der Notwendigkeit der Schuld im Tragischen fällt auch die Idee
der poetifchen Gerechtigkeit in der älteren Ästhetik. Das Tragische der abbiegenden Art

is
t

leine echte Tragik mehr. Das bedingt aber leinen Unterschied in» Tragischen, sonder»
nur in dessen Anwendung. Die Gefühle des Zuschauers dem Tragische» gegenüber

sind Mitleid und Mitleiden. Wir fühle» das Leiden mit und leiden noch über da«
Leiden der tragischen Person Es wird dann das Erhabene schlechthin und das Furchtbar«
erhabene eingehender behandelt, die erhebende und die niederdrückende >3eite des Er>

hab?nen Weder Optimismus noch Pessimismus haben das Wort, sonder» das Mittel:
Tragisch is

t

der Untergang eines Wertvollen durch ein Erhabenes l169). Das Er
habene aber muß ei» Positives sein, ein Welt- oder Lcbcnsgcscy.

Die Frage, wie sich das Gefühl der Erhebung mit dem tragischen Gefühl ver<

trägt, wird ncujcholllslisch mit den, Hinweis gelöst, daß die Wahrheit als solche die

Erkenntnis befördert, mag ihr Inhalt erhebend oder nicdcrdrUcke»d sein Die Wahrheit
des Tragischen aber liegt im Ausspreche« de« Erhabenen. Nur durch die Einbettung

in den Crlcnnlnislompler is
t

da« Tragische ästhetisch De»» das Tragische is
t »n und

sür sich eine ästhetische Kategorie. Der tragische Eindruck ergibt sich schon bei der

Inhaltsangabe einer Tragödie Diele aber is
t

noch lein Kunstwerl, sondern birgt nur

die Anlage zu einem solchen Tragi! findet sich auch in» Leben Es sehlt da aber die

luusllcrischc Formung »Das Tragische is
t

nicht »lehr ästhetisch als irgend ein Diug oder

Verhältnis oder eine Wahrheit auf der Welt. Wie diese erst durch die Beziehung zur
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erkennenden Kraft dazu gemacht wird, so auch das Tragische" (175), Da das Tragische
auf die Bezeichnung des Wahren Anspruch erhebt, so is

t

daher auch die Weltanschauung

vorausgesetzt, und zwar nicht nur die ethische oder moralische Anschauung, sondern

auch die metaphysische. Der Streit um die Märtyrertragödie oder um den günstigsten
Boden für die Tragödie liefert den deutlichsten Beweis dafür. Im ästhetischen Tragi«
schen freuen wir uns darüber, daß der Dichter die uns geläufige Wahrheit vom Be

stehen ewiger Gesetze so deutlich und erkennbar ausspricht, daß wir von ihrer Wahr

heit mehr als je überzeugt sind. Daher die Freude am Leid des Tragischen,
Es is

t

dankenswert, daß Katann das Tragische in so enge Beziehung zur Welt

anschauung setzt, denn so erst wird es verständlich, daß es so mancherlei Schattierungen
des Tragischen gibt, und daß es unmöglich ist, von vornherein eine Abwägung tragi-,

scher Werte vorzunehmen, es se
i

denn mit Zerhauen des rätselhaften Knotens, indem

man alles vom Boden feiner Weltanschauung besieht, wie es ja zumeist der Fall ist.
Man soll aber dann immer bedenken, daß man damit notgedrungen anderen An

sichten nicht gerecht werden kann, und daß daher für eine andere Anschauung das Ziel
des Tragischen auf anderem Wege erreicht werden kann. Es is

t

alfo vorteilhaft,
die Definition des Tragischen möglichst weit zu nehmen, wie dies Katann tut, um

alle Gruppen unterzubringen. Und man muß sich immer vor Augen halten, daß Nicht-
Eristicrendes keine Gewähr für die Unmöglichkeit gibt, wenn diese nicht aus dem Begriff

refultiert, daß das mißratene Individuum nicht von vornherein der Gattung auf den

Schuldbrief gefetzt werden darf.
In dem Aufsatz vom „Wesen der Literaturwissenschaft" (1914), der jetzt

durch Paul Merlers Sonderheft zur Zeitschrift für Deutschkunde wesentlich erweitert
wird, suchte der Verfasser zunächst einen Überblick über den Stand der Frage zu
geben, den Begriff Literaturgeschichte zu erläutern. Die Literaturgeschichte als Darstellung
des Bildungsganges individuellen Geisteslebens hat ebenso ihre Berechtigung wie die

Literaturgeschichte als Teilgebiet einer allgemeinen Kulturgeschichte zu betrachten. Die

erste wird mehr biographisch, die andere mehr stilistisch oder inhaltlich gerichtet sein.
Das Verfahren wird fo charakterisiert: „Man sucht dem Menschen und dem Kunst-
objclt, das man betrachtet, soviel als möglich von seiner Eigenart und Selbständigkeit

zu nehmen, um es i
n den Zusammenhang des Geschehens einzustellen und um das,

mas sich nicht einstellen läßt, als Original bestehen zu lassen," Hier scheiden sich die

zwei literarhistorischen Richtungen der Gegenwart: Die Schule Wilhelm Scherers, der

vom Positivismus herkommt, und die sogenannte psychologische Richtung, Die einen

wollen den psychologischen Faktor, als unentwirrbar, nach Tunlichkeit ausgeschaltet

wissen. Die andern legen gerade darauf das Hauptgewicht. Scherer, der Philolog,
wird Wetz dem Psychologen gegenübergestellt. Scherer stellt dar durch Vergleich, Paralleli-
sicrung und Kontrastierung. Das is

t nur fruchtbar, wenn beide Dinge bereits früher
bekannt sind. Die geistreichen Pointen bleiben o

ft nichtssagend. Die psychologische Rich
tung mutz ergänzend mitwirken. Immer wieder tauchen ja Zweifel an der Geschichte
auf. Aber da die Historik mehr Material braucht als die Naturwissenschaften, die das

Experiment zur Verfügung haben, so muß si
e

soviel als möglich kennen zu lernen

trachten. Trotzdem hat die Geschichte an sich Berechtigung und bedarf nicht erst einer

Geschichtsphilosophic, die gleichwohl Krönung des Ganzen bleiben soll. Die Berechti
gung der Literaturgeschichte reicht genau so weit, als si

e eine Seelennahrung darbietet,
das Ringen des Menschen nach einer Weltanschauung und der sprachlichen Kunst
miterleben läßt.

Die Schwierigkeit der Literaturwissenschaft liegt in der stilistifchen Charakteristik,
mit Worten die Kunst des Wortes zu charakterisieren, in der Unüberschaulichteit des
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in der Zeit nacheinander liegenden Materials gegenüber dem Bildlichen der darstellenden

Kunst Daß das Biographische im Gegensatz zur Kunstgeschichte in der Literaturwissen

schaft immerhin eine wichtige Rolle spielen muß, bedingt sich schon aus der ewigen

Beziehung zwischen Literatur und Weltanschauung. Die Forderung Bartels' von der

erzieherischen Tendenz wird berichtigt (18!) f.), hingegen wird ihm rechtgegebcn in seiner

Forderung nach Wertung. „Die Notwendigkeit der Wertung folgt aus unserer Ansicht
vom Sinne der Geschichte" s192). Die geschichtliche Entwicklung muß mit der Welt»
nnschauung des Historikers in sinklang gebracht werden.

Die Notwendigkeit einer Poetik als Normwissenfchaft entspringt daraus, daß
der objektivistisch Denkende über die Beschränktheit seiner Natur hinausstreben muß,

wozu es leinen andern Weg gibt, als den der geschichtlichen Betrachtung der Dichtung
eine ästhetische zur Seite zu setzen und jene durch diese zu vollenden. Die Poetik muß

ertenntnis-thcoretisch fundiert werden, um ihre individuelle Geltung verallgemeinern zu
tonnen. Sie geht induktiv vor und psychologisch. Die Gesetze sind dann genau so weit
Normen, als es Tatsachen Überhaupt sind.
Es gibt eine Poetik des Schaffens und des Genießens. Jene wird in der bio^

graphifchen Literaturwissenschaft, diese mehr in der stilistischen Beobachtung ihren Zweck
suchen. Katann gibt mit Müller-Freienfels der Psychologie des Genusses vor der des

Schaffens den Vorrang, weil es leinen fpezififchen dichterifchen Schaffensprozeß gibt,
da sich dieser immer aus einem Ideal und dessen Verwirklichung zusammensetzt. Das
Wert löst sich vom Schassenden los und führt ein Eigenleben. Es is

t

fehr richtig,

daß hier der Hauptnachdruck auf das Werl gelegt wird, die Perfönlichkcit foll ja doch
nur die Erkenntnis des Wertes erleichtern helfen.

Die Vorwurfe gegen die Poetik, daß eine Einteilung der poetischen Erzeugnisse

in Art und Gattung unmöglich sei, schreiben sich von einer nominalistischcn Philosophie
her, die unter der falschen Anschauung vom Wesen des Begriffes leidet. Gewiß haben
Allgemeinbegiiffc in der Wirklichkeit keine Geltung. Aber s

ie

bestehen dennoch i
n unserm

Geist. Und ihre Mißachtung kommt von der Verwechslung von „olio, dem geistigen
Begriff, mit ler,»!»»», der Terminologie Wenn Normen getrogen haben, fo waren
es eben falsche Normen Dem Künstler, der sich treu bleibt, haben si

e aber nie Hem
nlungen bereitet. Dann wird »och das Verhältnis von Literaturgeschichte und Poetik,

ihre gegenseitige Bedingtheit, erörtert und betont, daß die ideale Poetik auch für die

Literaturgeschichte von richtunggebendem Wert werden könnte.

Endet so der Artikel in einem Ziel für die Poetik, so greift ei» anderer das

Problem der Novelle auf Nachdem die älteren Theorien über die Novelle fast voll'
ziihlig vorgebracht sind, auch Walzels Bestimmung der Novelle, in der Gesellschaft

erzählt zu werden und I. G. Svrcngels Ansicht von der unerläßlichen psychologischen
Problemstellung und dem dramatischen Konflikt angeführt ist, focht der Verfasser
«u» selbst seine Definition zu gestalten. Er geht vom Ethos aus, der Seclcnversasfung,
dem Seelen zustand. Diese« is

t

durch den 5
7 rt und den Zweck, im „Salon" erzählt zu

werden, bestimmt Kürze is
t

wesentlich, ein Ausgreifen von einem anderen Punlt
vermeidet die Ermüdung des Zuhörers. Der Erzähler muß souverän den Stoff be>
herrsche» und sachlich berichten Die Novelle sucht eine These zu begründe». Ihre
Sittlichkeit muh mit der Sittlichkeit des Publilums i» Einklang stehen, da der Genuß
a« einer Tichlung von der Weltanschauung des Genießenden abhängt. Der zyklische

Charakter entspringt aus dem Thesencharalter, dabei wird die These der Nahmen«
Novelle durch mehrere Beispiele belegt, Knappheit und Konzentration ergeben sich
daraus, daß nur das erzählt wird, was den. Beweis der These dient. Deshalb auch

vielfach der gute Stoff fürs Drama, und die Verwendung der indirekten Rede Die
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Vorliebe für die Periode entspringt der Geistigkeit des Erzählers. Auch die Einkleidung
leitet sich aus dem Thesencharatter her: Bericht, Ich-Erzählung, Handschrift, Die Sache
wird von einem Gesichtspunkt gesehen. Die Erzählung dient der beweisenden Recht»
fertigung. Sic is

t das Produtt einer vergeistigten Unterhaltung, was si
e vom Schwant

und von der Anetdote scheidet. Die Oeistigteit im Aufbau und Stil trennt si
e von

der Dorfgeschichte, der Stoff und der Thesencharatter vom Kunstmärchen. Mit dem
Drama hat si

e die Vorliebe fiir Konflikte gemeinsam.
Der Verfasser zeigt sich in allem sehr selbständig und weiß seinen Standpunkt

geschickt zu begründen, ohne aufdringlich zu werden. Er versteht es, Probleme ruhig
und sachlich zu erörtern i

n klarer Sprache, die nur manchmal etwas an Überfrachtung
leidet. Selbst von maßgebenden Vorarbeitern läßt er sich nicht beeinflußen, sondern

trachtet überall das scharf formulierte Problem ans seinem eigenen "Wege zu lösen

Besonders dankenswert sind die näher ausgeführten Aufsätze, zu denen noch die oben

genannten über Lyrik treten. Durch die Betonung des Weltanschaulichen kommt ein

fester Zug in das Ganze, der aber nie verletzend wirkt, sondern die Dinge nur einmal

auch von anderer Seite betrachten heißt und auch für seine Ansicht Beachtung oder

Duldung verlangt. Und dem wird wohl niemand seine Berechtigung versagen.

Innsbruck. Moriz Enzingcr.

Zwei stoffgeschichtliche Untersuchungen.

Golz, Bruno, Wandlungen literarischer Motive, Arbeiten zur Entwicklungspsychologie.
Hrsg, von Felix Klüger, 4

,

Heft. Veröffentlichungen des Forschungsinstituts

für Psychologie zu Leipzig Nr. 5
.

Wilhelm Engelmann. Leipzig 1920,

Schweizer, Werner, Die Wandlungen Münchhauseus. Dieterichsche Verlagsbuchhand

lung. Leipzig 1921.

Das in den letzten Jahren durch zahlreiche Einzeluntersuchungen erweiterte

Gebiet der vergleichenden Literaturgeschichte dürfte sich dieser Arbeiten freuen, da si
e

beide von anderen Gesichtspunkten ausgehend, der Stoffgefchichte sich nur nähern, si
e

nicht zum Gegenstand haben. Freuen vor allem deshalb, weil damit die vielbetlagte

Methode stoffgeschichtlicher Untersuchungen wie si
e

durch die Kochsche weithin verbreitet

worden ist, die ihr so notwendige Auffrischung, Erneuerung und Änderung finden
könnte. Denn das beliebte System in ermüdendem Gleichklang aneinander gereihter

Inhaltsangaben verschiedener dasselbe Thema behandelnder Litcraturwerte, die im großen

ganzen immer wieder dasselbe sagen müssen, hat den Wert solcher Arbeiten seither

beträchtlich herabgesetzt und billigem
— leider oft verdientem — Spotte über diese

Art Literaturbetrachtung Tür und Tor geöffnet.
Voller Erwartung sieht man daher der aus psychologischen Arbeiten hervor

gegangenen Untersuchung von Bruno Golz entgegen, in der sicheren Annahme, daß
von dieser Einstellung aus eine klare Gliederung des zu behandelnden Stoffgebietes

möglich sei. Doch wie bitter wird man enttäuscht. Die sehr fragmentarische Schrift
gibt nur zwei vorbereitende Versuche, einen über Hebbels Agnes Bernauer, und einen

zweiten über die Legenden von den Altvätcrn. Man lernt daraus nur wieder die

Wahrheit des alten Satzes, daß jeder seine Erfahrungen für sich selber machen muß,
denn die Art wie hier versucht wird, Hebbels Abhängigkeit von Heinrich v. Kleist
nllchzuweiseu, is

t

jene schlimme „Beeinflussungstheorie", von der die Literarhistoriker sich
gerade frei zu machen beginnen, und wir brauchen wirtlich leine Überläufer, die unsere
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begrabenen Fehler wieder aufwärmen wollen. Die sehr mittelmäßige Rostock« Differ«
tation von G. Petri, Der Agnes Vcrnauer- Stoff im Deutschen Drama, 1«91,

is
t

noch immer brauchbarer, als die Parallelenzichcrei zwischen Agnes und Kittchen
von Heilbronn, zu der noch eine überreichliche Ausfchlachtung der Tagebücher Hebbel«
tritt, und das alles zum Erzielen des nicht erschütternd neuen Ergebnisses, daß Hebbel
Kenntnisse der Kleistschen Werke besaß. Das Verhältnis des Individuum? zum Staat

in Hebbels Stück braucht ebenfalls zu sciucr Erklärung des Vergleiches mit den«

„Prinz von Homburg" nicht. Was namentlich S, 16 und I? zusammenfassend aus
dicfer Betrachtung der „Agnes Vcrnauer" alles herausgepreßt wird, geht stark über

die Linie hinaus, die man dem der Fachwissenschaft ferner Stehenden zubilligen könnte,

die Beziehung zwischen Törring, Schiller, Kleist, Ludwig und Hebbel aus dem einzigen
Gesichtspunkt ihrer Stellung zum Staai

— mit ganz willkürlicher Gruppierung —
mutz notwendig schief werde«.

Einen besseren Überblick gibt der zweite Versuch des Verfassers über die „Legenden
von den Altvätern", Es wird hier das Einsicdlermotiv von den legenbarischen Be

richten der vit»« px-trum, über Wolframs Parzivol, Grimmclshauscn, Insel Felsen»
bürg, Wielands Oberon, Johann Georg Zimmermanns „Betrachtungen über die
Einsamkeit", Karl Philipp Moritz. Johann Martin Millers „Siegwart". Jean Paul.
E, 3. A. Hofsmllnn, Flaubcrt bis zu Gottfried Kellers Legenden verfolgt, wobei
man jedoch ebenfalls den Eindruck des Willkürlichen nicht los wird. Die stete Mifchung
tultur- und literaturgcschichtlicher Fragen auf dem knappen Räume, am Schlüsse gar

noch die Heranziehung der lünstlerifchen Darstellungen des Einsiedlers bei Schwind läßt
eine klare Durchführung der Wandlungen des Motivcs vermissen. Vielleicht hat wie
bei der ersten Untersuchung Platzmangel den angeblich aus einem reichen Material
schöpfenden Verfasser gehindert feine eigentlichen Absichten zum Ausdruck zu bringen.

Welches seine Absichten sind verrät er selbst nicht
— und man wird nicht an»

nehmen können, daß er sich mit einer Zusammenstellung literarhistorischer Notizen, die

auch andcrswohcr zu erhalten sind, zufrieden geben wollte
— ein Nachwort des Heraus»

gebers unttrnimmt es dies klarzulegen. Er fucht Stoffe, denen „ein allgemein menschlich
bedeutfamcr Gehalt imicwohnl", und glaubt, daß „der Psychologe , , , beobachtet, daß
die Gestaltungskraft der Künstler o

ft

deutlicher als das begriffliche Bemühen der

Wissenschaft Tatsachen und wesentliche Zusammenhänge des Gemütslebens vor uns

hinzustellen vermag". Was durchaus »ichts Neue»« ist; meines Erachtcns in den beiden

Versuche» von Bruno Golz in keiner Weise klar zutage liegt.

Auch das Vuch Werner Schweizers „Tic Wandlungen Münchhausens" leg! im

Äußeren einigen Werl darauf, nicht als stoffgcfchichtlichc Untersuchung zu erscheinen,

wohl schon deshalb, weil der Verlag aus einen größeren Leserkreis hofft, der von

Müuchhauscn, dem berühmten Lügcnerzählcr zu erfahren wünscht. Wissenschaftlich hätte
die Arbeit als Fortsetzung der Untersuchung von jt, Müller ssraurcuth, Tic deutschen
Lügendichtungcn bis aus Münchhausen, Halle lttNl, sehr nützlich werden könne», als
Materialsam!, ilung is

t

si
e

auf alle Fälle wiNlommcn, Im ganze» »nterscheidcl sich

Schweizer? Vnch nur durch die Gliederung von der üblichen stoffgefchichllichcn Be<

trachtungsart, und auch diefe Gliederung gibt Eigenes nur in de» Überschriften; chrono»
logische Aufeinanderfolge mit breitester Inhaltsangabe und schwachen Versuchen gleich»

zeitig Tichtcr und Zeitumstände zu schildern, kehre» i
n rührend ähnelnden Aufeiu»

ondcrfolgcn wieder, so daß der ermüdete Leser hoffnungslos stecken bleibt, ehe er de«

Verfassers Schlußzitat erreicht, da« dieser leider nicht beherzigt hat.
Eine kurze Übersicht der Arbeit se

i

hier gegeben. Nach einem einleitenden Kapitel

mit der schönen Überfchrift: „Ter Aufschneider" wird zunächst der historische Munch»
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Hausen dargestellt (bequemer liest man dies bei Krause, Allgemeine deutsche Bio
graphie 23, der Münchhausens Geburtstag mit dem 11, Mai 1720 angibt). Daran
schließt sich eine Beschreibung der Zusammenstellung von Rudolf Erich Raspe (173?
bis 1794), V»ron Nnn«lib»u»»>i,'« nsir^tiv« ok nis marvoüou» tr»vo!» »uck
r»n»p»>^2« in Lu3»ill, I^ouäon l78b, jedoch nur nach der Vürgcrschen Bearbeitung,
und zwar der 5, Ausgabe von 1788 (Raspes Original wird auch im Literaturverzeichnis
nicht erwähnt). Soweit ic

h erkennen tann, is
t

hier ein Irrtum, Bürger übersetzte nach
der vierten englischen Ausgabe und gab seine Bearbeitung mit dem fingierten Druck

ort London 1787 heraus, die nächste, vermehrte Ausgabe erschien im folgenden Jahre
(urit der Jahreszahl 1789), Diese dürfte also gemeint sein, Schweizers Literaturvcr-

verzeichnis gibt weder die Ausgabe noch das Erscheinungsjahr an. Klar wird auch
nicht, welche Bürgers Zutaten sind, was mit einiger Sicherheit auf den Freiherr«

selbst zurückgeht, von dem möglichen Anteile Lichtenbergs und Kästners wird nicht g
e

sprochen. Dagegen wird (S, 61) behauptet, daß die Autorschaft Raspes und Bürgers
einer weiteren Öffentlichkeit erst ein halbes Jahrhundert nach dem Ersterfcheincn des

Volksbuches bekannt wurde, wogegen die Tatfache steht, daß Bürger des „Müuch-

hausen" wegen, in dem man eine Satire auf den Kurator der Universität Göttingen,
den Freiherrn Gerlach Adolf von Münchhaufen fah, eine ganze Reihe von Angriffen zu
erdulden hatte, Schweizer kommt es hauptsächlich darauf an zu zeigen, wie der Ver

fasser des Volksbuches dem Freiherr« Karl Friedrich von Münchhaufen aus der Linie
Rinteln-Bodenwcrder ihre Wefensart aufgedrückt und dadurch den Vertreter eines b

e

stimmten Milieu und einer bestimmten Zcitepoche — daß er Münchhaufen als solchen
erkennt, darauf is

t der Verfasser ganz befondcrs stolz
— in ihrem Sinne gewandelt

haben.

Nach Erwähnung verschiedener Nachahmer des Volksbuches wird Immermanns

„Münchhaufen" sehr ausführlich dargestellt und ein psychologisches au Stelle des

früheren stofflichen Interesses an Münchhaufen vorgefunden, „Wie der Held denkt und

fühlt is
t uns nun wichtig; nicht, daß er aufschneidet, fondern wie und warum er auf

schneidet; welche inneren und äußeren Beweggründe ihn zum Handeln veranlassen und

zu welch einem Handeln, In der- psychologischen Vertiefung schuf Immermann sozu-.
fagen die Grundlage für weitere Entwicklungsmöglichkeiten" (S, 99), Den klaffenden
Zwiefpalt in dem Aufbau des Romans fucht Schweizer aus Immermanns eigenem

Wcfcn zu begründen; vielleicht darf i
n diefem Zusammenhang daran erinnert werden,

daß Mar Koch von einem anderen Gesichtspunkte aus, einer dem Roman zugrunde
liegenden politisch-nationalen Tendenz, eine Einheit der schlecht zusammenhängenden
Teile versucht hat.
Das sehr kleine Kapitel „Epigonen" — man denkt an Immermann, aber um

ihn handelt es sich jetzt nicht mehr
—
erwähnt ein Libretto Hans v, Wolzogens und

ein Opernprojett von Wilhelm Kienzl, Franz Keims Lustspiel „Münchhausens letzte
Lüge", das Emercnticns Liebesepisode zur Grundlage hat, Louis Kreysmanns „Münch-

hausen oder Je toller, je besser", der Münchhaufen mit Euleuspiegcl zusammenbringt
und eine Studentengcschichte „Münchhaufen in Göttingen". Auch ciues „modernen"

Münchhaufen wird gedacht.
Mit einer interessanten Feststellung wird der etwas preziös überschriebenc Ab

schnitt „Im Kampf gegen Philistertum und Lüge" eröffnet; die Münchenhaufcndich-
tungen der Neuzeit von Friedrich Lienhard, Hans v. Gumppenberg und Herbert
Eulenberg sind alle nach der Überwindung des Naturalismus erschienen. Die Neuzeit
verinnerlicht den Helden, bei Lienhard sind Münchhausens Erlebnisse einfach dichterische
Verklärung der Wirklichkeit, bei der die entstehende Inkongruenz von Münchhausens
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Standpunkt aus gar nicht a
ls

ſolche empfunden werden und damit d
ie Wirkung des

Wißes erzeugen fo
l
“ ( S . 110 ) . Herbert Eulenberg endlich – wozu hat dieſer Ab

ſchnitt d
ie kitſchige Überſchrift „ Die Tragik der Träume " ? — ſtellt Münchhauſen a
ls

ausgeſprochenen Gefühlsmenſchen h
in , deſſen Geſchichten melancholiſchen Träumen ents

ſpringen , de
r

ſi
ch

durch dieſe Anlage v
o
n

d
e
m

Urbild allerdings ſehr weit entfernt .

Es ſchließt ſi
ch

eine Beſprechung der beiden Münchhauſen - Dichtungen von Paul
Scheerbart a

n , di
e

von der Vorlage noch weiter entfernt ſind und den Hang unſerer

modernſten Literatur zum Aufſtellen v
o
n

Typen zeigen , Münchhauſen wird d
e
r

abſolute

Humoriſt , er wird zu einem „aller ſozialen Bande ledigen , zeitloſen Transkosmopoliten
und zu einem heiteren , immoraliſchen Übermenſchen “ . Uus Erwin Guido Kolbenheyers
Erzählung zieht d

e
r

Verfaſſer d
ie Nuşanwendung des feſtſtehenden Münchhauſen

Begriffe , freilich iſ
t

e
r

der Anſicht , daß er n
ie auf eine „ vollkommenſte Form “ g
e :

bracht werden könne , was ſicher mit d
e
r

angezogenen Parallele zum „ Fauſt “ nicht zu

beweiſen iſ
t .

Die Verdienſte d
e
r

Schweizerſchen Arbeit wären größer , wenn man d
ie

Richtlinien

nicht ſo mühſam ſi
ch

ſelber zuſammenſuchen müßte – gerade eine für einen weiteren
Kreis beſtinimte Unterſuchung ſollte beſonderen Wert auf Klarheit und ſcharfe Grup
pierung legen . Dazu gehörte auch eine vorſichtige Feilung d

e
s

Ausdruckes , Säße wie

„ Der Inhalt von Münchhauſens Phantaſiewelt ſind weder Akrobatenſtüđe noch Narre
teien , ſondern ernſtgedachte Utopien “ ( S . 149 / 150 ) oder „ Dem Abenteuerbuche kommt . .

ungewollt das Verdienſt eines kulturhiſtoriſchen Dokument8 zu “ ( S . 46 ) heben d
e
n

Eindruck nicht weſentlich . Ebenſo wäre über d
a
s

Literaturverzeidinis noch e
in Wort

zu ſagen . Es verſteht ſic
h

ohneweiters , daß eine ſolche Schrift , wie d
ie Schweizers auf

Bemerkungen unter d
e
m

Text verzichtet , jedoch müßte der Anhang verwendbarer ſein .

Es geht nicht an , das Bürgerſche Volksbuch nach einem beliebigen Drucke zu zitieren ,

dann dürfte ſi
ch empfehlen , di
e

beſprochenen Werfe chronologiſch , nicht alphabetiſch zu

geben , damit man gleich einen Überblick über das Material gewinnt . Sodann wären
Werke über Münchhauſens Perſönlichkeit deutlich v

o
n

denen zu trennen , di
e

etwa für
allgemeine Geſichtspunkte oder irgend einen Autor hervorgezogen wurden .

• Werner Schweizers „Wandlungen Münchhauſens " liefern uns troß einzelner
Ausſtellungen einen hübſchen Beitrag zur vergleichenden Literaturgeſchidhte , auf die
Beihilfe der Pſychologen werden wir jedoch verzichten können , ſolange uns nicht mehr
geboten wird , al

s

d
ie aus Golz ' Arbeiten vorgelegten Fragmente .

Frankfurt a . M . Eberhard Sauer .

1 . Michel , Ernſt , Weltanſchauung und Naturdeutung . Vorleſungen über Goethes

Naturanſchauung . Eugen Diederichs . Jena 1920 .

2 . Kappſtein , Theodor , Goethes Weltanſchauung . Rödl & Cie . München 1921 .

(Philoſophiſche Reihe h
g . von Alfred Werner . 6 . Bd . )

3 . Fiſcher , Paul , Goethes Altersweisheit . 9 . C . B . Mohr . Tübingen 1921 .

4 . Obenauer , Karl Juſtus , Goethe in ſeinem Verhältnis zur Religion . Eugen
Diederichs . Jena 1921 .

5 . Heyn acher ,Mar , Goethes Philoſophie aus ſeinen Werken . Ein Buch fü
r

jeden

gebildeten Deutſchen . Mit ausführlicher Einleitung herausgegeben . Zweite v
e
r
-

beſſerte Auflage . Felir Meiner . Leipzig 1922 . (Philoſophiſche Bibliothek .

109 . Bd . )
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6, Barthel, Ernst, Goethes Wissenschaftslehrc in ihrer modernen Tragweite, Fried
rich Cohen, Bonn 1922,

Kaum auf irgend' einem Gebiete haben sich die beiden Richtungen deutscher
Wissenschaft, die geistesgeschichtliche und die naturwissenschaftliche, so brüderlich zusammen

gefunden wie auf dem der Goethcforfchung. Gebührt das unvergleichliche Verdienst,
den klassischen Boden hiefür in der nunmehr auch in ihren Registerbänden abgeschlossenen

Weimarer Ausgabe geschaffen zu haben unstreitig der vielgefcholtenen Goethcphilologie,

so is
t der heilige Eifer, mit dem ihn Vertreter der „exakten

"
Wissenschaften betreten

haben, nicht hoch genug zu schätzen. Was da geleistet wurde von Forschern wie
Magnus, Hansen oder Ostwald, um nur die nächst sich bietenden Namen zu
nennen, wird der Philologe, der Literarhistoriker immer dankbar benutzen und aner

kennen. Die Resultate aber solcher gegenseitiger Erhellung beginnen Bestand allge
meinsten deutschen Kulturcmpfindens zn werden und Goethe immer mehr in den

Mittelpunkt aktueller geistiger Interessen zu rücken. Zeugnis dessen eine Literatur, die
an Reichhaltigkeit und Vielfältigkeit der Gesichtspunkte nichts zu wünschen übrig läßt.
Nur zu begreiflich, wenn angesichts einer fast unübersehbaren Fülle zuweilen der

Gedanke sich regt, weniger wäre mehr. Der populär gerichteten, auf gutem Grunde

fußenden Ooetheliteratur gegenüber, die das Wefen des Goethcschen Geistes, der

Gocthefchcn Persönlichkeit möglichst weiten Kreisen nahczuiücken sucht, wird dieser

Wunsch ja verstummen. Denn, wenn nicht zu verkennen ist, daß Goethe nicht mehr
nur eine Angelegenheit weniger, sondern der Nation is

t und ihr heute in der Tiefe

ihres Elends mehr bedeutet denn je
,

ja als Stern neumöglichen geistigen Aufschwungs
an ihrem Himmel leuchtet, haben diese Bemühungen als rechte, im Goetheschen Sinne

fruchtbare Mitte zwifchen Wissenschaft und Volt ihr redlich Teil daran. So is
t denn

eine Arbeit wie die Theodor Kappsteins (2.) durchaus zu rechtfertigen. Verzichtend
»uf neue Forschungsergebnisse bemüht si

e

sich, in weiten Umrissen den Sinn der

Existenz Goethes festzuhalten, ein Versuch, der als durchaus gelungen bezeichnet werden

muß und auch gespannteren Ansprüchen Genüge leistet. Kenntnis der Quellen sowohl
wie der einschlägigen Literatur, deren Eindrücke manchmal mehr als es der Verf.
Wort haben will, durchscheinen, vereinigen sich mit dem für ein solches Streben

unerläßlichen Talente, die Hauptsache festzuhalten, aus der Fülle die richtige Wahl zu
treffen, die notwendigen Grenzen zu ziehen und zu achten. So liegt als Ergebnis
nicht eine mechanische oder chronologifchc Aneinanderreihung von Zitaten vor, fondern
eine an kennzeichnenden Gesichtspunkten richtig orientierte Darstellung des Wesent

lichen. Aus solchem Rahmen füllt ein Satz anläßlich des „Faust": „Der durch die

unfruchtbare Schulweisheit um feine Lebensfreude betrogene Gelehrte ergibt sich der

Magie, um die Zwischenwelt der Dämonen zu zerstören, die unter Gottes Zulassung

zwifchen Himmel und Erde ihr Wesen treiben. Diese Verbündeten der Natur, die nur
die Kraft des Universums bändigen kann, glaubte Goethe überall zu gewahren; es

is
t

Spinozas Natur" (S. 26), wobei sich schwer erraten läßt, was der Verf. eigentlich
meint. Wenn Mephisto, mit andern als Wesensfpaltung des Goetheschen Ichs erkannt,
einmal als „das Komische im Kosmos" definiert wird, ein Apercu, das zu beweisen
weniger leicht sein dürfte, als es im Augenblick den Anfchein haben mag, fo läßt sich
das fchwer mit der an anderer Stelle von Kappstein vertretenen Ansicht, die Mephisto

einfach zum dummen Teufel des Mittelalters stempelt, vereinigen, Mängel, die eine

zweite Auflage des Büchleins, die ihm wohl zu gönnen wäre, leicht zu tilgen ver^

möchte. Heikler is
t die Frage nach Daseinsberechtigung nnd Daseinsnotwcndigkeit des

Buche« von Paul Fischer (3.), das, obwohl für volkstümliche Zwecke berechnet und
für solche entstanden, immerhin auch auf wissenfchaftlichc Geltung rechnet. Man kann
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solche Bücher, die sich für den Anspruch, mit dem si
e

austreten, auch eine schärfere

Sonde gefallen lassen müssen, in vielen Variationen schreiben. In den maßgebenden
Zügen werden si

e einander gleichen wie ein Ei dem andern,. im einzelnen kommen die
Individualitäten der Vers, zu Wort, das hier doch nur von setundärcm Interesse ist.

Der auch im vorliegenden Fall sehr deutlich einwirkende Archetyp Ttto Harnacks ist,

obwohl nun mehr als 20 Jahre zurückliegend, nicht Ubertrofsen, ja in feiner Art bei
weitem nicht erreicht. So ergibt sich eine iible Mittelstellung, die für manche Dar'
legungen mit Begrifssbildungen hantieren muß, die zweifellos dem Durchschnitt der

Zuhörer nicht ohneweiters zugänglich waren, während dem wissenschaftlichen 5,'cser in

einem (Gestrüpp von schon zu Binsenwahrheiten gewordener Wiederholungen nichts
Neues geboten wird: der Typus der Goetheliteratnr, wie si

e

durchaus entbehrlich ist,

Besonders ernüchternd wirken die schulmäßig trockenen, recht mechanisch verknüpfenden

Überleitungen zwischen den Kapiteln, die felbst wieder von verschiedenem Werte sind,
So bleibt der Versuch, „das Unbewußte, das Geniale, das Dämonische" zu cnt-
wickeln in kläglicher Niederung vollkommen unzulänglich, während das Vlapitel „Idee
und Erscheinung, Wissenschaft und Glaube, Erforschlichcs und Uncrforschlichcs" sich
auf einiger Höhe hält — dank der fchönen Vorarbeite» Sicbccks, Bouckes u, a. Auf»
gäbe einer Untersuchung, die darüber hinauskommen will, wäre es etwa gcwcfen, den

in verschiedenen Epochen des Gocthcschen Gebens zweifellos wechselnden Begriffsinhalt
philosophischer Termini wie Idee, Urphänomcn, Urtypus :c, methodisch bloßzulegen,
wie es Hansen für den Begriff der llrpflanzc getan und Peter Petersen (Goethe
und Aristoteles, Brauuschweig 1l!14> allgemein versucht hat. Der Zweifel Fischers
lS, 135), ob Goethes naturwissenschaftliche Anschauungen deszendcnzthcoictisch gewesen
seien, is

t

schwer zu verstehen angesichts der fast übereinstimmenden, immer wieder

betonten Überzeugung, daß Goethe nur der Gestaltcnwa»del innerhalb der Arten
beschäftigt habe, Gerade bei dieser populäre», wie übrigens Hansen schon betont hat,

salsch gestellten Frage, wäre eine reinliche Entscheidung sehr am Platze gewesen. Siebtel

bereits hat hervorgehoben, daß die Flexibilität des Typus seine Konstanz bei Goethe
niemals aufhebt, „geprägte Form, die lebend sich entwickelt". Mit Recht wendet sich
Fischer gegen das viel mißbrauchte Schlagwort vou Goethes „ästhetischer Welt
anschauung", wenngleich er es nur im Sinne eines spielerischen Ästhetiziomus versteht
und auf die Zusammenhänge mit Shaftesbury, die Walzcl zu erkennen glaubt, gar

nicht eingeht. Hier hätte sich Gelegenheit zu näherer Beschäftigung mit dem Problem
geboten, da Bimmel schon und wohl mit Recht gegen die ausschließliche Betonung
Shaftesburyscher Einflüsse Zweiscl geäußert und darauf hingewiesen hat, daß sich
Elemente ästhetischer Weltanschauung schon vor Goethes Bekanntschaft mit Shaftesbury

nachweisen lasse»', Es bleibt alles i» allem kaum etwas übrig, was den Anspruch
des Autors uud die Tasciusnotwcudigleit seines Buches, begründet auf Bereicherung
nnscrcr Erkenntnisse, rechtfertigte Dagegen gibt Mar Heynachcr "5>) i» der Ein
leilung zu seiner i

»

zweiter Auflage erschienenen Anthologie eine klare Einführung, die

die feit der ersten Auflage i l'.Xlü) erschienene Gocthclitcratur gewissenhaft berück«

sichtigt und «erarbeitet Im Anschluß an Suphan, Schncege, Hering », o, wird der
Spinozismus Goethes aus seine eigentliche Geltung eingeschränkt, wodurch die klaffende
i'Uckt vor l?X4, die durch Hinwcisc auf Giordaiw Bruno und die Raturphilosophen
der Renaissance nicht ausgcjUllt erscheint, doppelt deutlich wird Hier wird man txn

von der Forschung — mit Ausnahme Burdachs, Sara»s »nd »euestens E, Eastle«
Chronik des Wiener <^octhc Berei»s 'll, Iahrgj — bisher sehr stiefuiütterlich behan
bellen Bericht Goethe« über seine frühen Plotinstudien heranziehen und verwerten

>
)

Rez beabsichtigt t>ieWemansch» Behandlung diese« Problem« i» »inee eigenen Arbe«
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müssen. Anläßlich Spinozas Hütten wohl auch die Bemühungen Walzels, die dem

Schlagwort vom Phantheismus Goethes die richtige Wendung zum Panentheismus
gaben, herangezogen werden sollen, wie denn auch, wenn (S. XI^IX) von Goethes
Überzeugung einer immanenten Zweckmäßigkeit die Rede ist, besser Plotin oder Shaftes-
bury statt Aristoteles zu nennen wären, «eil diese Einflüsse auf Goethe wohl die
älteren sind. Die Behauptung, daß Goethe sich geirrt habe, wenn er die UrPflanze in

Wirklichkeit suchte (S. XI^IV), dürfte sich nach Hanfens eingehender Beweisführung,
daß Goethe si

e in Wirklichkeit nur ganz kurze Zeit zu finden gehofft hatte, während
diese falsche Tendenz bald von der sich klärenden Metamorphosenlehre abgelöst wurde,

nicht mehr halten lassen. Unbedenklich aber wird man Heynachers Polemik gegen Vor
länder zustimmen, der Goethe gerne zum Kritizisten stempelte, und sich hier nach
Liebecks Untersuchungen mit dem Windclbandschen Worte bescheiden: „Ein fremder
Tropfen in feinem Blute," Interessant und einer eingehenderen Behandlung bedürftig

is
t

der von Oswald Spengler angeregte Verfuch, anläßlich der Termini Entelechie
und Monade die Beziehungen zu Leibniz zu verfolgen. Da Heynacher eine Einheit der
Weltanschauung Goethes ablehnt und sich auf das ewig Weidende, Schwankende und

begrifflich Uneinheitliche in Goethes philosophischer Entwicklung beruft, muß man sich
bei solcher Einstellung damit abfinden, daß, wo sich, wie nach dem Tode Schillers,
keine deutlichen dokumentarischen oder biographischen Handhaben mehr bieten, die syste

matische Darstellung zerflattert und sich ins Breite verliert. Bei dem pädagogischen
Zwecke, den das Buch auch verfolgt, fühe man nicht ungern die ethischen Tendenzen
der Persönlichkeit Goethes etwas deutlicher betont und hervorgehoben, die Begriffe des

„Unerläßlichen", „Passenden" (nach Simmel), die erkannte Notwendigkeit der Über

windung,, der Objektivierung des Subjekts, Sonst sind innerhalb der dem Buche
gezogenen Grenzen alle Stadien der gedanklichen Entwicklung Goethes durch ent

sprechende Auswahl von Texten gut belegt, die dem Neuling festen Boden und An
regung für nähere Beschäftigung mit Goethe vermittelt, dem Fachmann sich durch eiu
sorgfältiges Register zu gelegentlicher Benützung empfiehlt.

Den Kreis rein objektiver Darstellung oder volkstümlicher Vermittlung Uberfchneiden
zwei Schriften aus dem Berlage Diederichs in Jena, die fchon durch ihre Herkunft
auch ihre attivistifche, sozial-ethische, gestalten wollende Richtung bekunden. Wenn Iustus
Obenauer (4) als Sohn seiner Zeit, die „die vergeistigten, aber durchaus nicht so

klassisch einfachen Linien eines viel schöneren, viel lebendigeren Goethebildes" als das

des 19, Jahrhunderts bietet, Goethes Verhältnis zur Religion untersucht, will auch
dieser Begriff im weitesten Sinne verstanden sein, Obenauer kann sich auf Gocthcsche
Worte berufen, wenn er die naturwissenfchaftliche Tätigkeit einbezieht und sein Thema

zur Darstellung von Goethes Weltanschauung überhaupt ausweitet. Ließen sich nach
dem Buche von Eugen Filtsch das Historische, die Data dieses Verhältnisses kaum
klarer beleuchten, is

t Obenauer mit bemerkenswertem Einfühlungsvermögen darauf aus,
das Esoterische dieser Zusammenhänge begrifflich festzulegen. Das is

t um so schwieriger,

als der bewußte Wille Goethes zu schweigen und zu verschweigen den, der hier die
Siegel zu lösen sucht, mit doppelter Verantwortlichkeit belädt. Für den Faustmouolog
als erstes jugendliches Glaubensbekenntnis wird unter Ablehnung der Wichtigkeit

Zwedenborgschcr Anklänge richtig das Vorwalten von mystischen Einflüssen überhaupt

gesehen, Obenauer trifft hier, ic
h kann nicht sagen, ob wissentlich, mit Ergebnissen

der nicht genug zu würdigenden, in ihrer Fruchtbarkeit noch gar nicht recht erkannten

Atademieschrift Konrad Burdachs „Faust und Moses" zusammen. So erklärt es sich
auch ohneweiters, daß Spinozas Einwirkungen auf Goethe nur dessen Wesen, das

Psychische und Ethische treffen tonnten, während ihm seine Philosophie nur ganz All-

ö,>phl>l,°». xx?, 18
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gemeines b
o
t
. Sagt Obenauer aber von d
e
n

Goetheſchen Ideen , daß ſi
e
„ aus einer

Welt , die unendlich reiner iſ
t a
ls

d
ie Welt unſeres Verſtandes , unſerer Bedürfniſſe ,

unſerer Sinnlichkeit “ ( S . 49 ) ſtammen , wird man dieſe Deutung im platoniſchen Sinne ,

die d
e
m

durchaus Diesſeitigen des Goetheſchen Ideenbegriffes nicht gerecht wird , mit

u
m

ſo größerem Rechte ablehnen , als gleich danach behauptet wird , Goethe ſuche „ die
Idee allerdings nicht jenſeits d

e
r

Sinnlichkeit , ſondern mittten in ihr , in ihrer Vielheit und
Mannigfaltigkeit “ ( S . 52 ) . Hinweiſe auf Platon b

e
i

Goethes Ideenbegriff ſind nach

d
e
n

klaren Unterſuchungen Steiners oder Boudes , welch lekterer d
ie

aufſchlußreiche

Formel prägte , Goethes Ideen ſeien „ gleichſam eine biologiſche Umdeutung d
e
r

Plato
niſchen Ideen “ , nicht ſo zu halten . Goethes Überzeugung von der Unſterblichkeit der

Monas leitet Obenauer in glücklicher Kombination aus ſeiner Naturphiloſophie a
b ,

wenn e
r

d
ie

Idee der Polarität im natürlichen , die der Steigerung im geiſtigen Ge
ſchehen als Überwindung der Tragik von ewigem Werden und Vergehen faßt . Peſonders
weitreichende Ausblice ergeben ſi

ch für d
ie Forſchung aus Obenauers Analyſe des

Dämoniſchen als eines ganz allgemeinen Weltphänomens ohne alle ſittliche Wertung ,

einer Triebrichtung , die ih
r

ethiſches Gegengewicht im ſittlichen Wollen findet , eines

„ notwendigen Durchgangszuſtandes " . Prometheus verkörpert d
e
n

Urtyp d
e
s

Dämo
niſchen . Hat Walzel in lückenloſen Belegen den ſozuſagen artiſtiſchen Sinn d

e
s

Prometheusſymbols hiſtoriſch geſichert , gibt Obenauer eine tiefgründige Ergänzung für
ſeinen Bedeutungs - und Erlebnisinhalt . Aus der Gleichung Dämon - Prometheus
folgert Obenauer eine dritte : Luzifer , deſſen Stellung zur Dreifaltigkeit der des
Prometheus zu d

e
n

antiken Göttern aufs Haar gleicht . Bald Menſchenvater , bald
Mittler zwiſchen Gott und Menſchen hier wie dort , im Mittlergedanken e

in Zentral
problem Goetheſcher Welt verkörpernd . „ Wie Prometheus gibt e

r

(Luzifer ) d
e
n

Menſchen das Feuer d
e
s

Eigenlebens , das Bewußtſein eigener Innerlichkeit “ ( 84 ) .

E
s

iſ
t

erſichtlich , wie ſi
ch

dadurch d
ie tiefſinnige Kosmogonie in , ,Dichtung und

Wahrheit “ , mit d
e
r

bisher d
ie Goetheforſchung nichts Rechtes anzufangen wußte ,

organiſch mit der übrigen Gedankenmaſſe Goethes verbindet und d
ie ihr zukommende

zentrale Bedeutung gewinnt . Auch hier erhalten Burdachs Ergebniſſe neue Be
leuchtung , der ähnliche Gedanken - und Gefühlskomplere a

n

Goethes Intereſſe für
Mojes verfolgte und damit ſi

ch b
is

zum Urſprung fauſtiſcher Probleme taſten konnte ,
auch e

r

mit bedeutſamem Hinweis auf di
e Kosmogonie . Was Walzel a
ls

das Renn
zeichnende für Prometheus herausgeſchält hatte , das unbedingte Zutrauen zu ſi

ch , das
findet Obenauer , wahrſcheinlich ohne Walzels Aufſatz zu kennen , an Luzifer . Die
eigentlich fruchtbare pſychologiſche Wendung aber gibt Obenauer , wenn dieſes Zu
trauen a

ls egozentriſche Bewegung , zugleich als Abfal v
o
m

Höheren gedeutet wird .

Denn ſo gewinnt das bisher literariſche und hiſtoriſch überlieferte Motiv ſeinen Ers
lebnishintergrund und prometheiſcher Trotz braucht nicht wie von Walzel al

s

Reaktion

auf d
ie Glaubensſeligkeit d
e
r

Lavater und Genoſſen erklärt zu werden , was der
gewaltigen inneren Spannung dieſes Gefühls offenbar nicht ganz genugtun konnte .

Gleich tiefſinnig und glücklich bleibt Obenauer in der reſtloſen Deutung der Ross
mogonie aus dieſem Prinzipe , da er auch für d

e
n

Abfall von d
e
r

Gottheit und das
Wiederaufgehen in ihr nur d

ie poetiſche Verkleidung eines polaren Rhythmus , einer
Syſtole und Diaſtole jehen darf . Hat ſchon Boude die Fruchtbarkeit dieſes Ge
dankens für Goethes ganze Weltanſchauung dargetan , geht Obenauer noch weiter ,

wenn er ih
n

ſelbſt für d
ie legten Dinge , Unendlichkeit und Tod , der d
ie

unendliche Bahn

unſers Weſens nur forint und rhythmiſch teilt , auswertet , Syſtole a
ls Verkörperung

des Geiſtes , Diaſtole a
ls

ſeine Auflöſung und Rückehr , ſo daß ſelbſt d
ie Beziehung

zwiſchen Körper - und Geiſterwelt hier unter die rhythmiſche Wirkung d
e
s

Polaritäts
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gcdantens geordnet «scheint. Man wird diesen ersten kühnen Wurf solcher Ideen noch
kritisch nachprüfen müssen, daß sich seine Kurve nicht im unkontrollierbar Unendlichen
verliere, wird aber hier schon ein Potential fruchtbarer Entwicklungen dankbar aner

kennen müssen. Mit gleichem Interesse wird man Obenaucr folgen, wenn er sich über
Goethes Verhältnis zu Christus verbreitet. Auch hier ein Schwingen zwischen zwei
Polen, als Tendenz zur „Christusidce", zur Vergcistigung, und ihrem Gegenteil, der

prometheischen Verselbstigung, Das Verhalten Goethes zum Christentum als kirchlichem
Bekenntnis zeichnet Obenauer natürlich den bekannten Tatsachen nach. Mit besonderem
Nachdruck wird betont, daß Goethe an Christus als Gottmenschen festgehalten hat,

auch hier wieder als Amalgamicrung polarer Gegensätze, der zeillosen Erscheinung

Christi und der zeitlosen Christusidce, beginnend mit der Vorliebe für die menschliche

Gestalt Christi und endigend in der Mystik Iohanneischcn Christentums. Solche nicht
ganz haltbare Formulierung findet sich wesentlich abgeschwächt im folgenden Kapitel,
das den Begriff der Urreligion zu fassen sucht und sich viel mehr auf sicherem
Boden hält. Als ein Wesentliches wird dabei Goethes Verhältnis zum Schicksal
erkannt und richtig im Hinweis auf den Islam als esoterisch charakterisiert, wo wieder

Burdach schon als Herausgeber des Divans vorgearbeitet hat. Es sagt freilich nicht
viel mehr als Allgemeines, wenn Urreligion dann auch als Synthefe aller übrigen

Religionen definiert wird. Auch im Schlußkavitel „Der Mensch" kommt der Polaritäts-
gedante noch einmal zu origineller Auswirkung. Auch hier wieder die Zäsur zwischen
den,
Menschen als Dichter, der dazu berufen ist, die Welt in sich aufzunehmen, um

si
e

nicht anders als im Symbol oder Gleichnis wiederzugeben und dem vom geistigen
Triebe Beseelten, ins innerste Geheimnis der Dmgc einzudringen. Auch hier der Gleich'
gcwichtszustand, ein Schweben zwischen zwei Welten, zwar dem Dichter selbstver
ständlich, für den Menschen aber die Quelle mannigfacher Leiden, für den Denker die

manchen Widerspruchs. Der dithyrambische Charakter des Buches is
t

durch seine Ent
stehung aus einer Reihe von Vorträgen bedingt, zugleich der vorläufig bedauerliche
Mangel von Quellennachweisen, die für eine spätere, umfassendere Darstellung ver

sprochen werden. Wir dürfen si
e mit Spannung erwarten und für das Vorhandene

herzlich dankbar fein. Bücher wie diefes reihen sich bewußt in eine Tradition, die

Chamberlain, Simmel und Gnndolf zu Vätern hat und die sich i
n betonten Gegensatz

zur Wissenschaft des 19. Jahrhunderts stellen, ohne zu bedenken, daß die Bereitung des

Bodens, aus dem si
e

wachsen, durchaus Verdienst dieser Wissenschaft ist. Die Geste nach
vorwärts oder, wenn man will, nach rückwärts is

t

nicht mehr zu übersehen so ernst zu

nehmenden Zeugnissen gegenüber wie etwa diesem oder dem folgenden. Ernst Michels
nicht umfangreiche, aber gehaltvolle Schrift (1.), der erste Teil eines Vortragszyklus
vor einem Publikum aller Berufsständc, packt uns zunächst durch ihren tiefen Ernst,

durch das Ethos, das si
e

trägt, gleich merkwürdig als Kulturerscheinung wie als

Beitrag zur Goethephilologie. In den Erschütterungen, die das deutsche Geistesleben
ini Zusammenhang mit dem materiellen Zusammenbruch als Reaktion gegen rein

rationalistische Erkcnnwismethoden durchbebcn, ein deutlicher Weiser. Nicht zu ver

wechseln mit jener „pseudomystischen Gefühlswclle", die heute Deutschland mit einer

lauen Flut überspült, wenn si
e

ihren Urspruna auch in denselben Ursachen haben
mag. Sic liegen nach Michel in der Souveränität des rein mathcmatisierenden und

mechanisierenden Verstandes, der seine Bindung an das Lebcnsganze gelöst nnd sich
vom Diener zum Diktator aufgeschwungen hat. In seiner Unfähigkeit, den Kern
der Dinge zu erfassen, unterschiebt er als Intellekt der Totalität der Erscheinung

ihren Assozilltionsmechllnismus und bedeutet i
n

seiner Abkehr vom Geiste zugleich den

Verlust kulturschöpferischcr Kräfte, an deren Stelle Organisation getreten ist. Dem

13«
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entspricht, daß .formvolles. mit der Erde verwachsenes Voll" hinter der .traditions»
losen, intelligenten, gestaltlosen und nnfruchtbaren Mane der Städte" verschwindet.
Parallel damit geht die Entwicklung neuzeitlicher Wissenschaft, die nicht mehr .Aus
gestaltung des schöpferischen Geistes in formen der Erkenntnis, der irrationalen Wirt'

lichteit in den Symbolen der Begrisse: als Wahrheit' bedeutet, sondern: ^lliuinm«
»»»ellin« et I« in«««!« m»«iliu«^, Dechnizlsmus, ertenü«. organisierende, Ve°

wältigung statt Intensivierung, Allgemeingülligleil «an des individuellen Erlebnisses, Hat
die Wissenschaft aber als Zusammenfassung aller gti'naen Gräfte stellvertretende Geltung

für das Menschentum ihrer Zeit, in damit auch das Anllw ihrer .produzierenden Seele"
gezeichnet, Michel bescheidct sich nun angesichts dic'er deutlich nach Spengler gezeichneten

Entwicklungsrichtung nicht pessimistisch wie die'er, 'ondern ruft znm Kamps, nur einen

Weg ;ur Rettung vor Äugen: .Umkehr und Emtcbr des Ein;elnen in den Ursprung",
.Anschluß an jene üderindividnclle und doch nahe bindende und lösende Wirklichkeit,

die als heiliger Gci» durch die Böller und Zeiten ging
'
Zunächst jedoch muß dieser

Geist Gestalt gewinnen im Kamps des Ich mit de« Selb'!, m der siegreich daraus
hervorgehenden Persönlichkeit Die Wissenschan kann Hel'erin dabe: nur dann werden,
wenn si

e wieder lebenspendende Wahrheit. Wahrheitsfor» der geistigen Wirklichkeit,
wie die Kunst ihre Bildform geworden ist letztes Ziel der Wissenschaft muß danach
Weltanschauung sein, die mit dem Anspruch aus Nllgemeingülliglcil auch die Bedürf«

nisse der selbständigen Persönlichkeit beinhaltet Da diese aber in alle» Ständen heran»
wächst, in damit auch die Forderung nach Allgemeinverständlichleit gegeben, nicht zu
verwechseln mit Popularisierungsbeitrebungen. deren Gegnern Michel sich anschließt
Als Material genügt ihm Kenntnis der Welt, wie jeder ^'aie sie hat: nicht Masse
der Ersahrnng. sondern Kraft. Reinheit und Tieft sind Wesen«merl»»le der neuen
Wmen'choft Eigenperiönliches ?eben nud Erleben muß vor der kanonischen Allgemein«
gnlliZknl wieder ;n Recht kommen .Ideen als solche haben leine wirtliche Kraft Erst
wenn der Liunrro» des Gebens in ihnen kreist, wen» ein menschliches Antlitz in

ihnen ewlgt, vermögen sie zu wirken, zu lösen," Diese einleitenden Gedanken sind

absichlluh ausführlicher wiedergegeben, um den Eiser. j» die Inbrunst verständlich zu
machen, mit der Goethe als der allein mögliche Führer und Messias in solcher
Wirrnis empsMen wird Denn Goethe verlörpert sür Michel das Ideal der Wissen
schatt, »«bei freilich hier schon einzuwenden wäre, daß Goethe im Gebiete der

Wissenschaft, etwa in der Farbenlehre, niemals aus Masse der Ersahrnng verzichtet,
sondern jederzeit vor Verallgemeinerung der isolierten Beobachtung gewarnt hat fordert

Eichel im besondern von der Goelbesorschung. den Dichter nicht nur »ls solchen vom
Werke »u«, sondern als Persönlichkeit, als Svnlhese von Mensch nud Werl, zu
betrachten, so is

t

diesem Verlangen gerade durch die unmittcloareu Vorgänger Michels
schon Genüge getan worden, wie denn seine Schrift ohne die Bücher Simmel« n»>
l^undolss nicht denkbar wäre, wodurch — vom Standpunkt der Goelbesorschung —
luqlcich ihre gelegentliche Schwäche bedingt ist. da Goethe voll heiligen Eiser« znweilen

in eine fast mythische Höhe gehoben erscheint Doch wird man Michel volllommen bei>

pflichten, wenn er das Urphünomen definiert als .die vollkommene Emdtit von Sloss
und Idee in der unsagbaren Gestalt" — es wäre der Mühe wert, einmal »Ue

Definitionen des Goetheschen Urvhänomens kritisch Revue passieren zu lassen
— da»

sich sittlich oder pbnsiich manifestiert, je nachdem sich die reine Gestalt als Mensch
oder Natur offenbart oder in der schönen Formgebung unseres älteren Wissens:
.«^otlhe sieht beide Wellen. Menich und Natur nicht getrennt, sondern es tun sich
ihm darin zwei ^fseiibarungsarlen derselben Wirklichkeit aus, ihr Verhältnis zu»
einander is

t

die«, daß der Mensch in der Harmonie der Natur als eine« ihrer
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Uiphänomene mitschwingt und zugleich als eine verdichtete höchste Offenbarungsform
einen eigenen, unwiedeiholbaren Kosmos darstellt, beide aber verbunden in einer

letzten, höchsten Harmonie, für die Goethe das symbolische Wort Gott-Natur hat,"
(S. 32.) Michel betont auch das Diesseitige der Urbilder Goethes, dessen Wahrheit
ein Durchscheinendmachen der Wirklichkeit ist. Zu ähnlichem Ergebnis war schon
Siebeck gelangt anläßlich der Erörterung des Begriffes „zweckmäßige Erscheinung" bei

Kant und bei Goethe, die er für diesen als „ein Hindurchscheinen des Wesens oder

Dinges an sich durch die Hülle der Erscheinung" definiert hatte. Der Methode
Steiners in dessen Darstellung von Goethes Weltanschauung folgt Michel, wenn er
die Kontrastierung von Goethes objektiver Welt und des abendländischen Subjektivis
mus mit einem übrigens meisterhaften Abriß der Entwicklung dieser idealistischen
Dentrichtung verknüpft. Neu ist, soweit ic

h

sehe, die über die Vorgänger hinaus
gehende Folgerung aus dem der Kantschen Erkenntnistheorie zugrundeliegendem Tat
bestand, „daß Gesetzmäßigkeiten der Natur-Erfahrung sich zugleich als innere Gesetz
mäßigkeiten des Menschen erweisen". Hat die Fachphilosophie an der Formulierung

dieser Tatsache nichts auszusetzen, so ergäbe sich daraus die theoretische Begründung

für Goethes praktische Skepsis gegenüber Kants Verzicht auf die Erkenntnis des

Dinges an sich, beziehungsweise Goethes schöpferischer Ausbau Kantischer Grund

lagen, da, dann die Möglichkeiten der Naturerkenntnis nicht absolut, sondern relativ

durch die jeweiligen Grenzen des erkennenden Subjektes bedingt sind. Gegen Rudolf
Steiner wendet sich Michel, wenn er jeden Bezug von Hegels „objektivem Geist" auf

Goethes „Gott-Natur" ausschließt und in der Heilslchrc der katholischen Kirche ein

viel passenderes Analogon sieht. Denn Erkenntnis is
t

für Goethe niemals Selbstzweck,
immer nur Mittel, eine apriorifche Gewißheit, „in ein tiefes, ruhiges Anschauen
zu verwandeln", womit er auch gegen Steiners Vorwurf, er se

i

über das Ur-
phänomen nicht zu höheren Ertlärungsprinzivien aufgestiegen, verteidigt wird. Zieht

Michel aus allen Prämissen in seinem Schlußtapitel die Folgerungen, kommt er zu
merkwürdigen und schönen Ergebnissen, vor allem zu einer tiefsinnigen Auffassung des

Begriffes Perfönlichteit, wie Goethe si
e verkörpert. Sie is
t das Ewige und Unendliche

in der Formung irdischen Stoffes, zugleich Begnadung, weil Natur und Geist zu
ihrer einigen Wesenheit erlösend. Die mathematisierenbe Wissenschaft auf allen Ge

bieten — in Anlehnung an Spengler fcheidet Michel von ihr die „sinnbildlich-
geistige" — gipfelnd und kanonisch geworden in Kant, bedeutet für Michel die
Inthronisierung des Ethos auf Kosten des Logos. Sicht Verf. aber im Gegenpol des

Protestantismus mit feiner Schwervunttverlegung auf die Gesinnung, in der alt-

katholischen Kirche, den Primat des Logos über das Ethos, so is
t es nur eine Kon

sequenz seiner Gedanken, wenn er die Wahrheit dieser Kirche der Goetheschen Voll

kommen entsprechend findet, eine Erkenntnis, die man wohl nur sehr eingeschränkt,
wird gelten lassen können, Gedanken, die Goethe in den Bannkreis der kirchlichen

Heilslehre ziehen, scheinen durchaus i
n der Luft zu liegen, (Man vergleiche etwa den

trotz feiner barocken Form hochbedeutsamen Aufsatz von Florens Christian Rang über
„Goethe's selige Sehnsucht" im ersten Heft der von Hofmannsthal herausgegebenen

„Neuen deutschen Beiträge"), wie wir in Michels Schrift überhaupt den Ausdruck
eines Zcitbedürfnisses sehen müssen, dem wir bei aller Skepsis gegenüber den aus

seinen Ausführungen zu ziehenden prattifchen Folgerungen aufhellenden Wert für die

Erkenntnis von Goethes Geistcsart nicht absprechen können. Es kann der Goethc-
philologie nichts schaden, gelegentlich von so weiten Gesichtspunkten her wie im vor

liegenden Fall befruchtende Anregung zu erhalten. Dies um fo weniger, als in den

letzten Jahren das Bedürfnis der Naturwissenschaft immer deutlicher geworden ist, ihre
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Urteile Übel Goethe einer Nachprüfung zu unterziehen, ihre Methoden mit der seinigen

zu vergleichen und der gelegentliche Kampf der Meinungen nun auf philofophifchem
Boden auegetragen wird. Schon Simmel hatte mit andern darauf hingewiesen, wie

schwer e< unserem an Kant gefchulten lenken wird, uns in die Goethcfche Attitüde

hmeinzudenlen Ernst Barthcl versucht aus dieser Divergenz heraus, das System des
"»«thtschen Denkens, als seine „Wissenschaftslehre" zu deduzieren (6.). Auch ihm
»>rd die Polaritiilsidee eine wertvolle Hilfe bei diesem Beginnen, Die Zahl Eins, ,die

Urzelle alle« rationalen Begreisens" wird durch die „mit dem Strome des Lebens

erfüllte Zwei", eine gegenständliche Logik des Todes durch eine organische des Lebens

erseht Weniger bildlich und eigentlich ans dem eben konstruierten Dualismus wieder
belaussallenb! Subjekt oder Objekt bilden für Goethe kein Dilemma, keinen Gegen
sionb der bangen Wahl, maßgebend is

t nur ein subjektiv-objektives Verbunden- oder

«Getrenntsein Damit is
t

zweifellos eine treffliche Charakteristik des Goctheschen Denkens,

die sich Übrigen«! schc», t>ti Simmel als „subjeltiv'objcttivc Einheit" vorgebildet findet,

gegeben, eines Denkens, dem das Problem zwischen den Polen liegt, wenn damit
zuck die sonderbare Konsequenz als eins der wichtigsten Bewußtseinsgeheimnisse
«Goethes hingenommen werde» muß, daß nämlich die Beziehung zwischen zwei irrealen

Gegensätzen größere Realität gewinnt als diese selbst besitzen, womit die Einsicht in

>,c .m^ntwche struktur" der Welt gewonnen erscheint. Es wäre wertvoll, wenn
B^üt»! «.'»der als durch die bloße Konstatierung der absoluten Verschiedenheit aus

«t'i-drt Hütte, inwiefern sich der Polaritätsbegriff Goethes von dem Schilling« unter

»che>>n. nne strage. die ja auch Boucle offen gelassen hatte Diese Erkenntnis»«, vor»
?5v-,.-.ch Einsicht in subjtrtiv'objeltive Lebensdissoziationen, als ein Einfühlungs»
»>di,«»f» natürlich ebensosehr Sache des Intellektes wie des Gemütes, wird von

V«l:>»i d« ab»tralt orlenticrteu Wissenschajt ausdrücklich als ihr Gegenpol gegenüber»
«?5«-: So »»d Goethes organisch ästhetischer Anschauung, dem .schönheitsvollen

A>ft«»<<e»'ec» aller Verhältnisse", »»ableitbar aus kausalen Erwägungen, das stecht
:.:>?» ^>j.'che» Äquivalentes gesichert Der Hinweis auf Schopenhauer bei ähnlicher
Ve^:» ..»»i der Htausalität scheint mir hier wenig beweisend, da. wie Michel in
«Zere» ^u'ammenhang bemerkt, sich diese ästhetische Haltung von der Goethes vor
,^:m >»rch das fehlende Ethos, den Glauben an die Wirtlichkeit der Natur, unter»
>cheH« Man »cri> auch nicht ohne Vorbehalt zustimmen, wenn der Begriff des
"»Delheichen Urohanomens mit dem Schopenhauers von den Vlatoni'chcn ^deen Barthel
'vcctt woln hauolsachllch auf ^ ^l» der .Well als Wille und Vorstellung", fowie auf das
>r :?e Buch an zur Deckung gebracht wird, da der obige Einwand »nch hier »iiks»»
,.,-chl. ^2.". »teUc nur jene« Ve>!p>el vom 3 »er in voller Lebenstätigteit, das Schopen

!»auer ;ui ..'lluittierung iemes V^lr,fses der Platoni'chen Idee einführt § 3!', n»d
^em nach 'einer Überzeugung ^lato die wahrhafte Eisten; absprechen würde, neben
>n Aufruf ^oelhes beim Anblick der von der ,<lut a» straube zurückgelassenen
<7woen, Verwlgt Vers d,e Methode der G«the»chen Forschung, so wrrd nach den
in '^nnmlslhevrtüschen Abschnitt gewonnenen Ergebninen Goethes Abneigung gegen
^»v<'>» uno '>.,,.'»«<>»'».>e>»eaualllalwe Weiensso» »chung gegenüber der »arhewansch
oiu.ii''^' '^n t>r::,»el!!Ng auch von dx'e» Secte bearünixt Unter diesem Gesichts
^»„tte "Me'.il ^« 1<>.'lal,>al,ons>de< ivlgercchlcg als dce Melhooe komplementärer Er-
l^n:u,''.^l',. >"!» ^tiel auch hier harmonisch« 3^tall!a! »e<n muß Gehl Barthel aus

>ue r< ,,:i^ c^ilNecülcl von <">.>«lh<s .>caiu»yhcloiolihce über, 'o wirb er ihre»
i>i.c Mi,,» i^'nainaen wohl kaum gecechl. wenu er nach Ablehnung jeder «echa»
,,'<NM<» .^er ^nerael,!ch»n ^nulc^ce dehauplel. »e habe von orgaucicheu Grsichtspnnrte»

au^eOloc» ?e>»«n ^»s!!»l'!>»ng>»t>»»»rl >» Xc Vecgaxgexhot. .es >e» b»»» in de»
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aphoristischen Vorerkenntnissen einiger griechischen Philosophen" (S. ??), Die bisher
tiefdringendste Analyse des Polaritätsprinzipes in Goethes Naturphilosophie gibt Vers,
dann, wenn er seine statischen, evolutionären und dissoziativen Auswirkungen verfolgt
mit Berücksichtigung des Wesensunterschiedes von aktivem oder passivem Verhalten der

Pole. Mit Barthels in diesen Zusammenhang fallenden Auseinandersetzungen über die

Frage, ob Goethes Metamorphoscnlehre, seine Vorstellungen vom Urtier und Urtypus

Darwinischen Charakter haben, könnten die Akten darüber endgültig geschlossen werden.

Zur Evidenz wird nachgewiesen, daß Goethes Mctamorphosenlehre keine Hypothese,
sondern ein Erfahrungsprinzip formuliert und ihm immer ein Kosmos verschiedener
Quantitäten, die sich modifizieren, qualitativer Reichtum des Lebens als dessen Grund
lage selbstverständlich gcwefen ist. Im Metaphysischen endlich zeigt sich die dissoziative

Polarität am Gottesbegriffe, der fein Widerfpiel, die Existenz des Teufels postuliert.
Die Gefahr, daß der Terminus „dissoziative Polarität" gelegentlich der Annahme eines

durchaus ungoethefchen prinzipiellen Dualismus fehr nahe kommt, is
t an diefem

Kardinalpunttc befonders deutlich. Denn man wird im Anschluß an Simmel, den letzten
Vertreter dieser Ansicht, Mephisto „als losmische Potenz" ablehnen müssen und in ihm

nicht „das Symbol jener unheimlichen, die Welt als Gcgengott durchwaltenden

Tendenz" sehen tonnen. Die grundlegenden Ausführungen Siebecks über das Thema
Freiheit als relativen Begriff sind durch Einbeziehung des Prädestinationsgedantcns

für Goethes Auffassung fruchtbar weiterentwickelt. Ein qualitativer Komplex, durch die
Geburt gegeben, enthält die Notwendigkeit einer bestimmten Entfaltung in der Zeit,

trefflich veranschaulicht am Vergleich niit der Gleichung einer komplizierten Kurve, die

alle Maxima- und Minima implizite enthält. Trotzdem widerspricht der Prädesti
nationsgedanke nicht dem Wesen der Freiheit, da ihr höchster Sinn, intuitive Er
kenntnis der Zusammenhänge in der Gleichung mitenthalten ist. Auch hier wird

anläßlich des Unsterblichkeitspioblems das Bedürfnis nach einer systematischen Unter

suchung der Zusammenhänge mit Leibniz fühlbar. Auf einen wesentlichen Unterschied
macht Barthcl allerdings hier schon aufmerksam, da Goethe über Leibniz hinausgehend
seine Monaden vom polar geteilten Streben beseelt sein läßt. Nur auf kleine Mängel
diefer klaren, immer aufs Ganze dringenden, methodifch sicheren Darstellung war

hinzuweifen, das Ganze dürfen wir als einen wertvollen Zuwachs i
n den Annalen

der Goetheliterntur buchen, für den, der sich mit Goethe als Denker befaßt, ein

unentbehrlicher Helfer. Die Folgerungen, die Varthel felbst aus feinen Überzeugungen

zieht, berühren sich aufs engste mit den Forderungen Michels, Nur is
t

Barthel ent

sprechend der kühleren Klarheit seiner Gedanken gemäßigter. Er will nicht nieder
reißen, auch nicht auf umstrittenstem Gebiete, wo er sich als Goethes Anhänger
bekennt, auf dem der Farbenlehre. Er denkt nicht daran, nach der Entwicklung der
Optik im 19. Jahrhundert ihre Grundlage, die Ncwtonschen Hypothesen, aufzugeben.
Sein Bemühen geht nur dahin, neben dem alten Gebäude ein neues aufzurichten.
Goethes Wisfenschllftslehre, deren fragmentarifche Form lein Hindernis bildet, is

t

ihm
ein Programm, ein Postulat, ihren Zukunftswcrt, ihre Triebfähigkeit fchöpferifcher
Kräfte aufzudecken. Für die Philosophie erhofft Barthcl Befruchtung in ungeahnter
Fülle, Es wäre nicht uninteressant zu überlegen, wie sich die Literaturgefchichte zu

solchen Forderungen nach „Naturvergeistung", „Nealidcalismus" zu stellen hat.

Literaturgefchichte als Problem des Blutes gefaßt, wie Nadler es tut, is
t

zweifellos
einer der Wege, dem Urphänomen literarischen Werdens auf die Spur zu kommen.

Wien. Franz Koch.
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Trendelenburg , Adolf, Goethes Fauſt erklärt. Der Tragödie erſter Teil (1922 );
Der Tragödie zweiter Teil ( 1921 ). Berlin und Leipzig . Vereinigung wiſſen
ſchaftlicher Verleger , Walter de Gruyter & Co.
In einer Programmſchrift „ Zu Goethes Fauſt “ (Berlin 1919 ), d

ie

von mir

im Euphorion XXIII , 333 f . freudig begrüßt wurde , ha
t

Trendelenburg , die Grund
fäße für ſeinen Fauſtkommentar dargelegt . In kurzen Zwiſchenräumen ſind nun d

ie

beiden umfangreichen Bände (zuſammen über 1100 Seiten ) erſchienen , d
ie

von

der bewundernswerten Schaffenstraft und dem rühmenswerten Fleiß des greiſen ,

nun bald 80jährigen Verfs . ei
n

ſchönes Zeugnis ablegen . Trendelenburg iſ
t eigentlich

Archäologe , hielt ſi
ch

aber , wie e
r

in ſeinem Geleitwort hervorhebt , gerade wegen
ſeiner genauen Kenntnis d

e
s

klaſſiſchen Altertums , ferner wegen ſeiner Reiſen

in die klaſſiſchen Länder und ſeiner langjährigen pädagogiſchen Erfahrungen für
beſonders befähigt , Goethes Weltdichtung d

e
m

deutſchen Volke erklärend zu vermitteln ,

obwohl e
s

a
n

ſolchen Verſuchen gerade nicht mangelt . Das hohe Alter und d
ie Ver

dienſte d
e
s

Verf . fordern eigentlich Ehrfurcht und Rüdſicht , dochwil Trendelenburg von

„mildernden Umſtänden “ für ſein Wagnis nichts wiſſen und verlangt in ſeinem Vors
wort ſtrenge Beurteilung . Es hieße auch , Verf . und Werk nicht ernſt nehmen , wollte
man auf Tadel verzichten und nur das Gute hervorheben ; ſo ſoll es denn nur e

in

Zeichen der Hochachtung und Wertſchätzung ſein , wenn wir mit d
e
m

Werke ſtreng ing

Gericht gehen und unſere Überzeugungen rüdhaltlos ausſprechen .

Trendelenburg hatte ſich von vornherein e
in Ziel geſteckt , das nur ſehr ſchwer ,

ja vielleicht überhaupt nicht zu erreichen iſ
t ; er wollte in ſeinem Kommentar Volks

tümlichkeit und Wiſſenſchaftlichkeit verbinden und ſo das Muſterbild einer erklärenden
Ausgabe ſchaffen . Von den gewiß vorhandenen Mängeln d

e
r

bisherigen Verſuche aus
gehend , hielt er es für gut , ſi

ch

a
n

d
ie Art d
e
r

lateiniſchen und griechiſchen Schul
ausgaben enger anzuſchließen , hat aber dabei nicht genugſam bedacht , daß man e

s dort

mit fremdſprachlichen , daher der Erklärung mehr bedürftigen Texten zu tun hat und

daß ferner auch d
ie Zerlegung , man möchte faſt ſagen , in pädagogiſche Abſchnitte

zwar bei ſolchen Schulterten , nicht aber beim deutſchen Fauſtdrama a
m Plage iſ
t .

Die damit in Zuſammenhang ſtehende Methode , Gedankengang , Idee und Entſtehung

d
e
r

Dichtung nicht einheitlich , wie e
s

d
ie bisherigen Erklärer getan haben , ſondern

aktweiſe oder gar ſzenenweiſe durchzuſprechen , halte ic
h

nicht gerade für glüdlich ; das
Kunſtwerk als ſinnvolles Ganzes kommt einem b

e
i

dieſer zerriſſenen Darſtellung

durchaus nicht klar zum Bewußtſein , obwohl dies doch zweifellos viel wichtiger iſ
t

als

d
ie Kenntnis jeder kleinſten Einzelheit . Eher läßt ſi
ch über d
ie

Perſonen , über d
ie

Quellen , über Örtlichkeit und andere Einzeldinge aktweiſe berichten . Für noch weniger
glücklich halte ic

h

d
ie ganze zwedloſe Zerlegung d
e
s

erſten Teiles in zwei große Hälften ,

in einen Fauſt - und in einen Gretchenteil , ebenſo d
ie eigentlich auch nutzloſe Zers

ſplitterung des ganzen Dramas in Szenen und Auftritte , die vielleicht in Überſicht8
tafeln ganz willkommen geweſen wäre , um d

ie Handlung zu verdeutlichen , di
e

aber im

Texte u
m

ſo ſtörender wirkt , al
s

ſi
ch

d
ie Verszählung unbegreiflicherweiſe nach ihnen

richtet . Wie unpraktiſch und umſtändlich ſi
ch infolgedeſſen das Zitieren geſtaltet ( 3 . B .

nach Trendelenburg F = Fauſtteil ] , Szene III , Auftritt 1 , 271 , nach d
e
r

Weimarer
Ausgabe einfach 1448 ) , ſcheint d

e
r

Verf . ſelbſt eingeſehen zu haben , da er faſt immer
nach d

e
r

Weimarer Ausgabe und nur ſehr ſelten nach ſeiner eigenen zitiert . Nun
ſind allerdings für je 2 Seiten des Textes d

ie Ver8ziffern der Weimarer Ausgabe

auf d
e
r

rechten Seite oben angegeben , man muß ſi
ch

aber immer noch d
e
n

in Be
tracht kommenden Ver8 mühſam herauszählen , eine Zeitverſchwendung , di

e

d
e
n

Benüger

recht ärgert . Die Zählung d
e
r

geläufiger Ausgaben hätte unbedingt entweder beis
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behalten oder als gleichberechtigt neben die gewählte Zählung an den Rand des Textes
gesetzt weiden müssen. Was den Text anlangt, so is

t

Trendelenburg in Wortlaut und
Interpunktion von der „Vulgata" mehrfach abgewichen, ob immer mit Recht, darüber

ließe sich streiten. Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß der zuerst erschienene
zweite Band besser geraten is

t als der erste, daß ferner die zusammenhängenden Dar
stellungen, unter denen man einen Überbl'ck über die Faustsage mit Bedauern ver

mißt, meist besser sind als die Einzelertlärung. Der Vcrf, hat sich mit Recht Volks

tümlichkeit besonders angelegen sein lassen, indem er den ganz richtigen Gedanken

zugrundclegte, daß sich eine Dichtung am besten durch Übersetzung in die Alltagsprosa
erklären lasse. Bisweilen geht Trendelenburg in .der Anwendung dieses Grundsatzes
aber doch viel zu weit, wie folgende zwei Beispiele dartuu mögen. Zu den ohneweiters
verständlichen V. 50 ff

,

(wir zitieren nach der Jubiläumsausgabe): Wenn sich der

Strom nach unserer Bude drängt :c. heißt es im Kommentar doch ganz Uberflussiger-
weisc: „schon vor Vieren

— nachmittags sich an der Kasse um ein Billett anstellen,
wenn dle Vorstellung mit Feierabend beginnt, bedeutet starte Zeitverschwendung, die

man sich nur bei hervorragenden Zugstücken gestattet," Ebenso unnütz wirb zu V, 3144

(Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn) die „Erklärung" beigefügt: „Kinder-

wüsche mutz täglich besorgt werden." Der Verf. denkt dabei manchmal offenbar zu
sehr an seine Gymnasiasten, obwohl solche Erklärungen selbst ihnen gegenüber nicht
mehr am Platze wären. Überhaupt is

t die Breite, die Überdeutlichkeit, das Zuviel»
erklären wohl der Grundfehler des Kommentars; es wirkt ermüdend, sich aus dem

Genüsse der Dichtung fortwährend durch Anmerkungen reißen zu lassen, die einem

nichts Neues, nichts Befonderes bieten. Der Verf. is
t

zu diefer Ausführlichkeit, die

gegenüber der oft fchwer verständlichen Kürze Erich Schmidts gerade das entgegen

gesetzte Extrem darstellt, wohl hauptsächlich dadurch verführt worden, daß er die

Dichtung zuerst in Vorträgen vor Zuhörern erläuterte; dem mündlichen Vortrag
billigt man aber größere Breite und Überdeutlichkeit, ja auch mannigfache Wieder

holungen gerne zu, während man gegenüber Büchern gerade in dieser Hinsicht sehr
empfindlich ist. Mit der großen, anerkennenswerten Volkstümlichkeit stehen nun wieder
manche Eigenheiten des Kommentars in krassestem Widerspruch. So weiden lateinische
und griechische Zitate, vielfach ohne Übersetzung, eingefügt, wissenschaftliche Wort- und
Sacherklärungen geboten, die vom eigentlichen Thema fast hinwegfuhren, ja es werden

sogar deutsche Wendungen dadurch zu erklären gesucht, daß si
e

einfach
— ins Lateinische

übersetzt werden^ So wird dem in V. 80 vorkommenden „Ist schon was" außer der
genauen, kaum notwendigen Erklärung auch noch die lateinische Übersetzung e»t »!,yu!<<

beigegeben (ähnlich bei V. 8308), die doch jedermann geläufige Wendung in V. 9102:
„sagen sie" wird mit dem lateinischen <>ir»nt erläutert, ja ein Satz (1583 ff.) wird

ganz ins Lateinische übertragen, um seinen Sinn zu verdeutlichen. Auch die zahlreichen
Fachwörter der antiken Metrik sind dem Durchschnittsgebildcten unserer Tage, auf
den Trendelenburgs Kommentar in erster Linie berechnet ist, keineswegs fo geläufig,
als es sich der Verf. vorzustellen scheint; es schweben ihm hier wohl abermals seine

klassisch gebildeten Gymnasiasten als Leser oder Zuhörer vor. Alle Stellen einzeln
anzuführen, die etwas Neues bieten oder an die sich eigene Bemerkungen anknüpfen

ließen, dazu fehlt es mir an Raum; ic
h

muß mich daher darauf beschränken, einige

größere Mißverständnisse des Verf. herauszugreifen und richtigzustellen. Überrascht hat

mich die Wahrnehmung, daß Trendelcnburg den Ausdruck „aufwarten", mit dem man

eine bestimmte Stellung des Hundes bezeichnet, nicht zu kennen scheint; denn zu
V. 1168 heißt es unter dem Strich: „er wartet auf deine Befehle, kein Auge von
dir lassend," Zu V, 2659 (Schaff mir etwas vom Engelsfchatz!) lautet die Erklärung:
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gedantens geordnet erscheint. Man wird diesen ersten klihnen Wurf solcher Ideen noch
kritisch nachprüfen müssen, daß sich seine Kurve nicht im unkontrollierbar Unendlichen
verliere, wird aber hier schon ein Potential fruchtbarer Entwicklungen dankbar aner

kennen müssen. Mit gleichem Interesse wird man Obenauer folgen, wenn er sich über
Goethes Verhältnis zu Christus verbreitet. Auch hier ein Schwingen zwischen zwei
Polen, als Tendenz zur „Christusidee", zur Bergeistigung, und ihrem Gegenteil, der

prometheifchen Verfelbstigung, Das Verhalten Goethes zum Christentum als kirchlichem
Bekenntnis zeichnet Obenauer natürlich den bekannten Tatsachen nach. Mit besonderem
Nachdruck wird betont, daß Goethe an Christus als Gottmenschen festgehalten hat,

auch hier wieder als Amalgamicrung polarer Gegenfütze, der zeitlosen Erscheinung

Christi und der zeitlosen Christusidee, beginnend mit der Vorliebe für die menschliche
Gestalt Christi und endigend in der Mystik Iohanneischen Christentums. Solche nicht
ganz haltbare Formulierung findet sich wesentlich abgeschwächt im folgenden Kapitel,
das den Begriff der Urreligion zu fassen sucht und sich viel mehr auf sicherem
Boden hält. Als ein Wesentliches wird dabei Goethes Verhältnis zum Schicksal
erkannt und richtig im Hinweis auf den Islam als esoterisch charakterisiert, wo wieder

Burdach schon als Herausgeber des Divans vorgearbeitet hat. Es sagt freilich nicht
viel mehr als Allgemeines, wenn Urreligion dann auch als Synthese aller übrigen
Religionen definiert wird. Auch in, Schlußkapitel „Der Mensch" kommt der Polaritäts-
gebaute noch einmal zu origineller Auswirkung, Auch hier wieder die Zäsur zwischen
dem Menschen als Dichter, der dazu berufen ist, die Welt in sich aufzunehmen, um

si
e

nicht anders als im Symbol oder Gleichnis wiederzugeben und dem vom geistigen
Triebe Beseelten, ins innerste Geheimnis der Dmge einzudringen. Auch hier der Gleich
gewichtszustand, ein Schweben zwischen zwei Welten, zwar dem Dichter selbstver
ständlich, für den Menschen aber die Quelle mannigfacher Leiden, für den Denker die

manchen Widerspruchs. Der dithyrambische Charakter des Buches is
t

durch seine Ent
stehung aus einer Reihe von Vorträgen bedingt, zugleich der vorläufig bedauerliche
Mangel von Quellennachweisen, die für eine spätere, umfassendere Darstellung ver

sprochen werden. Wir dürfen si
e mit Spannung erwarten und für das Vorhandene

herzlich dankbar sein. Bücher wie dieses reihen sich bewußt in eine Tradition, die

Chamberlain, Simmel und Gundolf zu Vätern hat und die sich i
n betonten Gegensatz

zur Wissenschaft des 19. Jahrhunderts stellen, ohne zu bedenken, daß die Bereitung des

Bodens, aus dem si
e

wachsen, durchaus Verdienst dieser Wissenschaft ist. Die Geste nach
vorwärts oder, wenn man will, nach rückwärts is

t

nicht mehr zu übersehen so ernst zu

nehmenden Zeugnissen gegenüber wie etwa diesem oder dem folgenden. Ernst Michels
nicht umfangreiche, aber gehaltvolle Schrift (1), der erste Teil eines Vortragszyklus
vor einem Publikum aller Bcrufsstände, packt uns zunächst durch ihren tiefen Ernst,

durch das Ethos, das si
e trägt, gleich merkwürdig als Kulturerscheinung wie als

Beitrag zur Goethephilologie. In den Erschütterungen, die das deutsche Geistesleben
im Zusammenhang mit dem materiellen Zusammenbruch als Reaktion gegen rein

rationalistische Erkenntnismethoden durchbebcn, ein deutlicher Weiser. Nicht zu ver

wechseln mit jener „pseudomystischen Gefühlswelle", die hente Deutschland mit einer
lauen Flut überspült, wenn si

e

ihren Ursprung auch in denselben Ursachen haben
mag. Sic liegen nach Michel in der Souveränität des rein mothcmatisicrenden und

mechanisierenden Verstandes, der seine Bindung an das Lebensganze gelost und sich
vom Diener zum Diktator aufgeschwungen hat. In feiner Unfähigkeit, den Kern
der Dinge zu erfassen, unterschiebt er als Intellekt der Totalität der Erscheinung

ihren Assoziationsmechllnismus und bedeutet i
u

seiner Abkehr vom Geiste zugleich den

Verlust kulturschöpferischer Kräfte, an deren Stelle Organisation getreten ist. Dem
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entspricht, daß „formvolles, mit der Erde verwachsenes Polt" hinter der „traditio««»
losen, intelligenten, gestaltlosen und unfruchtbaren Masse der Städte" verschwindet.
Parallel damit geht die Entwicklung neuzeitlicher Wissenschaft, die nicht mehr „Aus
gestaltung des schöpferischen Geistes in Formen der Erkenntnis, der irrationalen Wirt-

lichteit in den Symbolen der Begriffe: als Wahrheit" bedeutet, fondein: „l't»>mm«
ru»elliu» «t I« ruonä» ru»eriii,«", Technizismus, extensive, organisierende, Pe»

wältigung statt Intensivierung, Allgemeingültigkeit statt des individuellen Erlebnisses. Hat
die Wissenschaft aber als Zufammenfassung aller geistigen Kräfte stellvertretende Geltung
für das Menschentum ihrer Zeit, is

t damit auch das Antlitz ihrer „produzierenden Seele"

gezeichnet, Michel bescheidet sich nun angesichts dieser deutlich nach Spengler gezeichneten
Entwicklungsrichtung nicht pessimistisch wie dieser, sondern ruft zum Kampf, nur einen

Weg zur Rettung vor Augen: „Umkehr und Einkehr des Einzelnen i
n den Ursprung",

„Anschluß an jene überindividuellc und doch nahe bindende und lösende Wirklichkeit,
die als heiliger Geist durch die Völler und Zeiten ging," Zunächst jedoch muß dieser

Geist Gestalt gewinnen im Kampf des Ich mit dem Selbst, i» der siegreich daraus
hervorgehenden Persönlichkeit, Die Wissenschaft kann Helferin dabei nur dann werden,
wenn si

e wieder lebenspendende Wahrheit, Wahr Heils form der geistige» Wirklichkeit,
wie die Knust ihre Bildform geworden is

t

letztes Ziel der Wissenschaft muß danach
Ncltanfchauung fein, die mit dem Anspruch auf AllgemeingUltigkeit auch die Bedürf

nisse der fclbständigcn Persönlichkeit beinhaltet. Da diese aber in allen Ständen heran»
wächst, is

t

damit auch die Forderung nach Allgemeinverständlichkeit gegeben, nicht zu

verwechseln mit Popularisierungsbestrebungen, deren Gegnern Michel sich anschließt
Als Material genügt ihm Kenntnis der Welt, wie jeder 5!oie si

e hat; nicht Masse
der Erfahrung, sondern Kraft, Reinheit und Tiefe sind Weseusmerlmalc der neuen
Wissenschaft, Eigenpcrfönliches ^eben und Erleben muß vor der kanonischen Allgemein»
glUtigkeit wieder zu Recht kommen, „Ideen als solche haben leine wirkliche Kraft, Erst
wenn der Blutstrom des Gebens in ihnen kreist, wenn ein menschliches Antlitz in

ihnen ewigt, vermögen si
e

zu wirke», zu lösen," Diese einleitenden Gedanken sind

absichtlich ausführlicher wiedergegeben, um den Eifer, ja die Inbrunst verständlich zu
machen, mit der Goethe als der allein mögliche Führer und Messias i» solcher
Wirrnis empfohlen wird Den» Goethe verlörpert für Michel das Ideal der Wisse»
schast, wobei freilich hier schon cinzuweudcn wäre, daß Goethe im Gebiete der

Wissenschaft, etwa i» der Farbenlehre, niemals auf Masse der Erfahrung verzichtet,

sonder» jederzeit vor Berallgemeinerung der isolierten Beobachtung gewarnt hat Fordert

Michel im besonder» von der Goetheforschung, den Dichter nicht nur als solche» von»

Werke aus, soudcr» als Persönlichkeit, als Synthese von Meusch u»d Werl, zu
betrachten, so is

t

diese»! Verlangen gerade durch die unmittelbaren Porgänger Michels
schon <"c»üge geta» worden, wie den» seine Schrift ohne die Bücher Simmels uud

Gundolfs nicht de»lbar wäre, wodurch
- vom Standpunkt der Goetheforschung —

zugleich ihre gelegentliche Schwäche bedingt ist, da Goethe voll heiligen Eifers zuweilen

in eine fast mythische Höbe gehoben erscheint Doch wird man Michel vollkommen bei

pflichten, wenn er das Urvhänome» definiert als „die vollkommene Einheit von Stoff
und Idee in der unsagbare» Gestalt" — es wäre der Mühe wert, einmal alle

Definitionen des <"oellie!chen Urphänomcns kritisch Revue passieren zu lassen
— das

sich sittlich oder phnsisch manifestiert, je nachdem sich die reine Gestalt als Menfch
oder Ratur offenbart oder in der schöne» Formgebung unseres älteren Wissens:
„Goethe sieht beide Welten, Mensch und Ratur nicht getrennt, so»dern es tun sich
ihm darin zwei Dffenbarungsarten derfclbcn Wirklichkeit auf, ihr Verhältnis zu
einander is

t

dies, daß der Menfch in der Harmonie der Ratur als eines ihrer
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Urphänomene mitschwingt und zugleich als eine verdichtete höchste Offenbarungsform
einen eigenen, unwiederholbaren Kosmos darstellt, beide aber verbunden in einer

letzten, höchsten Harmonie, für die Goethe das symbolische Wort Gott-Natur hat."
(S. 32.) Michel betont auch das Diesseitige der Urbilder Goethes, dessen Wahrheit
ein Durchscheinendmachen der Wirtlichkeit ist. Zu ähnlichem Ergebnis war schon
Siebeck gelangt anläßlich der Erörterung des Begriffes „zweckmäßige Erscheinung" bei

Kant und bei Goethr, die er für diesen als „ein Hindurchscheinen des Wesens oder

Dinges an sich durch die Hülle der Erscheinung" definiert hatte. Der Methode
Steiners in dessen Darstellung von Goethes Weltanschauung folgt Michel, wenn er
die Kontrasticrung von Goethes objektiver Welt und des abendländischen Subjektivis
mus mit einem übrigens meisterhaften Abriß der Entwicklung dieser idealistischen
Denkrichtung verknüpft. Neu ist, soweit ic

h

sehe, die über die Vorgänger hinaus
gehende Folgerung aus dem der Kantschen Erkenntnistheorie zugrundeliegendem Tat
bestand, „daß Gesetzmäßigkeiten der Natur-Erfahrung sich zugleich als innere Gesetz
mäßigkeiten des Menschen erweisen". Hat die Fachphilosophie an der Formulierung

dieser Tatsache nichts auszusetzen, so ergäbe sich daraus die theoretische Begründung

für Goethes prattifche Skepsis gegenüber Kants Verzicht auf die Erkenntnis des
Dinges an sich, beziehungsweise Goethes schöpferischer Ausbau Kantischer Grund
lagen, da, dann die Möglichkeiten der Naturerkenntnis nicht absolut, sondern relativ

durch die jeweiligen Grenzen des erkennenden Subjektes bedingt sind. Gegen Rudolf
Steiner wendet sich Michel, wenn er jeden Bezug von Hegels „objektivem Geist" auf

Goethes „Gott-Natur" ausschließt und in der Heilslehre der katholischen Kirche ein
viel passenderes Analogon sieht. Denn Erkenntnis is

t

für Goethe niemals Selbstzweck,
immer nur Mittel, eine apriorische Gewißheit, „in ein tiefes, ruhiges Anschauen
zu verwandeln", womit er auch gegen Steiners Vorwurf, er fe

i

über das Ur-
phänomen nicht zu höheren Ertlärungsprinzipien aufgestiegen, verteidigt wird. Zieht
Michel aus allen Prämissen in seinem Schlutztapitel die Folgerungen, kommt er zu
merkwürdigen und schönen Ergebnissen, vor allem zu einer tiefsinnigen Auffassung des

Begriffes Persönlichkeit, wie Goethe si
e

verkörpert. Sie is
t das Ewige und Unendliche

in der Formung irdischen Stoffes, zugleich Begnadung, weil Natur und Geist zu
ihrer einigen Wesenheit erlösend. Die mathematisierende Wissenschaft auf allen Ge
bieten — in Anlehnung an Spengler scheidet Michel von ihr die „sinnbildlich-
geistige" — gipfelnd und tanonifch geworden in Kant, bedeutet für Michel die
Inthronisierung des Ethos auf Kosten des Logos. Sieht Verf. aber im Gegenpol des

Protestantismus mit feiner Schwerpunttverlegung auf die Gesinnung, in der alt-

katholischen Kirche, den Primat des Logos über das Ethos, so is
t es nur eine Kon

sequenz seiner Gedanken, wenn er die Wahrheit dieser Kirche der Goethcschen voll»
kommen entsprechend findet, eine Erkenntnis, die man wohl nur fehr eiugefchräntt,
wird gelten lassen tonnen. Gedanken, die Goethe in den Bannkreis der kirchlichen
Heilslehre ziehen, scheinen durchaus in der Luft zu liegen. (Man vergleiche etwa den

trotz seiner barocken Form hochbedentsamen Aufsatz von Florens Christian Rang über
„Gocthc's selige Sehnsucht" im ersten Heft der von Hofmannsthal herausgegebenen

„Neuen deutschen Beiträge"), wie wir in Michels Schrift überhaupt den Ausdruck
eines Zeitbcdürfnisses fehen müssen, dem wir bei aller Skepsis gegenüber den aus
seinen Ausführungen zu ziehenden prattifchen Folgerungen aufhellenden Wert für die
Erkenntnis von Goethes Geistesart nicht absprechen können. Es kann der Goethe«
Philologie nichts schaden, gelegentlich von so weiten Gesichtspunkten her wie im vor

liegenden Fall befruchtende Anregung zu erhalten. Dies um so weniger, als in den

letzten Jahren das Bedürfnis der Naturwissenschaft immer deutlicher geworden ist, ihre
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,'<»m »,»,ch <«< >'<><'?>!<Ülh«<, ven l^lanbe» «> »« Wlill.ckktil l<? Hat»?, »nlrr«
<ch,,,.,, Mo« «Ml» »«ch n»chl »h«t Bolbthalt ;»nimmnl. wenn t« s^zrin de<
<'«,<»,<^<!^,nlllphinomln« mtt bnn Tchopnlhann« von de» 'kl«toni'che» ^dee« Vanhel
!p„l! »<chl h>,up,<<!ch!!chauf 8 'H d« .^.'tll »l« W'llt und B«N«ll»ng'. »o»« «lf d««
^s>»!» ?'»ch »n zur T eslung gebracht »iid, da der obige Einwand auch hier »illsa»
!>l,!b< >1<»nstl«, „ul jn»G ^>!l>«l vom Tier in voller ^ebenslätigleit, das ^chopen»
ho«,, <u» ^«usll<si»ng leine« !l<essrine« der Platonischen Idee einfuhrt >

§ 31, und
t',n> nach leinn ilder^uqnng P!»to die wahrhafte Elistenz absprechen würde, neben
b,n rl»«ru< l^oelhe« b,«m Nnblick der von der Hlut am strande zuriickgelaffenen
«,nl»!>„! verfolgt <<er< die Älcethobc der Goetheschen ssorschnng, so wird nach den

ü« »,l»nn!n!«heorsl!<chs!! ?>l>Ichni!l glwonüeneil Ergebnissen (Goethes Abneigung gegen
/'»wei« und Hnpothefe, seine qualitative Weiensforschung gegenüber der malbematisch

»lüaüülnünen l'lNzislerung auch von dieser Etile begründet. Unter diesem (Gesichts
pnülle ,l!che»!l die PolarisalionSid« solgerichtig als die Methode komplementärer Er»

«.«!!<»!>»,», deren ,^iel auch hier harmonische Totalitill sein muß Geht Barthel auf
»lue sps<!»lle Uharallerislil von Goethe« Naturphilosophie Über, so wird er ihren
H'Ü"»«!«!,,!! ^Bedingungen wohl lau»! gerecht, wenn er nach Ablehnung jeder mecha>

mltischeü oder energetische» Analogie behauptet, si
e

habe von organischen Gcsichlspunlten

««»gehend leinen rlnlnUpsungepuntl in der ^ergaugenheit, .es se
i

denn in den
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aphoristischen Vorerkenntnissen einiger griechischen Philosophen" (S, ??), Die bisher
tiefdringendste Analyse des Polaritätsprinzipes in Goethes Naturphilosophie gibt Vers,

dann, wenn er seine statischen, evolutionären und dissoziativen Auswirlungen verfolgt
mit Berücksichtigung des Wesensunterschiedes von aktivem oder passivem Verhalten der

Pole. Mit Barthels in diesen Zusammenhang fallenden Auseinandersetzungen über die

Frage, ob Goethes Metamorphosenlehre, seine Vorstellungen vom Urtier und Urtypus

Darwinischen Charakter habe», könnten die Akten darüber endgültig geschlossen werden.

Zur Evidenz wird nachgewiesen, daß Goethes Metamorphosenlehre leine Hypothese,
sondern ein Erfahrungsprinzip formuliert und ihm immer ein Kosmos verschiedener
Quantitäten, die sich modifizieren, qualitativer Reichtum des Lebens als dessen Grund
lage selbstverständlich gewesen ist. Im Metaphysischen endlich zeigt sich die dissoziative

Polarität am Gottesbegriffe, der sein Widerspiel, die Existenz des Teufels postuliert.
Die Gefahr, daß der Terminus „dissoziative Polarität" gelegentlich der Annahme eines

durchaus ungoethefchen prinzipiellen Dualismus sehr nahe kommt, is
t an diesem

Kardinalpuntte besonders deutlich. Denn man wird im Anschluß an Simmel, den letzten
Vertreter dieser Ansicht, Mephisto „als kosmische Potenz" ablehnen müssen und in ihm

nicht „das Symbol jener unheimlichen, die Welt als Gcgengott durchwaltenden

Tendenz" sehen können. Die grundlegenden Ausführungen Siebecks über das Thema
Freiheit als relativen Begriff sind durch Einbeziehung des Prädestinationsgedantcns

für Goethes Auffassung fruchtbar weiterentwickelt. Ein qualitativer Komplex, durch die
Geburt gegeben, enthält die Notwendigkeit einer bestimmten Entfaltung in der Zeit,

trefflich veranschaulicht am Vergleich mit der Gleichung einer komplizierten Kurve, die

alle Maxima- und Minima implizite enthält. Trotzdem widerspricht der Prädesti-
nationsgedllnkc nicht dem Wesen der Freiheit, da ihr höchster Sinn, intuitive Er
kenntnis der Zusammenhänge in der Gleichung mitenthalten ist. Auch hier wird

anläßlich des Unsterblichkeitsproblems das Bedürfnis nach einer systematischen Unter

suchung der Zusammenhänge mit Leibniz fühlbar. Auf einen wesentlichen Unterschied
macht Barthel allerdings hier schon aufmerksam, da Goethe über Leibniz hinausgehend

seine Monaden vom polar geteilten Streben beseelt sein läßt. Nur auf kleine Mängel

dieser klaren, immer aufs Ganze dringenden, methodisch sicheren Darstellung war

hinzuweisen, das Ganze dürfen wir als einen wertvollen Zuwachs in den Annalen
der Goetheliteratur buchen, für den, der sich mit Goethe als Denker befaßt, ein

unentbehrlicher Helfer. Die Folgerungen, die Barthel selbst aus seinen Überzeugungen

zieht, berühren sich aufs engste mit den Forderungen Michels. Nur is
t

Barthel ent

sprechend der kühleren Klarheit seiner Gedanken gemäßigter. Er will nicht nieder
reißen, auch nicht auf umstrittenstem Gebiete, wo er sich als Goethes Anhänger

bekennt, auf dem der Farbenlehre, Er denkt nicht daran, nach der Entwicklung der
Optik im 19. Jahrhundert ihre Grundlage, die Newtonschen Hypothesen, aufzugeben.
Sein Bemühen geht nur dahin, neben dem alten Gebäude ein neues aufzurichten.
Goethes Wisscnschaftslehre, deren fragmentarische Form kein Hindernis bildet, is

t

ihm

ein Programm, ein Postulat, ihren Zukunftswert, ihre Triebfähigteit schöpferischer

Kräfte aufzudecken. Für die Philosophie erhofft Barthel Befruchtung in ungeahnter
Fülle, Es wäre nicht uninteressant zu überlegen, wie sich die Literaturgeschichte zu
solchen Forderungen nach „Naturvergeistung", „Nealidealismus" zu stellen hat.

Literaturgeschichte als Problem des Blutes gefaßt, wie Nadler es tut, is
t

zweifellos
einer der Wege, dem Urphänomen literarischen Werdens auf die Spur zu kommen.

Wien. Franz Koch.
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behalten oder als gleichberechtigt neben die gewählte Zählung an den Rand des Textes

gesetzt weiden müssen. Was den Text anlangt, so is
t

Trendelenburg in Wortlaut und
Interpunktion von der „Vulgata" mehrfach abgewichen, ob immer mit Recht, darüber

ließe sich streiten. Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß der zuerst erschienene
zweite Band besser geraten is

t als der erste, daß ferner die zusammenhängenden Dar«

stellungen, unter denen man einen Überbl'ck über die Faustsage mit Bedauern ver

mißt, meist besser sind als die Einzcleitlärung. Der Vers, hat sich mit Recht Volks»

tumlichteit besonders angelegen sein lassen, indem er den ganz richtigen Gedanken

zugrundelegte, daß sich eine Dichtung am besten durch Übersetzung in die Alltagsprosa
erklären lasse. Bisweilen geht Trendclenburg in .der Anwendung dieses Grundsatzes
aber doch viel zu weit, wie folgende zwei Beispiele dartun mögen. Zu den ohneweiter«
verständlichen

V, 50 ff
.

(wir zitieren nach der Jubiläumsausgabe): Wenn sich der

Strom nach unserer Bude drängt :c. heißt es im Kommentar doch ganz überflüssiger«
weise: „schon vor Vieren

— nachmittags sich an der Kasse um ein Billett anstellen,
wenn die Vorstellung mit Feierabend beginnt, bedeutet starte Zcitvcrschwendung, die

man sich nur bei hervorragenden Zugstücken gestattet." Ebenso unnütz wird zu V, 3144

(Und früh am Tage fchon am Waschtrog stehn) die „Erklärung" beigefügt: „Kinder

wäsche muß täglich besorgt werden." Der Verf. denkt dabei manchmal offenbar zu
sehr an seine Gymnasiasten, obwohl solche Erklärungen selbst ihnen gegenüber nicht

mehr am Platze wären. Überhaupt is
t die Breite, die Übeldeutlichkeit, das Zuviel

erklären wohl der Grundfehler des Kommentars; es wirkt ermüdend, sich aus dem

Genüsse der Dichtung fortwährend durch Anmerkungen reißen zu lassen, die einem

nichts Neues, nichts Bcfondercs bieten. Der Verf. is
t

zu diefer Ausführlichkeit, die

gegenüber der oft schwer verständlichen Kürze Erich Schmidts gerade das entgegen

gesetzte Extrem darstellt, wohl hauptsächlich dadurch verführt worden, daß er die

Dichtung zuerst in Vorträgen vor Zuhörern erläuterte; dem mündlichen Vortrag

billigt man aber größere Breite und Überdeutlichlcit, ja auch mannigfache Wieder

holungen gerne zu, während man gegenüber Büchern gerade in dieser Hinsicht sehr
empfindlich ist. Mit der großen, anerkennenswerten Volkstümlichkeit stehen nun wieder
manche Eigenheiten des Kommentars in krassestem Widerspruch, So werden lateinische
und griechische Zitate, vielfach ohne Übersetzung, eingefügt, wissenschaftliche Wort- und

Sachertlärungcn geboten, die vom eigentlichen Thema fast hinwegfuhren, ja es werden

sogar deutsche Wendungen dadurch zu erklären gesucht, daß si
e

einfach
— ins Lateinische

übersetzt «erden. So wird dem in V. 80 vorkommenden „Ist schon was" außer der
genauen, kaum notwendigen Erklärung auch noch die lateinische Übersetzung «»» »!iyui<i

beigegeben (ähnlich bei V. 8308), die doch jedermann geläufige Wendung in V. 9102:

„sagen sie" wird mit dem lateinischen <!irun< erläutert, ja ein Satz (1583 ff.) wird

ganz ins Lateinische übertragen, um seinen Sinn zu verdeutlichen. Auch die zahlreichen
Fachwörter der antiken Metrik sind dem Durchschnittsgcbildcten unserer Tage, auf
den Trendelenburgs Kommentar in erster Linie berechnet ist, keineswegs so geläufig,
als es sich der Verf. vorzustellen scheint; es schweben ihm hier wohl abermals seine

klassisch gebildeten Gymnasiasten als Leser oder Zuhörer vor. Alle Stellen einzeln
anzuführen, die etwas Neues bieten oder an die sich eigene Bemerkungen anknüpfen

ließen, dazu fehlt es mir an Raum; ic
h

muß mich daher darauf beschränken, einige

größere Mißverständnisse des Verf. herauszugreifen und richtigzustellen. Überrascht hat

mich die Wahrnehmung, daß Trendclenburg den Ausdruck „aufwarten", mit dcni man

eine bestimmte Stellung des Hundes bezeichnet, nicht zu kennen scheint; denn zu
V. 1168 heißt es unter dem Strich: „er wartet a»f deine Befehle, lein Auge von
dir lassend." Zu V. 2659 (Schaff mir etwas vom Engelsschatz!) lautet die Erklärung:
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„ vom Schaße ( = Anzuge) d
e
s

Engels ( = Gretchen ) . Unter Brautſch aß wird vor
wiegend d

ie Ausſtattung mit Kleidung und Wäſche verſtanden . “ Im Gegenſag dazu

glaube ic
h , daß das Wort Schatz hier zweifellos ſoviel bedeutet wie Geliebte (vgl . Paul ,

Deutſches Wörterbuch S . 433 d
e
r

dritten Auflage ) . Ganz mißverſtanden iſ
t

ferner

auch v . 2739 . (Meint ih
r

vielleicht den Schaß zu wahren ? ) Hier iſ
t

unter Schat
ſelbſtverſtändlich nicht Gretchens „ Ehre “ zu verſtehen , ſondern das Räſtchen mit d

e
n

Kleinodien , worauf doch das Wort „ geizig “ in V . 2743 deutlich genug hinweiſt . Auch

d
ie Auffaſſung , daß in V . 2798 „ junges Blut “ e
in

Vokativ , ſomit Anrede wäre ,

ſcheint mir durch den Wortlaut der folgenden Verſes ausgeſchloſſen : „ Das iſ
t wohl

alles ſchön und gut : " Gezwungen und unwahrſcheinlich iſ
t

d
ie Erläuterung zu d
e
n

Verſen 3803 ff . (Und dein Herz Aus Aſchenruh Z
u

Flammenqualen Wieder auf
geſchaffen lebt auf ! ) Hier iſt doch a

n

d
ie Auferſtehung a
u
s

d
e
m

Grabe zur ewigen

Verdammnis zu denken , was ſchon durch die Vorſtellung d
e
s

jüngſten Gerichtes nahe
genug gelegt wird . Auch im zweiten Bande finden ſi

ch

mehrere Verſtöße . Das Wort

„ Schnaken “ in V . 6583 wird unrichtig als „ luſtiges Gerede ohne ſonderlichen
Inhalt “ erklärt , während darunter eigentlich eine Mückenart , in übertragenem Sinne
aber ſoviel wie Scherz oder Poſſen zu verſtehen iſ

t (Paul S . 456 ) . Erſt in V . 6706
findet ſi

ch das andere Wort „ Schnadt “ , hier ſoviel wie Geſchwäß , ſchon durch d
ie

Schreibung vom erſten Worte geſchieden . In V . 7122 heißt „ zeugen " offenbar nicht
ſoviel wie produzieren , hervorbringen , ſondern ſoviel wie bezeugen . Auch ſonſt gäbe es

in Einzelheiten noch manches auszuſeßen , beſonders wäre noch auf zwei böjere Drud
fehler hinzuweiſen : I , S . 41 , 3 . 18 Deputation für Disputation und II , S . 143 ,

3 . 27 d
e
s

Nicht - Ichs irrtümlich ſtatt : de
s

Ichs . Auf weitere Ausſtellungen ſoll nun
aber verzichtet ſein , um endlich auch das Gute und Verdienſtliche d

e
s

Werkes zur
Sprache zu bringen . Den Ruhm , keiner wie immer gearteten Schwierigkeit bewußt
aus d

e
m

Wege gegangen zu ſein , kann Trendelenburg mit vollem Rechte beanſpruchen ;

e
r

h
a
t

dadurch die bisher vorliegenden Kommentare in wichtiger Weiſe ergänzt und

nicht wenig Neues a
n Erklärungen , Auffaſſungen und Vergleichsſtellen beigebracht .

Gerade ſeine umfaſſende klaſſiſche Bildung , die ih
n

erſt unlängſt unter d
ie Homer

überſetzer gehen lie
ß

(Homers Ilias , Berlin 1923 ) , ſowie ſeine Kenntniſſe auf d
e
m

Gebiete d
e
r

bildenden Kunſt ſind dem Fauſtkommentar ebenſo zugute gekommen wie

ſe
in

hohes Alter und d
e
r

reiche Schaß von Lebenserfahrungen , namentlich päda
gogiſcher Art . Wenn man bedenkt , daß d

e
r

Verf . erſt a
ls

hoher Siebziger d
e
n

Plan

dieſes großen Unternehmens gefaßt und d
ie ungeheure Fauſt - und Goetheliteratur mit

der Vollſtändigkeit alles Wichtigeu bewältigt und verarbeitet hat , kann man nur mit
ehrfürchtigem Staunen dieſes ſchönen Werkes gedenken , das nur durch raſtloſen Fleiß

und n
ie

ruhende Geiſtestraft zuſtande kommen konnte , ei
n

Werk , das zwar noch nicht

a
ls

d
a
s

Ideal einer deutſchen Fauſterklärung , aber immerhin a
ls

e
in wichtiger Schritt

· zur Verwirklichung dieſes Ideals bezeichnet werden kann .

Wien . Karl Kaderſchafta .

Hölderlin , Sämtliche Werke . Hiſtoriſch -kritiſche Ausgabe , begonnen durch Norbert

v . Hellingrath , fortgeführt durch Friedrich Seebaß und Ludwig v . Pigenot .

4 . Bd . , beſorgt durch Norbert v . Hellingrath : Gedichte 1800 — 1806 . Georg
Müller . München und Leipzig 1913 .

3 . Bd . , beſorgt durch Ludwig v . Pigenot : Gedichte , Empedokles , Philoſophiſche
Fragmente , Briefe 1796 - 1800 . Propyläen -Verlag . Berlin 1922 .



Hölderlin, Sämtliche Werte, 275

2, Bd., besorgt durch Friedlich Seebaß: Gedichte, Hyperion, Briefe 1794—1798,

Propyläen-Verlag. Berlin 1923.

6. Bd., besorgt durch Ludwig v. Pigenot und Friedrich Seebaß: Dichtungen,
Jugendarbeiten, Dokumente 1806-1843. Propyläen-Verlag. Berlin 1923.

Es sind fast 19 Jahre her, feit ic
h den ersterschiencnen 5
.

Band der Helling-

rathfchen Hölderlin-Ausgabe, die nunmehr vollständig vorliegt, an dicfer Stelle an

zeigen durfte (XXI, 356—363), Vieles hat sich auch hier inzwischen geändert. Nicht
nur der Verleger hat gewechselt, auch der Begründer, Hauvthcrausgeber und eigentliche
br>i>it»» rnl-ioi- der Ausgabe, der Ende 1916 als 28jähriger gefallene Dr, v, Hclling-
rath, hat seinen Platz den Freunden räumen müssen, die freilich zum Teil von Anfang
an sich mit ihm in die Arbeit geteilt hatten.
Es läßt sich nicht behaupten, daß dieser Wechsel schon äußerlich besondere Un

ebenheiten verursacht habe. Denn obschon zwischendurch auch der Buchdrucker und selbst
der Buchbinder ein anderer geworden, is

t die Ausstattung doch der Hauptsache nach

durchaus auf der alten rühmlichen Höhe geblieben; nur das Papier is
t

merklich

schlechter geworden. Und wenn anderfeits die Anordnung des Stoffes alsbald durch

ihre Unübersichtlichkeit auffällt, fo trägt die meiste Schuld hieran bereits die Anlage,

d
.

h
. die Sorglosigkeit, mit der man das Müllersche Prinzip einer chronologischen

Anordnung mit in den Kauf nehmen zu tonnen glaubte, obschon es im vorliegenden
Falle gar nicht ernsthaft durchführbar war.

Freilich haben die Herausgeber das Ihrige getau, um die Verwirrung noch

größer zu machen. So waren, um nur ein Beispiel zu nennen, die Bruchstücke aus
den antiken Dichtern nicht nur schon im 5

.

Bande auseinandergerissen, soweit si
e

nicht gar erst im Anhang nachgetragen wurden, sondern si
e

folgten teils im Anhang
des 1 und in dem des 3

,

Bandes, teils erst zum Schluß im 6
,

Bande, hier
jedoch Uberrafchenderweise als „Jugendarbeiten", während wiederum der Kommentar

als mutmaßliche Abfassungszeit der beiden Horazoden das keineswegs unmögliche

Jahr 179? angibt. Dabei is
t die angestrebte Vollständigkeit auch jetzt noch durchaus

nicht erreicht, da die Prosaübersetzung aus Ovid (im Stuttgarter Kleinoktav-Buch) trotz
allem immer noch fehlt, beziehungsweife überhaupt nicht erwähnt wird, während doch
die keineswegs höherstehende Prosaübersetzung aus Homer gewissenhaft abgedruckt wird.

Und doch hätte .es an Platz anfcheinend ja gewiß nicht gemangelt. Ist doch dieser

6
.

Band überhaupt nur dadurch möglich geworden, daß man neben mancherlei Nach
trägen nicht nur sämtliche erreichbaren Krantheitsprodulte zusammengetragen hat

—
darunter sämtliche Wahnsinnsbriefe an die Mutter — , sondern auch noch fast zwei
Drittel des ganzen Bandes mit „Dokumenten" gefüllt hat. Die Zufammenstcllung
dieser Dokumente mit reichem verbindenden Text — nieist Briefe an Hölderlin,

darunter auch die neugefundencn Diotimabriefc, daneben aber auch briefliche Äuße
rungen über ihn, Aktenstücke, Rezensionen, Auszüge aus biographischen Schriften,
darunter die bekannten Berichte von Chr. Th. Schwab und von W. Waiblingcr

—

is
t

an sich zweifellos höchst verdienstlich, zumal da si
e von Seebaß recht gewissen

haft durchgeführt ist. Daß es dabei trotzdem an Lücken und Irrtümern nicht fehlt,

is
t

bei der Fülle des weithin zerstreuten Materials nicht weiter verwunderlich. So fehlt

z. B. bedauerlicherweise der äußerst aufschlußreiche Brief Zimmers über des Dichters
Spätzeit, den das Goethe- und Schiller-Archiv feit etlichen Jahren besitzt. Und das

Verdienst, jenes „älteste Systemprogramm des deutfchen Idealismus" von Hegels
Hand Schilling zugeschrieben zu haben, wird auf das Konto Ernst Cafsirers gesetzt
(VI, 532), während doch schon der glückliche Finder und Herausgeber, Franz Rosen
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zweig, es sich ;u sichern wußte. Allein von diesen Einzelheiten ganz abgesehen, läßt sich

doch wohl die Frage aufwerfen, ob derlei „Dokumente", lediglich um einer «»über»

bietbaren Vollständigkeit willen beigefügt, wirtlich eine historisch kritische Ausgabe belasten
sollen, die doch an sich der Gewohnheit gemäß auf eine Biographie verzichtet.

Wie wenig aber überhaupt derlei praltische Erwägungen sür die Herausgeber

mitbestimmend waren, das zeigt der höchst verwunderliche Umstand, daß der Schluß
band zwar ein ziemlich umfangreiches Personenregister enthält, obschon auch hie»

wiederum gewisse Kategorien von Namen aus guten Gründen ausgeschlossen bleiben,

aber weder ein systematische? noch alphabetisches Gesamtrcgister, Versucht also z, B
ein Nichtcingeweihter eine« der Gedichte aufzuschlagen, so dars er erst 5 Bände durch«
stöbern, denn nur der 5, Band enthält leine Gedichte; is

t

ihm aber auch der Titel

nicht gegenwärtig oder bietet dieser an sich leine Handhabe, wie z, B bei den
mancherlei Diotimagcdichten, so findet er es auch in den Einzelregistern nicht, denn

ein Verzeichnis nach den Gcdichtanfängen gibt es noch viel weniger. Ganz besonders

erhöht wird die Schwierigkeit aber noch dadurch, daß die verschiedenen Fassungen
ein und desselben Gedichts teineswegs immer zusammenstehen. So finden sich ;, V

die zehn lleincn Gedichte in antilen Strophen aus Neuffcrs Tafchcnbuch auf 1?iW

willkürlich zu einem „Kreis" vereinigt im 2
.

Band, die aus ihnen hervorgegangenen,

meist unter denfelben Titeln laufenden größeren i?den dagegen, als fpäter entstanden,

zum Teil im 3,, zum Teil im 4, Band, während anderfeits die drei Fassungen „An
Eduard" beieinanberstehen, obschon si

e

keineswegs hintereinander entstanden sind, wie

im Apparat auch ausdrücklich hervorgehoben wird IV, 267)'),
Auch des Neichtums der Anhänge, die den kritische» Apparat darbieten, wird

der Benutzer kaum froh. Denn auch hier läßt die Selbstgefälligkeit der Herausgeber

sehr bald alle Rücksicht auf de» Leser außer acht, dem zuliebe doch wenigstens im
4, Band versuchsweise mit Sternchen und Klammern gearbeitet worden war. Die

Unübersichtlichkeit erreicht hier de» Gipfel, vor allen, schon infolge des Umstände«,

daß bei den Lesarten immer nur Seile und Zeile zitiert wird, niemals aber das

Wort oder die Wendung felbst, und da« sogar bei den Prosatexten, wo gar leine
Marginalien mehr gegeben werden Ganz abgesehen davon, daß eine solch unvoll»

lommenc Tcchnil streng wissenschastlichcn Ansprüchen nie wird genügen lönnen, selbst
ein bloßes Verstehen wird immer wieder nur durch Zurückschlagen und Zeilenzahlen
möglich sein, «nd auch das wird noch obendrein dadurch erschwert, daß die Form de«

Zitieren« immer wieder wechselt und im Ausdruck vielfach höchst gespreizt und

»«geschickt is
t

Ul>o« aber wird diese«, Lcsar!e»apparal überhaupt nicht alle« auf«

gepackt! Er ist nicht «ur gelege»»lich auch Aumerlungenverzeichnis, während wir an
andern höchst erläuternngsbedürstige» Stellen vergebens nach einer Annitrluog aus'

schauen — nicht einmal die fremdsprachigen Motti zum Hyperion sind erllärl oder

auch »ur übersetzt!
—
sonder» auch Archiv sür literarische Seltenheiten Denn sowohl

Achim v. Armins uuifangreicher Teutungsversuch von Hölderlin« „Patmos" wird hier

>
)

Um so leltsamer berührt e« daher, wenn in der Vorrede der jungst erschienenen Neu-

au'lage de« l Bande« <Ver!in im Propyläen Verlag I!>'^i> «»«»rlicklich betont wird: „An da»
i^mmlaeiuae der ersleu Äuilnge »ick! zu richrcu. war den Herausgeber» der zweiten eine Ver-
mächtn>«pfticht, Auch darf e» heute, da da» <3anze geordnet »nd überschaubar vor >>»«>liegt, ohne
Scheu au«gesprochen werden: daß die Art der Stossdarbietung, sür die sich Hellingrnlh mit
lrä'ligem ^nflinll entschied, die sür Hölderlin« Werl — zumal in Jahre» jo groben Mihoer
sländnisse» «nd der Perdeutung — die einzig smnvolle war, Allein in slrenguer »eitlicher
Schichtung «unter buchslabeüireuer Änllllmmeruna, nn die Hunden Vors!u!en »nd Varianten der

Dichtungen) lonnte der bi« dahin lau», bemertte Werdegang de« Xünftler« begriffen und da«

l!»eheilnf!e seiner Verlündung geahnt werden

'

<I, XV»
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abgedruckt (IV, 364—368), auch — an sich gewiß wiederum äußerst dankenswert!
—
ganze Kapitel aus den philosophischen Schriften von Hölderlins Freund Isaak

v, Sinclair (III, 569—58«),
An sich is

t der Wert dieser Zutaten recht unterschiedlich. Solange si
e

sich darauf
beschränken, die mancherlei Dunkelheiten in Hölderlins späterer Dichtung aufzuhellen,
verdienen si

e

gewiß alle Anerkennung, Aber si
e verlieren allen Boden unter den

Füßen, sobald si
e die trübe Phantastik dieser Hymnen mit einer „Mythologie" Ubcr-

spinnen, unter deren Schleiern die letzte Körperlichkeit verloren geht. Und nur zu bald
wird diese Linie leider erreicht. Was wird da in ein Konglomerat von Gcdichtanläufen,
wie etwa die „Titanen "-Gruppe es darstellt, nicht alles hineingehcimnist! Es wird
dem begeisterten Interpreten zu einem weltumspannenden Mysterium, „einer der

reichsten Quellen zur Kenntnis der Mythologie Hölderlins" (IV, 374), Wie einseitig
aber bei alledem diese Interpretation bleibt, das beweist wohl am besten der Um

stand, daß ein so tiefgründiges Gedicht wie „Natur und Kunst oder Saturn und
Jupiter", das wie vielleicht kein anderes den Schlüssel zu Hölderlins innerer Welt
bieten könnte, sich mit einer nichtssagenden Phrase begnügen muß (IV, 2i14). Den
ganz besonderen Stempel aber erhält dieser Apparat erst da, wo er sich zum ästhe-

tischen Kommentar ausmachst. Kennzeichnend für ihn is
t vor allem die Vorliebe für

Superlative. So z, B, bezeichnet Hellingrath den „Blinden Sänger" als „vielleicht
das gekonnteste, seiner Mittel sicherste Gedicht des ganzen deutsche» Schrifttums"
(IV, 300), obgleich er schon auf der nächsten Seite selber den Zweifel aussprechen
muß, ob die von ihm abgedruckte Fassung „einer sehr glücklichen Stunde verdankt

werde" (IV, 301), „Wol einer der mächtigsten und schönsten Sätze die in deutscher
Sprache aufgebaut wurden" is

t

feine Zenfur für folgende Stelle aus einer der

fragmentarischen Hymnen :

„Denn über den Alpe» / Weil an den Adler / Sich hallen müsse», damit si
e

nicht / Mit
eigenem Sinne zornig deute» / Nie Dichter, wohnen über dem Fluge / Des Vogels, um den
Thron / Des Gottes der Freude / Und dete» de» Abgrund / Ihm ;u, die gelbem Feuer gleich,
in reißender Zeit / Sind über Stirnen der Männer, / Die Prophetischen, denen möchten / E«
neiden, weil die Furcht / Sie lieben, gölterlosc Schatte» der Hölle" (IV, 217),

Und die Zeichnung des „Genius" in „Germanien" veranlaßt ihn gar zu dem

bewundernden Iubelruf: „Hat den je einer so wahrhaft deutfch gefchen wie dieses

schüchterne Märchenkind in Wald und blühendem Mohn versteckt?" (IV. 357), Gleich
wohl steht Pigcnot, Hellingraths Nachfolger, hinter feinem jugendlichen Meister nicht

zurück. So lassen z, B, des Dichters Glossen zu Pindar nach seiner Meinung „einen

so letzten und kühnsten Zusammenhang seines Bewußtseins ahnen, daß daneben selbst
Schillings und Hegels Metaphysiken verblassen. Hier is

t der Gedanke selbst zum
Mythus geworden, in dem das Geheimnis höchster Vernunft, der zarte Sinn
hellenischer Menschheit und Hölderlins eigene schlichte Gebärde als wunderbar ver«

schmolzencs Eins fühlbar wird. Als aus höchstem Wissen geboren is
t

diefen Glossen
— ganz im Gegensatz zu den angestrengten Deduktionen der früheren Epoche

— eine

gewisse souveräne Nachlässigkeit in der logischen Verankerung der Gedanken eigen

tümlich, so daß si
e

manchem .verwirrt' erscheinen mögen, Sie sind aber von durch
leuchteter Klarheit, daß man sagen kann: hier in Wahrheit se

i

der Philosoph zum

Scher geworden" (VI, 475), Daß es dabei ohne mehr oder weniger heftige Ausfälle
gegen Andersdenkende nicht abgeht, darf uns bei der jugendlichen Selbstsicherheit der

Herausgeber nicht weiter wundern. Selbst die alten Herren Uhlond und Schwab

müssen sich gelegentlich sagen lassen, daß der „Anfall von Vorsicht", der si
e die

späteren Gedichte in ihre Erstausgabe nicht aufnehmen ließ, „wol verirrter war als

jemals Hölderlins Irrsinn" (IV. 302).



^ 5«»rti». sämllickc Verlc.

^, .v> Xi»'» ^ll« ^^> Dinge, dit, so bezeichnend si
e für die Einstellung bei

,v >^^>x»>>^<5><'»»w^i«. höchstens die Brauchbarkeit und eie allgemeine Würdi

^>» X« c^lenlUchen Wert einer Ausgabe beeinträchtigen, zumal einer
v . '^ ^ >

^

.>>^x >« '«h ^lt Aufgabe stellte, nicht nur eine Fülle von 3erten eine«
> ><>»>»« H>»«d!chrifttnwust zu entreißen, fondrrn auch die Gesamtheit der
^ x»' v '<»«,'». b«ß die organische Entwicklung der einzelnen möglichst genau

v>, >"!<»» ^»<» Hauptaufgaben is
t die erstere in überaus verdienstlicher Weise

,.:>.„> »<>»»5die Gedichte anlangt Denn für den Hyperion, den EmpedoNes,

» , .>,,, ,>.>>!>,-u«d die im 5 Band noch fehlenden kleineren Übersehungen habe»

v vx>'^>^'^ die gereinigten, vollständigen Tcrte aus mein» kritisch historischen

x >b, ^ ^>>^»»l>n» v^nsel Verlag 1914 s
s glatt herübernehmen tonnen Sie habe»

<
.
,v .. > »v»<»^fU. geringfügigen Abweichungen, von denen noch zu sprechen sein »ild,

, ,» >>u>hgelan
— gelegentlich sogar mit den Druckfehlern! — , ohne allerdinge

^, >» >
>

ali.iche irgendwelches Aufsehen zu machen freilich scheint auch der Besitz'

, . >. > ^dichte aus den ersten Blick kaum wesentlich vermehrt. Denn außer etwa

>>>>^^^<»»d kleinen Fragmenten und Fragmentchen is
t

es kaum ein halbes Duyen!

>, . .»»höherer Gebilde, die hier als mehr oder weniger abgerundete Gedichte neu

>>>>>^«« werden. Wer aber an Hand des Apparates sich ein Bild zu machen
..^ ^>>« der handschristlichen Überlieferung dieser zum Teil höchst problematische!!

,>>>>'«»><enoder gar selber einmal dem Wirrwarr der Honzcvtheftc gegenubei

^>»^«d<n d>N, der ahnt vielleicht, welche 3umme von Hingabc, Energie und Ausbaue?

^,> »»«sqtboten werden mußte, um einen auch nur einigermaßen lesbaren Teil ;u
,,. ><<»»<<«Er erscheint nunmehr, nachdem auch ich die gesamte Handichrrftenmassc —

„.<<>vor jenen, teil? nach ihnen
—
nochmals selbständig durchgearbeitet habe. der»rl

»,»>gestellt, daß er wohl kaum noch wesentliche Verbesserungen wird erfahren km»»

^V>>« eigener Gedichtdand hat denn auch — neben mancherlei kleinere» Verbeut

>u»Hs«
— unr in einem einzigen Gedicht „Versöhnender, der du nimmer geglunb:'

».> lt>2 ss
^ ^ »Am Abend der Zeit" I, 34? ff. meiner Ausgabe wesentliche U»

^<>Nungen gebracht Und nur hinsichtlich der Bruchstücke und Entwürse glaube ich »och

««««ls freiere Bahn schanr» ;n können.

Aber gerade angesichts dieser Bereicherung wird man um so mehr belxrner» rnüner

daß die kritische Berararbeirung und Darbietung des Gewonnenen so manches ->i

wünschen übrig läßt, Die tritiklose Art, wie alle rein zufälligen ^achlässigtnte» de:

Holderlinsche» Interpunktion an« den Konzepten gewiiienkaft wiedergegeben Verden

wurde schon früher beanstandet; si
e

macht die Lektüre nicht selten zur il^ulll Nut!

weniger konservativ versährt die Wiedergabe des Wortlauts Cie is
t

grnüdsiflul!
bemüht, jedes Wortbild hinzunehmen, das sich dem Auge nicht abstreite» laßt Diese:
Standpunkt wird sich an sich gewiß rechtfertigen lassen, zumal einem Autor geze»
über, der in seinen späteren Dichtungen ja leider nur zu oft die Grenze» bei

gedanklich faßbaren überschreitet ^a dieser Standpunkt erscheint im lwchnrn Gra!
lobenswert, wo es sich, wie im vorliegenden Falle, darum handelt, r» erster Lim.'
einmal festzustellen, was dasteht Es fragt sich nur, ob er auch prakinch durchführt:
ist. nicht nur so;m'agen tatroollerweise. sondern überhaupt D» ober liegl e»
Schwierigkeit Auch Hellmgralh, der »n sich grundsätzlich nichts nebenlnnausgebel
lanen mochte, biebei freilich ncllenweise höchst inlon'equrnt versährt',. sieht sich «et?

> 3 c w^ren ; s> 'il'l'n im 5 i^iiw ^wc>bl bei t>snTrinen, nie auch bei den u» 5l.'
b,-n« l>t»,i<''^u!l:lnll!>s7'sl>!!i>l,,":,i!!mm:!'n ui>ert>>n!l'llsine ^»cirlen nsaldln Es in daher z»nr...H
i>s .»sl.icl!, tllx IN rn ^csl!ll!,'I,igs. ^,s lluit, d!l,si s'ine bereue erirben duime, NU« el»»«l ^
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als einmal genötigt, in seinem rastlosen Bemühen, sämtliche Lesarten zu geben,

schließlich Halt zu machen. Freilich kommt noch hinzu, daß er gar nicht über die
nötige Technik verfügt, um die sich einstellenden Hindernisse zu überwinden. Seine
beiden Nachfolger haben alsdann im 3, und 2., namentlich aber im 6. Band alldem

insofern' schweigend Rechnung getragen, als si
e in ihrem Apparat überhaupt nur noch

das verzeichnen, was ihnen wesentlich erscheint. Ja bei den Briefen, wo inkonsequenter-
weise von vornherein auf die Wiedergabe von Lesarten stillschweigend verzichtet worden

war, scheinen nach der Veröffentlichung meines Bricfbandes nicht einmal mehr sämt

liche Handschriften kollationiert worden zu fein (KI, 595), Damit aber ist das ursprünglich
angestrebte Prinzip der Vollständigkeit der Lesarten nachträglich doch wieder fallen
gelassen, so daß auch jetzt noch die Aufgabe bleibt, zu zeigen, was hier etwa besser zu
machen ist.

Allein noch weit wichtiger als die Vollständigkeit der Lesarten is
t

ihre kritische

Verwertung. Liegt doch eine der besonderen Schwierigkeiten für eine kritisch-historische
Hölderlin-Ausgabe gerade darin, daß das sonst übliche Prinzip der Ausgabe letzter
Hand hier nur mit ziemlicher Einschränkung durchführbar ist. Da der geisteskrank
gewordene Dichter seine Hefte anscheinend noch lange Zeit mit sich geführt und auch
gelegentlich an ihnen gearbeitet hat, fo würde der Grundsatz, stets die letzte Lesart i

n

den Text aufzunehmen und die früheren i
n den Apparat zu verweisen, bei einer starren

Durchführung geradezu o.ä »dgurckura geführt. Und doch geht es auch nicht etwa an,

irgendwelchen Zeitpunkt als Beginn der eigentlichen Kranthcitszeit zu stipuliercn und

demgemäß alles nach diesem Termin Hervorgegangene als „trank" in den Apparat zu
verbannen. Denn einerseits is

t der Übergang erfahrungsgemäß ein ganz allmählicher
— oder vielleicht richtiger gesagt: ein stoßweiser — und anderseits sind ja gerade die
Dlltierungsfragcn in unserem Falle äußerst schwierig. Nicht einmal der Zeitpunkt
der Drucklegung liefert uns ein wirklich verwertbares Kriteriuni. Es bleibt daher
schließlich gar nichts anderes übrig, als zu unserem so höchst fragwürdigen Ge-

jchmllcksvermögen die Zuflucht zu nehmen und in jedem einzelnen Falle (d
.

h
,

nicht
etwa bei jeder Lesart, sondern bei jeder Dichtung!) die Grenze da zu ziehen, wo

unser ästhetisches Gefühl nicht mehr mitzugehen vermag. Was von Lesarten jenseits
dieser Grenze fällt, kommt höchstens in den Apparat, wo auch die Lesarten der

früheren Entwicklungsphasen verzeichnet stehen, Ist dieses Verfahren auch an sich höchst
problematisch, da es einem pedantischen Geschmack tausend Fußangeln legt, so is

t es

doch wohl das einzig richtige, solange der Herausgeber der Künstlcrschaft seines Autors
voll gerecht zu weiden vermag und nicht alles Ungewöhnliche sogleich als Krontheits-

den letzteren das Versäumte nachgeholt worden ist, obgleich die mancherlei Korrekturen doch
vielleicht einen neuen Beleg geboten hätten für die „unfehlbare Leichtigkeit dessen dem unsere
Sprach« wie keinem sich hingab" (V^, XIII). Oder sollte der Herausgeber Pigenot diese Lücken
noch gar nicht entdeckt habe»? Zwar versichert er in seiner „Nachbemerkung", daß er die Text-
Verbesserungen diefer »weiten Auflage einer „nochmaligen Vergleichung der Handschriften (unter
Heranziehung der griechischen Texte)" verdanke. Sie finden sich jedoch schon sämtlich in meinen»
bereits 1915 erschienenen 3

.

Bande. Aber statt dies auch nur irgendwie anzudeuten, stellt der
Herausgeber im Gegenteil „der Vollständigkeit halber" meine angeblichen Abweichungen zu
sammen, „die wenigen Abweichungen, die die Zinlernagelsche Nednllion mit Hellingraths Text
vornimmt und die ic

h

znr Zeit auf ihre Nichtigkeit hin nach den Handschriften nicht prüsen kann"

<V2, 375). Trotzdem werden 5 von ihnen „bestimmt" als snlsch abgelehnt, obscho» der griechische
Text, auf den bei '2 vo» ihnen verwiesen wird, doch gnr nicht maßgebend ist, und die 3 andern

Stellen handschristlich überhaupt nicht iiberliesert sind, meine Lesungen also mit leichter Mühe
auf ihre Berechtigung hin zu prüfen gewesen wäre». Dafür werden aber dann von den 11 andern

hier angeführten Änderungen 3 noch nachträglich mit einen» „wohl richtig" wohlwollend gebilligt,

2 »veitere aber sogar trotz allem, ebenfalls stillschweigend, in den Text aufgenoinincn.
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»ymp!»», ve»wi,sl Wie nun aber finden Hellingrath und seine Nachfolgt! sich »it
dl»!„ ^chwierlgleil »b? Festzustellen is

t

zunächst, daß si
e das meHodolognche Problem

srlbst überhaupt «»cht sehen Denn so viel auch in, Apparat und
— mchl zu ver»

uejs«» ! i« den Alfreden über solche und ähnliche Tinge geredet wird, gerade diese

«-»tuuieligleil wird »irgend« sestgesteUt oder auch nur erwähnt. Aber si
e wird auch

,»,ge»d« rei» iostinlliu angepackt und überwunden. Ja fast möchte man sagen: sie
besteh! für dl» Herausgeber überhaupt nicht Für si

e

gibt es ja taum einen geistes'
»»»»ke» lichte» sie schiebe» die Grenze des befunden

— oder sagen wir vielleicht
»„»Ilchü»,^ bei, künstlerisch Vollwertigen

— so weit hinaus, daß eigentlich nur noch
>,!!, M!»!»l»m'» sollen Neiuigedichte über si

e hinausfallen, und selbst diese keineswegs

m>>!>,> freilich gehe» dabei die Meinungen der drei Herausgeber unter sich nicht
!!!!!»e> g«»z einig, Denn während z, V Pigenot gelegentlich von dem .sehr spülen
^>ml,!!»,! .Der Adler'" redet (VI, 484), und zwar unseres Erachtens mit vollem
»i»chl, haue Hellingrath es etwa in« Jahr 1«(X) verwiesen, da es handschriftlich mit
dt» Klüsaugt» Ul„, „Mnemosune" zusammenhängt, das „von allen Gedichten Hölderlins
,uü !!,n!!>!'„ nnler Pinbar« Einfluß, a» Großheit des Nhythmus ihm ebenbürtig, und

mc!!>!ch! schu» i» Homburg entstanden, wo erneute Beschäftigung mit Pindar bezeugt
>>!" <!V, !l?^) Und ebenso wird das erst kürzlich in vollem Umfang bekannt gc>
»w>!>>'»<»ich! weniger späte Diotima-Gedicht „Wen» aus der Ferne, da wir geschieden
stnd" l»>» Pigenol ausdrücklich der „Krantheitsperiode" zugewiesen iVI, 493) — wozu
i»nlich sck>o»die handschristlichc Überlieferung zwingt

—
während es bei seinem Auf»

»'»»che» Uli» Seebllß mit Vegeisterung etwa dem Jahre 1798 zugesprochen werden
t»m>!» «vgl, dessen im Verein mit Kasack besorgte populäre Ausgabe, I, 56 f, be»
z!>1»!»!l«wtise seine» Ku»»»e»tar in „Der grundgcschcutcAntiquarius" 19^, Märzhest,,
>">M!d!>,^lich aber gib! auch Pigenot im „Ernstnchmen" jener Spätzeit den beiden

Zemide» nicht« nach. Ja er drückt sogar jene trostlosen, in langes verdienstlicher
PxlhMüp!»!' erst»!«!« verösscntlichtc» katatonischen Spielereien Hölderlins ab, nicht

»h»e dabei aus die Irrlehre des „vielseitig orientierte», im Kerne heillosen Buchen"

nnobrücklich hinzuweisen llll, 5>99), das nichtsdestoweniger in den Kreisen der medi»

zinischeu sachverständige» auch heute noch als die beste deutsche KünstlerPathographie

g>l! Wo also an sich weil eher die Gefahr vorlag, den Kreis zu eng zu ziehen, er-
weüerl ih» dieser Holberlin Parornsm»« fast i«s Unendliche, Freilich, zuweilen gibt es

eine «"renze selbst sür Helliugrath, Dann heißt es in, Apparat
—
säst «lochte man

sage», kleinlaut — .Anszeichnungen suäle»cr >3lusc" o dgl. ^ic aber werde» dann meist
»>>e>Haupt nicht mehr berücksichtigt,

ll»b doch nmge !»a« durchaus fehl, wollte man die Ausgabe anspreche» als
e»,e larbielung der Icrle letzter Hand, die — an sich höchst weitherzig

— dielen
>"»»»ds»tz notgedrungen schließlich etwas einschränkt. Denn auch hievon kann kaum

die Rede sein Der einzige Grundsah, der i
n der Hauptsache durchgeführt wird.

>N da« Zurückgeht» auf die Handschristeu, Dabei wird aber keineswegs gefragt, ob die
Va,ia»!e des Druckes nicht vielleicht doch auf der Inleulio» des Dichters beruht und

so»»! de» maßgebenden letzten Teil aufweist, oder — was natürlich auch vorkommt
ob die Variante der Handschrift etwa eine nachträgliche authentische Korrektur des

»zcdrucklen wertes darstellt Vielfach gebt Hellmgralh dieser Schwierigkeit ganz einfach

dadu»ch au« dem Weg, daß er zwei, ja drei Fassungen ein und desselben Gedichtes

nebeneinander in de» 5erl ausnimmt, handele es sich dabei »uct, nur um ein einzige«

abweichendes Wort >?o druckt er z V das Gedicht .Vitte" nochmals unter dem
später,» 5>lel .An die Hoisnung". weil er. wie es im Apparat heißt, .trotz auch
hier »ich« durchgrei'ender Verändern»« dieses Gedicht nicht missen wollte, um die Reihe
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dcr Nachtgcsäüge nicht gar zu sehr zu kurzen" (IV, 306), Dabei kann es vor
kommen, wie ;, B, bei dem Gedicht „Patmos", das ihm besonders am Herzen liegt,
daß es sogar trotz den drei in den Text aufgenommenen Fassungen noch im Apparat

plötzlich heißt: „Wenn ic
h

auch glaubte im Text se
i

die spätere Überarbeitung von

Patmos genugsam vertreten ' durch die erhaltenen Bruchstücke dcr wirklichen (Hom-
burgcr?) Umdichtung oder Varockfassung, hier im Anhang will ic

h

doch auch die Vor«

stuse dieser Umdichtung, den Endzustand der überarbeiteten Reinschrift o (siehe p
. 19l»),

nicht in bloßer Variantenangabe sondern in lesbarer Form wiedergeben" (IV, 380),
Dabei wäre die hier nur anhangsweise gegebene Fassung doch gerade diejenige ge-

ivcsen, die in allererster Linie in den Text gehört hätte. Noch kritikloser verfährt die

Tcrtgestaltuug von „Dcr Rhein", wo Hellingrath sich der dcm Druck „schon sehr
nahestehenden Reinschrift anschließen zu dürfen glaubte und nur an zwei Stellen, wo

diese entschieden unfertiger ist, zum Druck griff" (IV, 356). Aber auch Pigenot kann

sich im Apparat zn „Heidelberg" den nicht weniger amüfanten Satz leisten: „Eine
spätere Überfchrcibnng (breite Feder) möchte ic

h im Text nicht berücksichtigen; si
e

se
i

darum hier im Auhcmg gebracht" (III, 500), Uud doch läßt sich nicht der geringste
Grund erkennen — geschweige denn, daß er irgendwie angedeutet würde — weswegen
eine Wiedergabe des handschriftlichen Textes auf diefc Korrekturen verzichten sollte,

vorausgesetzt freilich, daß si
e

richtig gelesen, beziehungsweise richtig eingesetzt werde»,

nias hier allerdings wohl kaum geschehen sein dürfte. Aber felbst der wcit nüchternere

Scebaß geht in dicfcr Beziehung auffallend ftrupellos vor. So legt er selbst bei dcu
179? vou Schiller gedruckten Elegien „Die Eichbäumc", „An den Äther" und „Der
Wanderer" die Handschrift uud nicht den Druck zugrunde, da dessen Abweichungen

„wohl willkürlich" seien (II, 473), Und die von Neuster in feinem Donau-Taschen

buch auf 1825 veröffentlichte „Einladung, Seinem Freunde Neuster" wird sogar nicht
einmal im Apparat berücksichtigt oder auch «ur erwähnt. Wir müssen uns zunächst
mit dcr im crstcn Bande abgedruckten Urform begnügen. Und erst im Anhang zn den

„Dokumenten" des 6,, bezichuugswcife den Briefen des gleichzeitig erfchieneneu 2
,

Bandes,

niird bei Gelegenheit das Versäumte plötzlich nachgeholt, und zwar wiederum mit der

höchst Uberrafchendcu Rechtfertigung, daß diese spätere Fassung, die doch völlig neue Wege

geht und dabei wohl kaum die Hälfte des urfprünglichen Wortlauts unverändert stehen
läßt, »ach des Herausgebers Vermutung gar nicht von Hölderlin herrühre, fondcrn
eine eigene „Bearbeitung" durch den Adressaten darstelle (VI, 533), Und doch wird

nicht der geringste Versuch gemacht, diese kühne „Vermutung" irgendwie zu begründen,

Tatsache is
t

vielmehr, daß sich i
» der späteren Fassung leine einzige Wendung als

irgendwie verdächtig ansprechen ließe ^
), Mit welcher Unbekümmertheit überhaupt diese

grundlegende Frage von den Herausgebern behandelt wird, das zeigt vielleicht am

deutlichsten die Tcrtgestaltuug von „Die Wanderung", die von Hellingrath folgender

maßen begründet wird: „Die Homburger Neinschrift steht der etwas späteren Vorlage

>
)

Daß es sich bei der ansängliche» Ignorierung dieser späteren Fassung ganz offensickllich
um ein Versehen handelt, beweist überdies der Umstand, daß diese neuerdiugs >« der Neim»s>>ige
des I, Bandes gleichwohl Erwähnung findet, Tnbci wird der Versuch gemacht, die Urform »och
weiter zurückzuverlegen. Auch diese Vermutung scheint mir wenig glücklich, da die angezogenen
Verse Neuster« doch wohl gar nichls beweisen. Überhaupt enttäuscht auch die Neuauflage diesem
Handcs sehr. Obgleich dcr damals 25jllhrige Herausgeber Seebaß inzwischen volle 10 Jahre ätter
yeworden ist, hat er es nicht für notwendig erachtet, den Band neu durchzuarbeiten, obfcho» diese

Mühe gewiß nicht allzu groß gewesen wäre. So aber wird uns denn auch heute «och
—

um nur ein Beispiel zn nennen — „die Tropfe" (stall: der Trovfen) als „Druckfehler" vor-
gefetzt <S. 387), während doch schon der Umstand, daß diese selbe Form wiederholt bei Hölderlin
Vorkommt, den Herausgeber eines Besseren hätte belehren können.
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Stückes schon fast etwas eingebildet hätte. So aber komme ic
h

sogar um den

Ruhm, die neuen Titel der Aussätze geprägt zu haben. Zwar scheinen si
e

Pigeuots

Beifall gefunden zu haben, denn si
e werden gleichfalls fämtlich durch ihn über

nommen. Da er aber in einem Falle „Über die Religion" schreibt statt „Über
religiöse Vorstellungen", und in einem anderen „Über den Unterschied der Dichtungs-
artcn" statt „Über den Unterschied zwischen lyrischer, epischer und tragischer Dich
tung", so glaubte er sich der Verpflichtung, seine Vorlage zu ucunen, offenbar auch
da überhoben, wo si

e

wörtlich übernommen ist. Freilich hätte er dann doch wohl
irgendwo fagcn oder znm mindesten gewissenhaft kenntlich machen follcu, daß nicht
»nr die von ihm in Klammern gesetzten drei Überschriften, fondcrn mehr als die

Hälfte gar nicht vom Dichter selber herrühren. Was endlich die eingangs hervor
gehobene „abweichende Folge" anlangt, so besteht si

e

namentlich darin, daß ans

meinen zwei Gruppcu (Zur Philosophie uud Zur Ästhetik) eine geworden ist, ob-

schon eine solche Scheidung „sich bisweilen von selbst anzubieten schicu" (III, 559).
Darüber hinaus sind je zwei Aufsätze noch untereinander' nmgestellt, ohne daß wir

freilich die eingangs angekündigte Motivierung hiefür erführen. Statt dessen setzt es

zum Schluß dieser einführenden Bemerkungen nochmals einen Stich gegen mich. Nach
dem kurz und bündig eingeräumt worden ist, daß Hölderlins „frühe Arbeiten uuter

der uumittclbarcn Einwirkung vou Kaut, Fichte, Schiller steheu", während „später
Schilling und Hegel dominieren", heißt es weiter: „Hölderlins Abhängigkeit von der
Philosophie seiner Zeit darzutun versucht unter Beiziehung reichen Materials Fr. Zinker-
nagcl in: Die Entwicklungsgeschichte von Hölderlins Hyperion (1997, Quellen uud

Forschungen 99); doch halte ic
h das Gesamtergebnis dieses Buches ^cs wird hier

Hölderlins völlige Abhängigkeit von 3chelling behauptet) für irrig. Die Untersuchung
bricht viel ;n früh ab, nui solches Gesamturteil zu crlanben. Den Zusammenhang
vou Hölderlins Kunstthcorie mit seinem Kunstschaffen unterfucht fcharf andringend die

Disscrtationsschrist von E. Poescneckcr: Ter Rhythmus der Vorstellungen in Hölderlins
^den und Elegien. München 1921 (»»gedruckt)" (III, 5«1). Ich aber frage: Wo

is
t diese „völlige Abhängigkeit Hölderlins von Schclling" jemals vou mir behauptet

worden, und wie hätte ic
h

dazu komme» follcu in einer philologifchcu Spezialuutcr-

suchuug, die den Weg bahnen sollte durch die mancherlei Paralipomena des 1?!)?

bis 1799 erschienenen Romans, niemals aber Hölderlins „Abhängigkeit von der Philo
sophie seiner Zeit dartuu" wollte? Aber man brauchte eine» solche» Popauz, uni der

anfdäuiüicrudcn Erkenntnis, daß Hölderlin auch in der Gefchichte der deutfchen Philo
sophie seinen Platz beanspruche» dürfe, die nötige Folie zu geben. Wird doch anch Sinclair«
lauger Aussatz nur deswegen abgedruckt, um die Thcfe plausibel zu machen, daß „der
Begriff Ausdruck, auf dem Tiuelair später eine ganze Metaphysik aufbaute (Wahr
heit uud Gewißheit 3 Bde., 1809) uud auf den er sich wiederholt selbst Hegll gegenüber
als auf eine wirtlich neue und cntfchcidendc Tat etwas zugute tut, als der ureigcuste
Besitz Hölderlins angesprochen werden muß" (III, 56?,. Zu einem Beweis dieser
lühncn Behauptung wird natürlich nicht der geringste Versuch gemacht, weder hier,

noch sonst irgendwo, es müßte denn sein, daß auch er i
u einer jener ungedruckten

und uuzugäuglichcu Dissertation«« der Auferstehung harrt. Es läßt sich auch kaum
ausdenken, wie ein solcher Beweis möglich sein sollte. Denn Pigeuot selber muß ein

räumen, daß „Sinclairs Gedantenentwicklung präziser, wenn man will klarer (nicht
gründlicher) als die Hölderlins" sei: „In ihr scheint sich ein bereits gesicherter Besitz
disponieren uud klarlegen ;n wollen, wogegen bei Hölderlin eine heftige Erregung und

immer neue schöpferische Lust die ersten Bestimmungen gleichsam immer wieder ver

schlingt, um gültigere dafür zu fetzen llll, 567).
lß'



ll?«^ e>'!d„!!!,. H«!N«!chf Werls,

zn'elg, »s sich zu sichex, wußte Allein von diese» Einzelheiten ganz abgesehen, läßt sich
d»>ch >»»'l,l die ^>>»ge««In'tvst». ob derlei .'Dolumentc", lediglich um einer unllber

dletbn»»» Bollstl>«di„lei! willen beigesllgl, wirllich eine historisch kritische Ausgabe belasten
solle», die d,'ch ,,» sich de» ("ewohnheit gemäß »uf eine Biographie verzichtet.
Me u'e«!» «de» llbe»!>aupl derlei praltische Erwägungen für die Herausgeber

«»»»bestimmend >o>>»e».da<>zeigt der höchst vcrwuudcrliche Umstand, daß der Schluß-
>>,«<dzw«» ei« »»emlich »»»saugreiches Personenregister enthüll, obschon auch hier
»»>»sde»«>«gen'üse zfalegons» von Manien aus guten Gründen ausgeschloffen bleiben,

ade» Mde» ein ftlstonalischtX» noch alphabetisches Gesamtregistcr Ersucht also z. V
»»« ^»t><e«<ge»»»eiht»reine« der Gedichte auszuschlagen, so darf er erst 5 Bünde durch'

st^de»«. den« n»v der l» Band entbal« leine <Vedichle: is
t

ibm aber auch der Titel

«»cht i>»izf«»v>»»<»jzoder bietet dieser an sich leine Handhabe, wie z B bei den
m>»«che»le» l^»!»«a»lcl'>»t»ttn. so findet er es auch in !>«« Einzelregiftern nicht, deun

n« Bl^z^ch«»« «ach de« «»dichlonsangen gldl s> noch viel weuiger Gan; besonders
e»h»>tz<w»»d die <3chw»n<jzrnl «bei noch dadurck. daß d« «r'chledeneu .«Nungen
n« »»«> >»«<»<><«OV^chts ln»e»»<zs i«»»r zuiammennede» s» n»d<» sich ; V

d»e <e<>«Nn«e« «Mächte » «»rill» Stroobn» «n« Neuners 3^'chn:d»ch »m 17V9
wOllX'l-ch z» «!5tM .Kve»»' »N«»i^l im ^

,
B65>, Xl au4 .d^e« dei?.'rH«,««z«t«.

<",«< «"s^ >>^Vid<» 3»»e<« »«»««Xn ^..^ve» ^d« >«<»««». «ts i^:er 5«i»»u«ei,.
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abgedruckt I V, 364— 36<< , auch — an sich gewiß wiederum äußerst dankenswert!
— ganze Kapitel aus den philosophischen Schriften von Hölderlins Freund Isaat
v. Sinclair (III, 569—588).
An sich is

t der Wert dieser Zutaten recht unterschiedlich. Solange si
e

sich darauf
beschränken, die mancherlei Dunkelheiten in Hölderlins späterer Dichtung aufzuhellen,
verdienen si

e

gewiß alle Anerkennung. Aber si
e

verlieren allen Boden unter den
Füßen, sobald sie die trübe Phantastit dieser Hymnen mit einer „Mythologie" über
spinnen, unter deren Schleiern die letzte Körperlichkeit verloren geht. Und nur zu bald
wird diese Linie leider erreicht. Was wird da in ein Konglomerat von Gedichtanläufeu,
wie etwa die „Titanen "Gruppe es darstellt, nicht alles hineingehciumist! Es wird
deni begeisterten Interpreten ;u einem weltumspannenden Mysterium, »einer der

reichsten Quellen zur Kenntnis der Mythologie Hölderlins" IV, 374^. Nie einseitig
aber bei alledem diese Interpretation bleibt, das beweist wohl am besten der lim-
stand, daß ein so tiefgründiges Gedicht wie „Natur und Kunst oder Saturn und
Jupiter", das wie vielleicht lein anderes den Schlüssel zu Hölderlins innerer Welt
bieten könnte, sich mit einer nichtssagenden Phrase begnügen muß il V

,

2i>4!. Ten
ganz besonderen Stempel aber erhält dieser Apparat erst da, wo er sich zum ästhe

tischen Kommentar auswächst. Kennzeichnend für ihn is
t vor allem die Vorliebe für

Superlative. So ;. B bezeichnet Hellingrath den „Blinden Sänger" als „vielleicht
das gekonnteste, seiner Mittel sicherste Gedicht des ganzen deutschen Schrifttums"
llV, 300), obgleich er schon auf der nächsten Seite fclber den Zweifel aussprechen
muß, ob die von ihm abgedruckte Fassung „einer sehr glücklichen Stunde verdankt
werde" (IV, 3l)1). „Wol einer der mächtigste» und schönsten Sähe die in deutscher
Sprache aufgebaut wurden" is

t

feine Zensur für folgende Stelle aus einer der

fragmentarischen Hymnen:

„Denn über den Alpen . Weil an den Adler / Sich halten müsse», damit si
e

nicht Mit
eigenem Zinne zornig deuten ?ie Tichrer, wohnen über den» Fluge / ?es Vogels, um den
Thron / Tes Gottes Lei Freude lind deten den Abgrund Zhm ;u, die geldem Feuer gleich,

in reißender Zeit Sind über Stirnen der Männer, / Tie Prophetischen, denen »lochte» / Es
neiden, weil die Furcht / Sie lieben, gönerlose Schatten der Hölle" IV, 217),

Und die Zeichnung des ..Genius" in „Germanien" veranlaßt ihn gar zu dem

bewundernden Iubelruf: „Hat den je einer so wahrhaft deutsch gesehen wie dieses

schüchterne Märchentind in Nald und blühendem Mohn versteckt?" IV, 357). Gleich
wohl steht Pigenot, Hellingraths Nachfolger, hinter seinem jugendlichen Meister nicht

zurück. So lassen ;. B. des Dichters Glossen zu Pindar nach seiner Meinung „einen

so letzten und kühnsten Zusammenhang seines Bewußtseins ahnen, daß daneben selbst

Schillings und Hegels Metaphysiken verblassen. Hier is
t der Gedanke selbst zum

Mythus geworden, in dem das Geheimnis höchster Vernunft, der zarte Sinn

hellenischer Menschheit und Hölderlins eigene schlichte Gebärde als wunderbar ver

schmolzenes Eins fühlbar wird. Als aus höchstem Wissen geboren is
t

diesen Glossen
-^
ganz im Gegensatz zu den angestrengten Deduktionen der früheren Epoche

— eine
gewisse souveräne Nachlässigkeit in der logischen Verankerung der Gedanken eigen

tümlich, so daß si
e

manchem .verwirrt' erscheinen mögen. Sie sind aber von durch
leuchteter Klarheit, daß man sagen kann: hier in Wahrheit se

i

der Philosoph zum

Seher geworden" sVI, 475 . Daß es dabei ohne mehr oder weniger heftige Ausfälle
gegen Andersdenkende nicht abgeht, darf uns bei der jugendlichen Selbstsicherheit der

Herausgeber nicht weiter wundern. Selbst die alten Herren Uhlano und Schwab

müssen sich gelegentlich fagen lassen, daß der „Anfall von Vorsicht", der si
e die

späteren Gedichte in ihre Erstausgabe nicht aufnehmen ließ, ..wol vcrirrter war als

jemals Hölderlins Irrsinn" ^IV. 302).
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Allein das alles sind Dinge, die, so bezeichnend si
e

für die Einstellung der

Herausgeber auch sein mögen, höchstens die Brauchbarkeit und die allgemeine Würdi

gung, lau»! aber den eigentlichen Wert einer Ausgabe beeinträchtigen, zumal einer

Hölderlin-Ausgabe, die sich die Aufgabe stellte, nicht nur eine Fülle von Texten einem

kaum entzifferbaren Handschriftenwust zu entreißen, sondern auch die Gesamtheit der

Texte so darzubieten, daß die organische Entwicklung der einzelnen möglichst genau

Überschaubar wird.

Von diesen zwei Hauptaufgaben is
t die erstere in Überaus verdienstlicher Weise

gelöst, wenigsten« was die Gedichte anlangt. Denn fUr den Hyperion, den Empedotles,

die Ausfatzentwurfc und die im 5
,

Band noch fehlenden kleineren Übersetzungen haben
die Herausgeber die gereinigten, vollständigen Texte aus meiner tritifch'historischcn
Ausgabe (Leipzig im Znsel-Verlag 1l>14 ff) glatt herübernchmen können, Sie haben
das mit wenigen, geringfügigen Abweichungen, von denen noch zu fprcchen sein wird,

natürlich auch getan
— gelegentlich sogar mit den Druckfehlern! — , ohne allerdings

von dieser Tatsache irgendwelches Aufsehen zu machen. Freilich scheint auch der Besitz»

stand der Gedichte auf den ersten Blick kaum wcfcntlich vermehrt. Denn außer etwa

drei Dutzend kleinen Fragmenten und Fragmentchen is
t es kaum ein halbes Dutzend

umfangreicherer Gebilde, die hier als mehr oder weniger abgerundete Gedichte neu

dargeboten werden. Wer aber an Hand des Apparates sich ein Bild zu machen
fucht von der handschriftlichen Überlieferung dieser zum Teil höchst problematischen
Schöpfungen oder gar felber einnial dem Wirrwarr der Konzcpthcfte gegenüber»

gestanden hat, der ahnt vielleicht, welche Summe von Hingabe, Energie und Ausdauer

hier aufgeboten werden mutzte, um einen auch nur einigermaßen lesbaren Tert zu
gestalten. Er erfcheint nunmehr, nachdem auch ic

h die gesamte Handschriftenmasse
—

teils vor jenen, teils nach ihnen
—
nochmals selbständig durchgearbeitet habe, derart

sichergestellt, daß er wohl tau»! noch wesentliche Verbesserungen wird erfahren können

Mein eigener Gedichtband hat denn auch
— neben mancherlei kleineren Verbisse»

rungen — nur in einem einzigen Gedicht („Versöhnender, der du nimmer geglaubt"
IV. 102 ff ^- „Am Abend der Zeit" I, 34? ff

,

meiner Ausgabe) wesentliche Um

sttllungtn gebracht. Und nur hinsichtlich der Bruchstücke und Entwürfe glaube ic
h

noch
etwas freiere Bahn schaffen zn können.

Aber gerade angesichts dieser Bereicherung wird man um so mehr bedauern müssen,

daß die kritische Verararbcitung und Darbictnug des Gewonnenen so manches ^u

wünschen übrig läßt. Die kritiklose Art, wie alle rein zufälligen Nachlässigkeiten der

Hülderlinschen Interpunktion aus den Konzepten gewissenhaft wiedergegeben werden,

wurde schon früher beanstandet; si
e

macht die Lektüre nicht selten zur ^.ual. Nicht
weniger konservativ verfährt die Wiedergabe des Wortlauts Sie is

t

grundsätzlich

bemüht, jedes Wortbild hinzunehmen, das sich dem Auge nicht abstreiten lätzt. Dieser
Standpunkt wird sich an sich gewiß rechtfertigen lassen, zumal einem Autor gegen
über, der in seinen spätere» Dichtungen ja leider nur zu ost die Grenzen des

gedanklich Faßbaren überschreitet. Ja dieser ^ta»dp»«tt erscheint im höchsten Grade
lobenswert, wo es sich, wie im vorliegenden Falle, darum handelt, i« erster Linie
einmal festzustellen, was dasteht Es fragt sich nur, ob er auch praktisch durchführbar
ist, nicht nur sozusagen tallvollcrwcise, sondern Überhaupt, Da aber liegt die

Schwierigkeit, Auch Hcllingrath, der an sich grundsätzlich nichts nebenhinausgehen

lassen möchte, hicbei freilich stellenweise höchst inkonsequent verjährt' , sieht sich mehr

>
> so waren , B, schon im ü
,

Vande sowohl bei den Vliesen, ol« auch bei den im An
hnng abgeorucklen llbenevungeiragmenten überhaupt leine rXorten gegeben, E« is

t

daher ziemlich
l'eonüerllch, daß in der Hleuaujloge, »ie auch dieier Bond bereit« erleben durfte, nicht einmal bei
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llls einmal genötigt, in seinem rastlosen Bemuhen, sämtliche Lesarten zu geben,

schließlich Halt zu machen. Freilich kommt noch hinzu, daß er gar nicht über die
nötige Technil verfügt, um die sich einstellenden Hindernisse zu überwinden. Seine

beiden Nachfolger haben alsdann im 3, und 2., namentlich aber im 6, Band alldem

insofern' schweigend Rechnung getragen, als si
e in ihrem Apparat überhaupt nur noch

das verzeichnen, was ihnen wesentlich erscheint. Ja bei den Briefen, wo intonsequenter-
weisc von vornherein auf die Wiedergabe von Lesarten stillschweigend verzichtet worden

war, scheinen nach der Veröffentlichung meines Briefbandes nicht einmal mehr sämt

liche Handschriften kollationiert worden zu fein (III, 595), Damit aber ist das ursprünglich
angestrebte Prinzip der Vollständigkeit der Lesarten nachträglich doch wieder fallen
gelassen, so daß auch jetzt noch die Aufgabe bleibt, zu zeigen, was hier etwa besser zu
machen ist.

Allein noch weit wichtiger als die Vollständigkeit der Lesarten is
t

ihre kritische

Verwertung. Liegt doch eine der besonderen Schwierigkeiten für eine kritisch-historische
Hölderlin-Ausgabe gerade darin, daß das sonst übliche Prinzip der Ausgabe letzter
Hand hier nur mit ziemlicher Einschränkung durchführbar ist. Da der geisteskrank
gewordene Dichter seine Hefte anscheinend noch lange Zeit mit sich geführt und auch
gelegentlich an ihnen gearbeitet hat, fo würde der Grundsatz, stets die letzte Lesart i

n

den Text aufzunehmen und die früheren in den Apparat zu verweisen, bei einer starren
Durchführung geradezu aä »dsuräum geführt. Und doch geht es auch nicht etwa an,
irgendwelchen Zeitpunkt als Beginn der eigentlichen Krantheitszeit zu stipulieren und

demgemäß alles nach diefem Termin Hervorgegangene als „krank" in den Apparat zu
verbannen. Denn einerseits is

t der Übergang erfahrungsgemäß ein ganz allmählicher
— oder vielleicht richtiger gefügt: ein stoßweiser

— und anderseits sind ja gerade die
Datierungsfragen in unserem Falle äußerst schwierig. Nicht einmal der Zeitpunkt
der Drucklegung liefert uns ein wirklich verwertbares Kriterium, Es bleibt daher
schließlich gar nichts anderes übrig, als zu unserem so höchst fragwürdigen Ge-

fchmacksvermögen die Zuflucht zu nehmen und in jedem einzelnen Falle (d
,

h
,

nicht
etwa bei seder Lesart, sondern bei seder Dichtung!) die Grenze da zu ziehen, wo

unser ästhetisches Gefühl nicht mehr mitzugehen vermag. Was von Lesarten senfeits
dieser Grenze fällt, kommt höchstens in den Apparat, wo auch die Lesarten der

früheren Entwicklungsphafcn verzeichnet stehen, Ist dieses Verfahren auch an sich höchst
problematisch, da es einem pedantischen Geschmack tausend Fußangeln legt, so is

t es

doch wohl das einzig richtige, solange der Herausgeber der Künstlerschaft seines Autors
voll gerecht zu werden vermag und nicht alles Ungewöhnliche sogleich als Kranthcits

den letzteren dos Versäumte nachgeholt worden ist, obgleich die mancherlei Korrekturen doch
vielleicht einen neuen Beleg geboten hätten für die „unfehlbare Leichtigkeit desse» dem unsere
Sprache wie keinem sich hingab" >V', XIII), Oder sollte der Herausgeber Pigenot diese Lücken
noch gar nicht entdeckt habe»? Zwar versichert er in seiner „Nachbemerkung", daß er die Tert-
Verbesserungen dieser zweiten Auslage einer „nochmaligen Pergleichung der Handschriften (unter
Heranziehung der griechischen Texte)" verdaute, Sie finden sich jedoch schon sämtlich in meinem
bereits 1915 erschienenen 3

. Nnnde, Aber statt dies auch nur irgendwie anzudeute», stellt der
Herausgeber im Gegenteil „der Vollständigkeit halber" meine angeblichen Abweichungen zu-
fammen, „die wenigen Abweichungen, die die Zinternagelsche Redaktion mit Hellingraths Tert
vornimmt und die ic

h

zur Zeit auf ihre Richtigkeit hin nach den Handschriften nicht prüfen lnnu"
(V», 375>, Trotzdem weiden 5 von ihnen „bestimmt" als fnlfch abgelehnt, obschon der griechische
Text, aus den bei 2 von ihnen verwiesen wird, doch gar nicht maßgebend ist, und die 3 andern

Stellen handschriftlich überhaupt nicht überliefert sind, meine Lesungen also mit leichter Mühe
auf ihre Berechtigung hin zu prüfen gewesen wären. Dafür werden aber dann von den 11 andern

hier angeführten Änderungen 3 noch nachträglich mit einem „wohl richtig" wohlwollend gebilligt,

2 weitere aber sogar trotz allem, ebenfalls stillschweigend, in den Text aufgenommcn.
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fnmptom verwirft, Nie nun aber sindcn Hellingrath und seine Nachfolger sich mit
dieser Schwierigkeit ab? Festzustellen is

t

zunächst, daß si
e das methodologische Problem

selbst überhaupt nicht sehen Denn so viel auch im Apparat und
—
nicht zu ver»

gessen! — in den Vorreden über solche und ähnliche Dinge geredet wird, gerade diese
Schwierigkeit wird nirgends festgestellt oder auch nur erwähnt. Aber si

e wird auch
nirgends rein instinktiv angepackt und überwunden. Ja fast möchte man sagen: si

e

besteht für die Herausgeber überhaupt nicht. Für si
e

gibt es ja kaum einen geistes
kranken Dichter, Sie schieben die Grenze des Gesunden — oder sagen wir vielleicht
vorsichtiger: des künstlerisch Vollwertigen — so weit hinaus, daß eigentlich nur noch
jene monotonen späte» Rcimgcdichte über si

e hinausfallen, und selbst diefe keineswegs
völlig. Freilich gehen dabei die Meinungen der drei Herausgeber unter sich nicht
immer ganz einig, Denn während z, B, Pigenot gelegentlich von dem „sehr späten
Bruchstück ,Der Adler'" redet (Vl, 484,, und zwar unseres Erachtens mit vollem
Recht, hatte Hellingrath es etwa ins Inhr 1800 verwiesen, da es handschriftlich mit
den Anfängen von „Mnemosnne" zusammenhängt, das „von allen Gedichten Hölderlins
am stärksten unter Pindars Einfluß, au Großheit des Rhythmus ihn, ebenbürtig, und
vielleicht schon in Homburg entstauben, wo erneute Beschäftigung mit Pindar bezeugt
ist" <IV, 378) Und ebenso wird das erst kürzlich in vollem Umfang bekannt gc>
wordene nicht weniger späte Diotima-Gedicht „Wenn aus der Ferne, da wir gefchiedcn
sind" von Pigenot ausdrücklich der „Kronkhcitspcriode" zugewiefc» l VI, 493) — wozu
freilich schon die handschriftliche Überlieferung zwingt

—
während es bei feinem Auf>

tauche» von Scebaß mit Begeisterung etwa dem Jahre 1798 zugesprochen werden
konnte (vgl, dessen im Bcrcin mit Kasack besorgte populäre Ausgabe, I, 56 f, be»
ziehungsweisc seinen .«ommcntar in „Der grundgcscheuteAutiquarius" !'.<^2, Märzhesti,
Grundsäylich aber gibt auch Pigenot im „Ernstuehmen" jener Epiitzeit den beiden

Freunden nichts nach. Ja er druckt sogar jene trostlosen, in Vanges verdienstlicher
Pathographie erstmals veröffentlichte» katatonische» Spielereien Hölderlins ab, nicht
ohne dabei auf die Irrlehre des „vielseitig orientierten, im Äerne heillosen Buches"

ausdrücklich hinzuweisen III, 590), das nichtsdestoweniger in den Kreisen der medi»

zinischcn sachverständigen auch heute noch als die beste deutsche KünstlerPathographic

gilt. Wo also an sich weit eher die Gefahr vorlag, den ztrcis zu eng zu ziehe», ei»
weitcrt ihn diefer Hölderlin Parorysinns fast ins Unendliche Freilich, zuwcile» gibt es
eine Grenze selbst für Hellingrath, Dan» heißt es im Apparat

^ fast möchte man
sagen: kleinlaut — „Aufzeichnungen spätc»cr >3l»fe" o, dgl. Sit aber werden dann meist
überhaupt nicht mehr berücksichtigt.

Und doch ginge man durchaus fehl, wollte man die Ausgabe ausprcchen als

eine Darbietung der Tcrte letzter Hand, die — an sich höchst weitherzig
— diesen

Grundsah notgedrungen schließlich etwas einschränkt Den» anch hicvon kann lau,»

die Rede sein. Der einzige Grnndsal), der in der Hauptsache durchgeführt wird,

is
t

da« Zurückgehe» aus die Haudichristcn Tabci wird aber keineswegs gefragt, ob die

Variante des Drucke« nicht vielleicht doch aus der Intention des Dichters beruht und

somit den maßgebenden letzten Tert aufweist, oder — was natürlich auch vorkommt
— ob die Variante der Handschrift etwa eine nachträgliche authentische Korrektur des
gedruckten Textes darstellt. Vielfach geht Hellingrath diefer Schwierigkeit ganz einfach
dadurch aus dem Weg. daß er zwei, ja drei Fassungen ei» und desselben Gedichtes
nebeneinander in den Text aufnimmt, handele es sich dabei aucki nur um ein einziges

abweichendes Wort So druckt er z, B, das («edicht „Bitte" nochmals unter dem
späteren Titel „An die Hoffnung", weil er, wie es im Apparat heißt, .trotz auch
hier nicht durchgreifender Veränderung diefcs Gedicht nicht missen wollte, um die Reih«



Hölderlin, Tämtlichc Werte. 281

der Rachtgcsänge nicht gar zu sehr zu kürze»" (IV, 306), Dabei kann es vor
kommen, wie ;, B. bei dem Gedicht „Patmos", das ihm besonders am Herzen liegt,
daß es sogar trotz den drei in den Text aufgenommenen Fassungen noch im Apparat

plötzlich heißt: „Wenu ic
h

auch glaubte im Text se
i

die spätere Überarbeitung uon

Patmos genugsam vertreten ' durch die erhaltenen Bruchstücke der wirtlichen (Hom°
durgcr?) Umdichtung oder Barockfassung, hier im Anhang will ic

h

doch auch die Vor
stufe dieser Umdichtung, den Endzustand der überarbeiteten Reinschrift o (siehe p

.

199),

nicht in bloßer Variantenongabc sondern in lesbarer Form wiedergeben" (IV, 389),
Dabei wäre die hier nur anhangsweise gegebene Fassung doch gerade diejenige ge-
wcscn, die in allererster Linie in den Text gehört hätte. Noch kritikloser verfährt die

Tertgcstllltung vou „Der Rhein", wo Hellingrath sich der dem Druck „schou sehr
uahcstchcnden Reinschrift anschließen zu dürfen glaubte und nur au zwei Stellen, wo

diese entschieden unfertiger ist, zum Druck griff" (IV, 356), Aber auch Pigenot tan»
sich im Apparat zu „Heidelberg" den nicht weniger amüfllnten Satz leisten: „Eine
fpätcrc Überschreibnug (breite Feder) möchte ic

h im Text nicht berücksichtigen; si
e

se
i

darum hier im Anhang gebracht" (III, 500), Und doch läßt sich nicht der geringste
Grund erkennen — geschweige denn, daß er irgendwie angedeutet würde — weswegen
eine Wiedergabe des handschriftlichen Textes auf diefe Korrekturen verzichten sollte,

vorausgesetzt freilich, daß si
e

richtig gelesen, beziehungsweise richtig eingesetzt werden,

was hier allerdings wohl tanm geschehen sein dürfte. Aber felbst der weit nüchternere

Seebaß geht i
n

dieser Beziehung auffallend ftrupcllos vor. So legt er felbst bei den
1797 von Schiller gedruckten Elegien „Die Eichbäumc", „An den Äther" und „Der
Wanderer" die Handschrift und nicht den Druck zugrunde, da dessen Abweichungen

„wohl willkürlich" seien (II, 473), Und die von Rcuffer iu seinem Douau-Tafchcn-
lmch auf 1825 veröffentlichte „Einladung, Seinem Freunde Neuffer" wird sogar nicht
einmal im Apparat berücksichtigt oder auch uur erwähnt. Wir müssen uns zunächst
mit der im ersten Bande abgedruckte» Urform begnügen. Und erst im Anhang zu den

„Dokumenten" de« 6,, bezichuugswcife den Briefen des gleichzeitig erfchienenen 2
,

Bandes,
wird bei Gelegenheit das Verfäumte plötzlich nachgeholt, und zwar wiederum mit der

höchst überraschenden Rechtfertigung, daß diese spätere Fassung, die doch völlig neue Wege

geht und dabei wohl kaum die Hälfte des urfprünglichcn Wortlauts unverändert stehe»
läßt, nach des Herausgebers Vermutung gar nicht vou Hölderlin herrühre, fondern
eine eigene „Bearbeitung" durch den Adressaten darstelle (VI, 533), Und doch wird
«icht der geringste Versuch gemacht, diese kühne „Vermutung" irgendwie zn begründen
Tatjache is

t

vielmehr, daß sich i
n der späteren Fassung keine einzige Wendung als

irgendwie verdächtig ansprechen ließe'). Mit welcher Unbekümmertheit überhaupt diese
grundlegende Frage von den Herausgebern behandelt wird, das zeigt vielleicht am

deutlichsten die Tcxtgestaltung vou „Die Wanderung", die uon Hellingrath folgender-

maßen begründet wird : „Die Homburger Ncinfchrift steht der etwas späteren Vorlage

>
)

Tnß es sich bei der anfänglichen Ignorierung dieser späteren Fassung ganz uffensichtlich
>»n ein Versehen handelt, beweist überdies der Umstand, daß diese nenerdings i» der Neuauslage
de« 1

.

Bandes gleichwohl Erwähnung findet, Tabci wird der Versuch gemacht, die Urform »och
weiter zurückzuuerlegen. Auch diese Vermutung scheint mir we»ig glücklich, da die angezogenen
Verse Neuffers doch wohl gar nichts beweisen. Überhaupt enttäuscht nach die Neuauflage dieses
Hnndes sehr. Obgleich der damals 25jähriqe Herausgeber Seebnß inzwischen volle 10 Jahre ätter
Heworoen ist, hat er es nicht für notwendig erachtet, den Band neu durchzuarbeiten, obschoudiese
Mühe gewiß nicht allzu groß gewesen wäre. So aber wird uns denn auch heute noch

—
um nur ein Beispiel z» nennen — „die Tropse" (stall: der Trovfen) als „Druckfehler" vor°
gesetzt <S, 387), während doch schon der Umstand, daß diese selbe Form wiederholt bei Hölderlin
Vorkommt, den Herausgeber eines Bessere» hätte belehren tonnen,

<l»pb°rioi, XXV, 19
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des ersten Druckes <o nahe, daß ich glaubte im Teil ihr folgen zu dürfen, um die
Mißlichteit geänderter Satzzeichen und vieler zu bessernder Druckfehler zu vermeiden"

»IV, 352 >
.-

Dabei handelt cs sich überhaupt tauin um Druckfehler, fondern im Gegen»
teil um Varianten, die meines Erachten« für die Tertgcstaltung hätten maßgebend fein

solle» Auch hier kann ic
h

mich leider des Eindrucks nicht erwehren, daß ursprüngliche

Versehen, die bei der Drucklegung des Textes »»tergelaufen waren, mittels einer höchst
erzwungenen Begründung im Apparat nachträglich vcrwifcht werden sollte». Es gilt
das namentlich auch von der Ansetzung der Elegie „Etutgard" hiutcr „Heimkunft"
und „Der Gang aufs ^and", wo dein Brief Siegfried Schmieds vom 3

,

Februar
!>0l überraschenderweise jede Vcweislrast abgesprochen wird IV, )l1^N, Auch die
Verbannung des „Ocbcts für die Unheilbaren" in de» Anhang in dem von Pigenot

besorgten 3 Band gehört wohl in dasselbe Kapitel, Ich würde diese Vermutung uicht
aussprechen, wenn nicht Hcllingralhs bedenkliche Manier, das ^chlerverzeichnis, das er
dem 4

,

Bande angehängt hat, dadurch zu kürzen, daß er kleinere Verbcsserungen des

Tertcs immer wieder unauffällig in den karten mitlaufen läßt, statt si
e

offen als

solche zu verzeichnen, leider in dieselbe Richtung wiese, Ich »enuc als charakteristischste
Belege statt vieler aus dem 4. Bande nur die Bemerkungen zu 164, 5? <

,

und 1^3, 64.
Allein wir dürfen uns nicht allzu sehr i

n

Einzelheiten verlieren, wenn diefer

Artikel nicht zur Abhaudlung aufschwellen soll, und das um so weniger, als ich not

wendigcrwcise »och auf diejenigen Pnntte eingehen mnß, die sich gegen mich persönlich

wenden. Auch mein Nc»uc wird in den letzterschieneuc» Banden notgedrungen des

öfteren genannt. Brauche ic
h

mich auch über den Ton an sich nicht zu beklagen, so

erfolgt die Nennung doch vielfach in ablehnendem Sinne. Es fe
i

mir daher erlaubt,

das Notwendigste hier zu erwidern

Auf die Abhängigkeit der vorliegenden Ausgabe uo» der »»einigen is
t

oben bereit?

hingewiesen worden. Es wäre nicht geschehen, wen» si
e

nicht von de» Herausgeber» in»
llütlarcn gelassen, vielleicht sogar absichtlich verwischt und halb n»d halb bestritten
würde. So schreibt Pigenot in den Eingangsworte» zum Anhang seines 3

,

Bandes,

daß ihm „begleitende Worte vor allem für die Empedotlcs Bruchstücke und die plnlo

sophischen HragMtutc notwendig schiene», weil es hier die vo» frühere» Ausgaben

weirutlich abweichende /volge zu motiviere» »nd z» sichern galt" III, 483), Nichts»
dcstowcnigei is

t

meine Anordnung der verbesserte» Einpedotlcs Fragmente auch von

Pigenot übernommen worden, wälircod nur in bezng ans eine» untergeordneten Punlt
die Übereinstimmung ausdrücklich erwa!>»t wird ,111, 534 >

,

Böen« dagegen an der

allerprobleinatischsten Stelle, wo gut ein halbes Dutzend besungen mit säst gleichem Recht

sich nebeneinander behaupten könnten
—

si
e

is
t

daher von mir auch faksimiliert — der neue
Herausgeber mir wirklich einmal die Gcfolgfchait verweigert nnd zu der alten Vefnug znriick
lehrt, da geschieht es natürlich mit ausdrücklicher Nennung meines Namens <III, 547

Noch seltsamer erscheint das Verbalten des Herausgebers bei der jlon.n.e»

ticruug der philosophischen ivragmente. Hier wird Böhm zitiert als derjenige, der sie
— „soweit nicht besonders vermerkt" — Ii»1I erstmals veröffentlichte, ich als derjenige,
der „Ergänzuugcn und «ertliche Verbesserungen brachte" <III, 5»i2 Diese Ergän
zunge» im eiuzeluen namhaft zu mache», wird gleichwohl nicht für notwendig erachtet,
möge» si

e

auch, wie etwa die zu bei» Aussatz „Über die Religion" oder zum .Grund
zu»> Einpedollcs". «och io umfailgrcich uud bedeutsam sei» Dabei werde» doch die

Erstdruck« aller anderen Stücke stet« gewissenhaft verzeichnet. Bei dem neuen Kopfstück

znni „Grund zum Empedolles" laust amüsanterweisc sogar das Versehe« mit unter,

daß fälschlich Böhms Name statt des meinen gesetzt is
t III, 5!>3>, wa« ich

freilich als um so fataler empfinde, als ic
h mir gerade auf die Einorduung diese«
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Stückes schon fast etwas eingebildet hätte. So aber tomine ic
h

sogar um den

Ruhm, die neuen Titel der Aussätze geprägt zu haben. Zwar scheinen si
e Pigenots

Beifall gefunden zu haben, denn si
e werden gleichfalls sämtlich durch ihn über

nommen. Da er aber in einem Falle „Über die Religion" schreibt statt „Über
religiöse Vorstellungen", nud in einem anderen „Über den Unterschied der Dichtungs
arten" statt „Über den Unterschied zwischen lyrischer, epischer und tragischer Dich
tung", so glaubte er sich der Verpflichtung, seine Vorlage zu nennen, offenbar auch
da überhoben, wo si

e

wörtlich iibcruommen ist. Freilich hätte er dann doch wohl
irgendwo fagcn oder zum «lindesten gewissenhaft kenntlich machen follcn, daß nicht
nur die von ihm in Klammern gesetzten drei Überschriften, fondcrn mehr als die

Hälfte gar nicht voni Dichter selber herrühren. Was endlich die eingangs hervor
gehobene „abweichende Folge" anlangt, so besteht si

e

namentlich darin, daß aus

meinen zwei Gruppen ^Znr Philosophie und Zur Ästhetik) eine geworden is
t,

ob-

fchon eine folchc Scheidung „sich bisweilen von selbst anzubieten schien" llll, 55>U).
Darüber hinaus sind je zwei Aufsätze noch untereinander' umgestellt, ohne daß wir

freilich die eingangs angekündigte Motivierung hiefür erführen. Statt dessen setzt es

zum Schluß dieser einführenden Bemerkungen nochmals einen Stich gegen mich. Nach
dem lur; und bündig eingeräumt worden ist, daß Hölderlins „frühe Arbeiten unter
der unmittelbaren Einwirkung von Kant, Fichte, Schiller stehen", während „fpäter
Schclling nnd Hegel dominieren", heißt es weiter: „Hölderlins Abhängigkeit von der

Philofophic seiner Zeit darzutuu versucht unter Bciziehnng reichen Materials Fr. Zinter-
nagcl in: Die Entlvicklnngsgefchichtc von Hölderlins Hyperion (1907, Quellen nnd

Forschungen 99); doch halte ic
h das Gesamtergebnis dieses Buches (es wird hier

Hölderlins völlige Abhängigkeit von Schelling behauptet) für irrig. Die Untersuchung

bricht viel zn früh ab, um solches Gefamturtcil zn erlauben. Den Zusammenhang
von Hölderlins Kunstthcoric mit seinem Kuustschoffcn untersucht scharf andringend die

Disscrtationsschrist von E. Bocscneckcr: Der Rhythmus der Vorstellungen in Hölderlins
Qden und Elegien, München 1921 (nugedruckt)" (III, 561). Ich aber frage: Wo

is
t

diese „völlige Abhängigkeit Hölderlins von Schelling" jemals von mir behanptct
worden, nnd wie hätte ic

h

dazu kommen sollen i
n einer philologischen Spezialunter

suchung, die den Weg bahne» sollte durch die mauchcrlci Paralipomena des 179?
bis 1799 erschienenen Romans, niemals aber Hölderlins „Abhängigkeit von der Philo
sophie feiner Zeit dartuu" wollte? Aber man brauchte einen folcheu Popanz, um der

aufdämmernden Erkenntnis, daß Hölderlin auch i
n der Gefchichte der deutschen Philo

sophie feinen Platz beanspruchen dürfe, die nötige Folie zu geben. Wird doch anch Sinclairs
langer Aufsatz nur deswegen abgedruckt, um die Thefc plausibel zu machen, daß „der
Begriff Ausdruck, auf dem Sinclair fpäter eine ganze Metaphysik aufbaute (Wahr
heit uud Gewißheit 3 Bde., 1609) uud auf den er sich wiederholt selbst Hegll gegenüber
als auf eine wirklich neue und entscheidende Tat etwas zugute tut, als der ureigenste
Besitz Hölderlins angesprochen werden muß" (III, 567). Zn einem Beweis dieser
kühnen Behauptung wird natürlich nicht der geringste Versuch gemacht, weder hier,

noch sonst irgendwo, es müßte denn sei», daß auch er i
n einer jener ungedruckten

und unzugänglichen Dissertatio,«» der Auferstehung harrt. Es läßt sich auch kaum
ausdenken, wie ein folchcr Beweis möglich sein sollte. Denu Pigcnot selber muß ein

räumen, daß „Sinclairs Gcdantcncntwicklung präziser, wenn man will klarer (nicht
gründlicher) als die Hölderlins" sei: „In ihr scheint sich ein bereits gesicherter Besitz
disponieren und klarlege» zu wollen, wogegen bei Hölderlin eine heftige Erregung und

immer neue schöpferische Lust die ersten Bestimmungen gleichsam immer wieder ver

schlingt, um gültigere dafür zn fetzen llll, 567).
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Das aber führt »»ich von dem Herausgeber des 3, Bandes zu dem des jüngst
erschienene» ^,, Sccbaß, dem die Bearbeitung des Hyperion vorbehalte» war. Auch

»ach seine» Ausführungen könnte es de» Anschein gewinnen, als ob meine Anordnung
der verschiedene» fragmciitarifchcn Hyperio» Fassungen wenigstens teilweise überholt se

i

Dcuigegeuübcr dars vielleicht zunächst betont werden, daß auch Scebaß' Anordnung
der Hauptphasc» i»> Gegensatz zu denen aller meiner Vorgänger »lit der nicincn über

einstinimt bis aus zwei Punkte, Einmal reißt er aus der vou »>ir in den Winter

1 794/1 795 gesetzte» metrischen Bearbeitung ein Blatt heraus u»d macht aus ihr eine
weitere, eine zweite

— oder richtiger ci»e erste — metrische Bearbeitung, die er »och
vor das prosaische Thalia-Fragment in die Tübinger Jahre 1792 1793 verlegen
möchte, obgleich er zugeben muß, daß es sogar, im ("egcnsatz zu andern, genau das»

selbe Papier ausweist, wie die Neinschrift der übrige» metrische» Stücke >Il, 5l>2).
Und warum diese neue, äußerst verwirrende nnd durch nichts zu stützende Hypothese?
— Doch nicht etwa, weil die „unbeholfeuc Form" u»d der „uaivc Inhalt" dem
Icneufcr Hölderlin nicht itlchr zuzutrauen wäre?

— sondern doch wohl »ur darum, weil
mo» die zuerst vou Marie Joachim» geäußerte» Bedenke» gegen meine Tcutu»g der

metrische» Bcarbcit»»g als Nahmencrzählmig »icht fahre» lassen wollte Und dabei

gebe» doch alle diese Kritiker mir zu, daß die von mir aus ihr abgeleitete und ganz

analog ausgebaute Prosafassung tatsächlich eine Nahmencrzählung darstellt, Noch weit

l'edcutlichcr steht es mit Sceboß' Einwände» gegen »»eine Annahme einer sogenannte»
Novell Fassuug als der Borphase der Schlußredaltio», Demi hier handelt es sich über

haupt »ur »>» ci»e» Unterschied der Darslrlluugeu u»d »icht der Mci»»»ge», Ei»er>

scits bezweifelt Scebaß »ä»>lich das Recht, vo» einer solche» Fassung zu reden II, 533),
anderseits aber räumt er ein, daß der damals gerade erschienene „William Novell"
Tieck« ans den Dichter besonders „nachhaltig eingewirkt" habe II, 4^7), was doch
wohl nur aus dieser Fragmcnlcngruppe erschlossen werden lann. Tatsächlich setzt er

si
e den» auch mit mir in die Frankfurter Jahre, nur mit dem Unterschied, daß er

auo diefen „Nachklängen" der Nahmenerzählung wieder»!» zwei kleinere Stücke heraus
hebt, um das eiue davon al>? „Vorstudie zur Schlußredaktion" noch näher an diese

heranzurücken <II, 54tt , dem ander» aber lediglich de» Zweifel c»tgcge«z»stcllcu, ob

es „wirklich in diefen Zusammenhang gehöre" sll, 543), Und doch is
t

ja wohl
gerade bei diesem Stück der Zusammenhang mit Ticcks Novell besondcrS offenbar?

—
Wo also, so erlaube ic

h mir wiederum zu frage», lieg! cige»tlich die Divcrgeuz unserer

Feststellungen, dir auch liier so geflissentlich unterstrichen wird? — Denn niemals habe
ich die Auffassung vertreten, daß etwa die Lektüre des Loycll den» Dichter einen neuen

Plan oder auch n»r eine nenc Intention ucrmiltclt habe, wie mau mir da«>feit einiger
Zeit »achzusageu beliebt, sonder» die Bezeichnung „Novell Fassung" habe ic

h nur darum

gewählt, weil diese vorletzte Eutwickluugsvhase des Nomaus äußerlich durch nichts
stärker gelennzeichiic! wird >ili> durch die Verwertung der an sich durchaus u»wefent>

lichen Züge, die der Dichter der Lektüre der Tückschen Ncucrschcinuug verdankte

Da;» kam für mich als weiterer Beweggrund, daß gerade diese Beziehung die Datierung
der ganzen Fragmcntcugruvpc ermöglicht Und was den ander», schon von Pigcuot

tzerügte«. hier aber »atürlich nochmals aufgespießten, angeblichen „Fehlschluß" anlangt,

daß die spätere Arbeit am Hyperion von Schillings Einfluß „völlig abhängig sei"
lll, 5,33». fo braucht ic

h

vielleicht nur aus jcuer meiner Arbeit zwei Sätze llbzu«
drucken, um zu beweise», wie man meine Auffassung neuerdings bewußt zu lari»
lieie» sucht — »ä m»j<>l-em ßloriain eiucr „modernen" Literaturbetrachtung, Denn
schon !'.«»<!, d

,

h »lfo gleichzeitig mit Dilthey, in Wirklichkeit aber vor ihm, fchrieb

ich in bezog auf jene verstandeomäßige« Einflüsse, die anch Dilthey fpätcrbi» als von
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mir erwiese» belrachtct hat: „Und doch hieße es Hölderlins künstlerischen Ernst gründ

lich verkennen, wollten wir den Umstand, daß der Dichter der ursprünglichen Anlage
bis zu Ende tren bleibt, aus Zufälligkeiten zurückführen. Die Treue, mit der er an

ihr festhält, beweist vielmehr am deutlichste», daß gerade in der nachdrücklichen Be

tonung der aus dem Entwicklungsgang resultierenden Lcbcusstiminnng und Welt

anschauung der Mittelpunkt der Hyperion Dichtung von Anfang an ;u fuchcn ist"
»a, a, !?, S, 14»; f,,

,

>
),

Allein von all diesen Einzelheiten ganz abgesehen, es geht in einer wissenschaft

lichen Streitfrage doch wohl kaum an, die Methode eines Gegners ;n bemäkeln, seine
Begründungen im einzelnen als „Fehlschlüsse" kurzerhand abzuweisen, seine Ergebnisse
nichtsdestoweniger aber zu übernehmen. Es müßte den» sein, daß man» neue, eigene
Begründungen zu geben weiß. Aber gerade nach diesen fragen wir vergebens.

Zum 3chluß »och ein kurzes Wort über die Vorreden, die den einzelnen
Bänden regelmäßig vorangestellt sind. Da ic

h
mich mit derjenigen zum ii. Band damals

schon eingehend auseinandergesetzt habe, so brauche ic
h

wohl au sich heute nicht noch
mals auf die hier dargcboteucn jugendlichen Ubcrschwänglichkeiten einzugehen; und doch
bilde» fi

e einen fo wcfcntlichcn Bestandteil der ganzen Ausgabe, daß diese selber wohl
überhaupt erst voll gewürdigt werden ka»n, wenn die Atmosphäre spürbar wird, aus
der die Leistung hervorgegangen ist. Bicllcicht läßt sich bezweifeln, ob Hcllingrath über

haupt die so rühmliche Energie aufgebracht habe» würde, die zur Durchführung seiner
Ausgabe notwendig war, hätte ihn nicht immer wieder das Bewußtsein gestärkt, mit

seiner Entdeckung Hölderlins ci» neues Zeitalter herausgeführt zu habe». Dcuu daß
dicfe stolze Meinung in der Tat in dem hochgesinnten Jüngling lebte, das zeigt die
Borrede zum 4. Band, die er »och selber hat beisteuern können. Die unnahbare Eclbst-
sichcrheit, mit der er hier das „Vermächtnis" seines Dichters der „blindtastenden
Menge" darbietet, läßt nns fühle», wie sehr er von der Würde seiner Erbsolgc durch
drungen war. Aber auch von seinen Nachfolgern wird ihm dieses 3tatlhaltcramt ehr

furchtsvoll bestätigt. Heißt es doch wohl nichts anders, wenn die Vorrede znr Neu

auflage des 1
. Baudcs der Zuversicht Ausdruck gibt, daß „die hohe Idee seines

Skebcns, die nicht mehr für sich allein steht, sondern dem besten Ernste einer ganzen

l> Es bedeutet daher ei» starkes Ztücl, wenn Ernst Eassirer in gelegentlicher Polemik
schreibt: „Jede Ehoralteristil, die sich damit begnügt, die äußeren Einflüsse zusammenzustellen,
die Hölderlin u«n seiner näheren oder ferneren geistigen Umgebung erfahren hat, bleibt daher
notwendig »»genügend und einseitig. ?ic literarhistorische Forschung hat, soweit si

e

diesen Weg
beschritt, manche interessante Einzelheit zutage gesörderl-, aber eine ic größere Zlüssülle sich hiebet
ergab, um so mehr drohte die einheitliche künstlerischeGestalt Hölderlins sich »ach und nach i

» die

Vielheit und in den Widerstreit einzelner geschichtlicher Beziehungen auszulösen. Besonders deutlich
tritt dies in den llmermchnngen heroor, die Ziukernngel in seinen» Buche „llber die Entwick-
Inngsgesckichte von Hölderlins Huperiou" (190?) dem Hauptwerk Hölderlins gewidmet hat, ?i<!
manuigsachcn «affnugc» und Schichte» der Hnperion Dichtung, die hier unterschieden werden,

stimmen säst nur noch dem Name» nach überein. Ten» Pia» und der künstlerischen Kon
zeplion dee Ganzen nach sind si

e

dagegen durchwegs verschieden: n»d diese Verschiedenheit soll

sich nusi'chließlich durch die äußeren Einwirlungen erklären, denen Hülderliü zur Zeit der Ab^
fassung unterlag, '.lieben ei»er rein Zchillerische» Fassung des Roman« steht eine andere, die

gan; durch Fichte und Platon bestimmt wird: nebe» einem Huoerio» rem Tierischer, besitze» wir
ei»en Huperion rein Zchellingicher Prägung." Vgl. Ernst Eassirer, „Hölderlin nnd der deutsche
Idealismus" <>'ogos191? 16! Z. '264, wiederabgedruckt i» „Idee und Gestalt" ^Berlin 1921),
S. 113. Eassirer hatte meine Arbeit gar nicht zu lesen brauchen, er halte sich ruhig mit der
Vorrede begnüge»' könne», um sich bei unvoreingenommener Beurteilung ;u sagen, weswegen

diese Zpezialimtcrsuchung die änßere» Einwirkungen so stark in den Vordergrund rucken mutzte.
Auch halte mn» vielleicht erwarte» solle», daß scho» ?i!the»s freudige Zustimmung si

e

davor

schützen würde, von einem seiner Tchülcr in tendenziöser Oberflächlichkeit znr «arilalur verzerrt
zu werde«.
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Generation anverbunden, seinen Tod überdauern werde" sl, xv>). Es darf uns daher
auch vielleicht nicht weiter wuudern, wen» bei seinen Nachfolger» das Bedürfnis nach

schwärmerischem Kultus über Hölderlin hinousgrcift und sich auch dessen Vcrtündcr

zum Opfer nimmt. Nicht nur, daß si
e in rührender Pietät ihre eigenen Ausführungen

immer wieder mit Helliugrath-Fitalen verbrämen, um si
e

gleich Evangelieuwortcn aus«

zulegen, auch sonst sind si
e um die Glorifitation des abgeschiedenen Freundes eifrigst

bemüht'). Was bei einer solchen Potenzier»»«, aber schließlich herauskommt, das zeigt
vielleicht am klarsten der Schluß der Vorrede zum letzten Band, wo über den „letzten
Sinn" von Hölderlins Krankheit oratclt wird. Um die „tiefe, bei allem dissonante«
Spiel der Oberfläche am »nteren Grn»dc niemals gestörte Harmonie dieses Wesens"
darzutun, weiß auch Pigenot

— deu» von ihn» stammt wohl der Erguß — leine»
bessern Weg, als feine Ausführungen in eine»« langen Zitat aus Hclliugraths letzter
Hölderlin'Nedc

— mit einer unüberbietbaren Vorrede, herausgegeben von Pigenot

(München l!>2!)
— gipfeln zu lassen. Denn dort erfahren wir endlich, warum der

Dichter ans einer metaphysischen Notwendigkeit heraus irrsinnig werden mußte. Nachdem
der Redner „die Versammelten bis an den Punkt letzter Kunstvollmdung geführt hat
uud an jenes setzte' an formendem Willen gerührt, von wo es ,tcin Weiler' mehr
gibt, fondern »nr mehr gänzlichen Umschwung oder Tod uud Vernichtung, weil das

ausgesprochene Wort schon säst in einer andern Welt heimatlich ist", beruft er den

Hörer selbst zun, „Schicksalsengel" uud läßt sich von ihm bestätigen, daß des Dichter«
Wahnsinn überhaupt „das Beste" war, „worin dieses 5'ebcn sich fortsetzen kann":

„Wenn Einer so ganz Schrei der (Gottheit geworden ist, nur jubelnder Ruf der Ver<
kündigung, wen» feine lebendige Stimme so ganz »»gehört verhallt, so muß von dieser
Stimme etwas, greifbar zurückbleibe», das si

e an der Erde fesselt , , , Der rufende
Mund des Verlünder« m»ß stumm werden, der schwellend schmelzende besang in

einem Seufzer ersticke»; aber die Lebenskraft des Leibes, der das alles getragen hat.

muß sich »och durch lange Jahrzehnte bewähre», das Gefäß der Offenbarung muß

sich stumm, eine Mahnung an sie, die erst in Zukunft laut werde» foll, durch die
seilte tragen" ufw V'l, xxvff,,.

>
>

Noch sinrler freilich n!« hier toll dies ^lrebc» i» der weiteren publi^islifchen Vcläli
y»»a von Heedas! zutage, die er in Zeitschriften mW T>issf«,eilu»gen i» reiä,s>e,» Maße exlfaüe!
Hier zeigt sich denn ancl, weil deuüichei, d,is, die Verehr»«!, »ich! allem de»! einige» Helling»«»,
gilt, Hat er « doch jevlia, georochl, schon t!«H» i» einem ^»liiliwmsanile! ;» Holder!!»« lü<», (^e
ourt«!»g de» .>i,»»e» !>'>»e«Milarbeile« Piaeiw! mil folgende» Worle» i» die >^fse»!!ichlei!ei»
z»iül>ren: „Bo» frühere» Ärbeile» icien »»r die i»l!>>>!>>!ch»'e!e»vo» <i, Pezoldt übe» Brot »no
Wein, ferner W. Dilcheu« ber»l>>»!e» !ifs,u, ge»annl, von henlige» Forschern außer »^»»»t«If
Wilh, Michel und 5

',

v, Pigenot" >Ter Hchimibifche Vund, l, 5?l>, Dabei w,ir von diefem leyleren
Forscher z» diesem Zeitpunll »och leine einzige Hilde gedrückt, ?er i>,ge»d!iche?ollora»due snß
dama!« in München hinter seiner Tissertalio» über „Hölderlin« ^n:»d ;»»> E»>pedollee", Veider
kann über diese selbst auch heilte noch nicht genrteilt werden, da s

ie noch immer »»zugänglich ist,

I« daß wir schon zu Pigenot« jüngst erschienenen» „Versuch" „Höderlin, da« Wesen und die
Hcha»" «München Il>24) greifen müssen, um un« von der phantastischenArt solcher „Lorsch»»»,"
ei» Pilo l» machen, H« soll an anderer Hielte demnächst geschehen.Dagegen is

t

die Dissertation
von Heeboß übe, die .,!in!s!eh»»stsgr»ck!>t,!eder erne» ^anunlnnq von Hölderlin« Gedichten" »»»enig
ften« zum Teil veröftenllich! (XXlll. Rechenschaftsbericht de« schwäbischen «chillerverein« ll»lv).
Nach dieser Probe zu urteilen, stell! sie eine sehr gediegene und aufschlußreiche IlMeiwch»»«, d>ir

Nicht weniger verdienstlich is
t

die von Heebaß in;wii<t,en verössenllichle Hölderlin Bibliogrophie
«München ll«5>), Nur tritt leider selbst hier »eben andern schwächen die clionenhnfte Palleillckleil
äußerst störend hervor Daß diese aber Ürsolg hat, zeigt eine gleichzeitig erschienene Zeitung»
lorreiponoenz, wo eine neue Enldeelnng d« „gegenwärlig nl« ersteÄnloritäl nnerlannlen Holder!»«»
Foncher«, Friedrich Heebaß" feierlich angel»ndigl wird, während e» sich in Wirllichlei! um den
ersten Äbdruel eine« längst belannlen »^edichlilliglneul« Handell vg! Wissen und »/eben,Zahrg, l92zl,
Hefl l»;»
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Der Pllthograph Lange wird zugeben müssen, daß die große, schwere Frage,
weswegen Hölderlin geisteskrank werden mußte, zu der er 1909 bereits 24 verschiedene
Antworten zusammentragen tonnte, nunmehr von dem Metaphysik« wirtlich klipp und

klar gelöst worden ist. Unklar geblieben is
t mir selber dabei nur, wieso Hölderlin

schließlich doch noch sterben tonnte. Er hätte logischcrweise doch zum mindesten warten
müssen, bis Hellingrath das „Vermächtnis" übernehmen konnte, Oder nicht?

—

Basel. Franz Zinternagcl,

Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthcy und dem Grafen Paul Aorck v,
Wartcnburg 1877—1897: Philosophie der Geisteswissenschaften, In Ver
bindung mit Heinrich Maicr, Georg Misch, Eduard Spranger, Emil Wolff,

hrsg. von Erich Rothacker. Buchreihe 1
,

Bd. Verlag Max Niemeyer, Halle
(Saale) 1923.

Man hat die Deutschen eine philosophische Nation genannt. Ein Philosoph von
nationaler Bedeutung is

t

Wilhelm Dilthey, dessen „Leben und Wunder" dieser Brief
wechsel zum erstenmal von der persönlichen Seite beleuchtet. National is

t Dilthcy in

der Stellung zu seinem Volte, in den Sorgen, die er innerlich mit ihm teilt, in dem
Kummer, den die gesellschaftlichen und politischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts

ihm ins Herz drücken. National is
t Dilthey in der Stellung zu seinen gedanklichen

Aufgaben, in der Durchdringung und Auffassung feiner Probleme, die ihn zur

Hochblüte der deutschen Philosophie zurückführen. Deutsch is
t Dilthcy endlich in

seinein Leben und Schicksal: der junge Nheinfranke, den die Überlieferung des talvini-

fchen Elternhauses zur Theologie bestimmt hat, läßt sich von seiner stillen poetischen

Begeisterung hinübertragen zur Philosophie und Dichtung. So is
t es ihnen allen er

gangen, die in der geistigen Welt des Idealismus, der eigentlich deutschen Philosophie,
gelebt und gewirkt haben: dcn Ncinhold, Fichte, Schilling, Hegel und Schlciermachcr.
Darum hat Dilthey in Schleiermacher sich auch ganz wiedergefunden; denn in ihnen
beiden erscheint die religiöse Gemütsbewegung „nur als das erhöhte befreite menfch-

liche Gefühls- und Gcsinnungsleben überhaupt"'). Auch Dilthey war lein Christ, i
n

spezifischem Sinne, wie er zu sagen pflegte. Aber in seiner Seele, dort wo die Regung des

Herzens mit dcn Erfahrungen des Denkens sich berührt, ruhte wurzelfest sein metaphysi

sches Bewußtsein, Das schuf ihm seine Überzeugung, „daß die unbefangene Auffassung . , .
der inneren Thatsachen eine Auffassung des Zusammenhangs der Dinge herbeiführt, welche
mit der Religion übereinstimmt, nicht durch mathematischen Beweis, doch aber auf
dem Boden von Thatfachlichleit und überwiegend einleuchtenden Schlüssen, und welche

sich dann im Leben selbst durch die Übereinstimmung mit der Natur der Dinge immer

mehr bewährt . . .
" (S. 126). So eng is
t Dilthey mit dem idealistischen Glauben

verbunden. Und diese Verbundenheit is
t

weiterhin so eng verknüpft mit feinem Charakter
nnd seiner Natnr, so tief auch i

n die „Erdbestandteile seiner seelischen Existenz" ver

webt, daß er selbst von dem unheilvollen Erbgut der deutscheu Romantik sich nicht
befreien konnte. Es schließt sich nämlich das Werk und Wesen des deutschen Roman
tikers an seiner Oberfläche nicht zusammen und nur dem eindringlichen Blick eröffnet

sich das fach'iche System und die persönliche Einheit. Auch Dilthey is
t

zeitlebens ei»

Fragmentist geblieben: „Bin wie ein Mensch, der auf halbem Weg immer noch das

Gefühl hat obs nicht bequemer se
i

wieder nach Hause zu gchn." (E. 11.) Deshalb
haben auch seine Wanderungen dnrch die philosophische Mark nicht ihr letztes ideales Ziel

»
) Wilhelm Dilthey, rcben Schleiermnckeis ', I. Bd., S. 777.
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gefunden, nickt nnden lohnen. .Was Abschluß heißt, in der Philosophie, wie schwer
und dnrch wie große An>rrengung»n er hente von unsere» Standpunkte aus, »elcher
ron allen denligen A'beilen so wen'g benntzen lann. so viel bestreit!» muß. ei«icht
wird, da? weiß nur wer üch auch .strebend bemüht'

' S. 13'.' Rech in inner Rede
znm »O Gebnrtslag iagl er: .Das Fcl 'ehe ich Wenn ich am den» Wege liegen
bleibe — 'o hone ich, werden ihn «eine jung n Weggenossen, meine Schüler zu Ende
geben/' Und zehn Jahre ioüter. da »ein 5'ct»en durch ein zmälligss Unglück jäh ab»
bucht, siel» noch an dem letzten Meilenzeicer seines Weges jugentlicht Sehnsucht und

Hennung. Das und die Grazien der Nomantil mit ihren gntcn und bösen Gaben.

Innerlich freilich in sein Lebenswerk, io'crn man es in 'eine jiritit der hiftori»
schcn Bernun'l ;u'ammcnsaßt. lein Bruchstück, Die Sammlung seiner zerstrenlen

^chrinen und die Berdnenilichnng seines ^»chlanes. die 'oeben mit triti'cher Einsicht
te'orgl wüd. dürite dics noch deutlicher zeigen Wie die Sonseinont» einer großen

Seele geboren alle Teile notwendig und untrennbar ;um Ganzen. Ihre Bereinigung
wird wet,'. auch das dichterische Band heransstellen. daß üch um alle l>'edanlen, nrn

die 'chärnlen Abslratlionen Diltbens schlingt In Dililxn denlt stets der Dichter. Auch
darin gleicht er weienllich der winenichasllichen Reuianüt, deren letzter Widerschein über

'einen Jugendjahren schimmert

Der mehr als lA'iäbrige ifreundichattsblind mit dem (^raien ?!erck umfaßt den

H^benrand 'eines Redens nid Dentens Es »'l nach linc« Wor'e ^'lorcks ein .Ge»
d^nlrnrirlldr in un'.r^indell'arer Ge'üdlögemtin'ch.Nl' S 132 . I?» dieiem Feitraum
enineben ui:d n>^ck'7n Dillbcns wichtig»'« Erlennlniise ?enn die I^bie gemeinsamen
Deutens, d.e l'.^elc.^'l'.nimung in dem, was den müchlig'len Impuls dic'cs Deutens
— das ibr Viden :»l — anemachl. bildet ein Band zwl'chcn idncn. das n rl ift wie
da» der ^'aiur ie^er 3 4'.» . In einer 'einer letzlcn Schrmen hat der alle Dilthen
die gc.'':,ge <"en:ei^'cha'l id.l^'orbi'cher )calurcu au) dem We'en der Philosoph« ab»

geleilet, de in ihrem 'ch.n'lcn Zweck die Men'ckcn innerlich verbindet Dieien Ge»

danle» durch. .Ncrl die leedniüliqc Erinnerung an den toicn freund Dieser freund
alle:» »2r es. an den er als idealen Le'cr immer dachte, wcnn er sich zum Schreiben

nicder'etzlt. von .dm lam ibm alles vertieN zurück S, 170 So is
t

idre Philosophie

niebl nnr die Renaissance einer großen nalionalen T^gangenbeil. »ordern zugleich auch
die Erne^iinng eines Ledensideals, diüen anlilc Urbilder längü vor dem deul'cken
<^e,»:e 'landen .'»ach dem Tlde 'eines ,'vre.ii'des schien es Ti.lber, als lonnlc lünftig
nicdls ^ii^'erl'i'ckfs irn n-icder mit dem allen Interesse erregen, da er es mit ihm

n Hl midi teilen l?n7>e In der ^rwandl'chas» ldrcr Überzeugungen war der 0^e>

di^^n.u'^mnicTil'H: <
l ;n e.ner >o «»losbaren ^inbell l>er'ckmol;en, daß Dillheys philo»

>'::!-, 'ches Haurnre^! d.c .E.nleilung in die «."eislesilisienschasien' ,in dieser (''estalt
.^!-? d:c neund'ck'2':. ch.' Tcilnätvne nickl ;» dcnlen ift Den Unterbaltnngen lönnln
i?,i :n dem roi: :.-77-.den Biie'n'eck'cl allerdings n:äi: immer ic-lgcn Wo die ein;elnen
Bi"'e ''ch tu^ch :? :^:ch weile Lücken Nennen. K^den wir uns meinens mündliche Aus»
>r:2it!in ;w-,'chen den ,»re:inden rorzuüellen Denn 'o en die aladtUii'cken Pflichten
u!-.d d.e eigcnen ;2d. reichen llnlerncdmunflcn es qe''laltcn. 'uchl D'.llden den einsamen

.^r.cdtn r7n X^:- ^elo a::'. um neue Vlaitxil und Sammlr-ng b,cr ;u nnden: .Und
,n der Td^7^:'':ude des heiligen Hieronnmus rnl''i'bl l.l^g'am und laullos über dies
Ä^It« e:? -üe-'ch^ckes i^rnandniß" S, l^»'

T.e B:.'e de!!i»n al'er nicht nur den ürengen »"cdanlengang durch ihre per»

'.-n'.'.ä'e u^.d n,.:?re ^-.ini?. 'cndern rücken auch das T^erbällnis ?llllxi>' zu innen
T:?d^7ncn ziiiechl Eö d^)?ll sich weniger um den äußeren oder inneren Anteil, de»
b^,de ?criler an ,dier a:!7!5,^'i^,'5n ^ebensau'gabe N2!".nen. weniger um eine Sonderung
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der historischen Verdienste, als darum, aus diesem Leben die innere Struktur seiner
Philosophie darzustellen. Denn die Geschichte dieses Lebens, soweit si

e

sich an diesen
Dokumenten eröffnet, gießt ein Helles Licht über die innere Beziehung der psychischen

Leistungen aus, wie si
e

sich im Zusammenhang der Persönlichkeit darstellen. Daran
findet eines der wichtigsten Theoreme Dillheys seine geschichtliche Bestätigung, Znm
erstenmal erkennen wir hier die im vollendeten System unsichtbaren Lebens« nnd Denk-
motivc der Dilthcyschen Philosophie,
Um si

e iu ihrer Reinheit zu erfassen, stellen wir zunächst die zeitliche» Umstände
klar, iu die si

e

historisch eingefügt is
t. Als Dilthey im Juni 1887 seine Antrittsrede

in der Berliner Akademie der Wissenschaften hielt, erfüllte ihn das stolze Bewußtsein,

daß in seiner Rede ein neuer >l<ang in der Akademie vernommen wnrdc und sei»
Auftreten auf eine beginnende Änderung der Zeiten dcntete. Der Saal war bis zum
letzten Platz gefüllt nnd in der Spauuuug, mit der man feinem Vortrüg folgte,

schienen die Anwesenden das Gefühl des Augenblicks mit ihm zu teile». Diese geschicht

liche Wandlung in der Entwicklung unserer Geisteswissenschaften is
t

tatsächlich teils

durch Dilthey selbst, teils durch auderc Kräfte in seiner Zeit erfolgt. Sein erstes
Auftreten fällt in eine wesentlich unphilosophischc Epoche, Schopenhauer hatte soeben

die letzte Verbindung unterbrochen, die durch die Deutsche Bewegung zn Kant hinüber-
reichte. Wollte Heine die dichterische Romantik zn Grobe läuten, so warf Schopen-

hancr in klirrendem Ärger die Erde auf den gläsernen Sarg ihrer Spctnlation, Nur
allmählich löst sich aus dieser Gegenströmung die ncntantische Bewegung los. Zu ihc
bekennt sich der junge Privatdozent Dilthey iu seiner Basler Antritlsrede. Seinem

„heiligen Kant" is
t Dilthey auch sein Leben lang trcn geblieben uud hat ihm später

durch die Leitung der kritischen Kantausgabc das Denkmal seines Herzens gesetzt.
Die erkenntnistritische Selbstbeschränlung, wie si

e der sugendlichc Philosoph mit seiner

Zeit und seinem großen Vorbild teilte, löst er künftig freilich aus ihren allzu
starren Grenzen und weitet si

e

auf kühnerem Bcrgstieg auch über die metaphysischen

Firne aus. Wie konnte es anders sein? So lange lebte er mit seinem Schlcicrmachcr

in der Andacht des deutschen Idealismus, bis auch sein immer klarer Blick die

äußere Welt durch die bemalten Kirchenfenster dieser Zeit zu scheu liebte. In einem
der vorliegenden Briefe (S, 55) weist Dilthey selbst darauf hin, wie merkwürdig ver
wandt die Erkenntnistheorie des 18, Jahrhunderts seiner Analyse des Eristenzbewußt-
seins und deren irrationalen Struktur sei. Von diesem Standpunkt ans erklärt sich
das natürliche Mißverhältnis, in dem Dilthey zur cntwickluugslosen, starren Philo
sophie mancher Zeitgenossen stand. Frau; Brentano mußte dem begeisterte» Verehrer
der Kantischen Philosophie notwendig als „ein mittelalterlicher Metaphysiker" (S, 26)
erscheinen. Die Philosophicgcschichtc Kuno Fischers, der bekanntlich das unfruchtbare
Dogma vertrat, die Philosophie entwickle sich wie eine fensterlose Monade ans sich
selbst, konnte Dilthey nur als „freche Sicherheit" (S, 242) betrachte». Die massive
Gcschichtsdarstclluug Hayms lehnt ^jorck in der gleichen Gesinnung ab, in der das

lebensvolle, seelcnbewegtc Bild Schleie, machers durch Dilthey entstanden ist: „Historische
Gestalten müssen flüßig gemacht werden, sonst kommt Staub zu Staube" (S, 5l>),
In dieser Einstellung drückt sich zugleich die persönliche Art nnd Gesinnung der

beiden Denker ans. Durch die Schöuheitsliebc des Aristokraten überhöht sich manches
Urteil zn einem nicht immer gerechten Snbiettivismus, der i

n Diltheys Anschauungen

gewiß nicht oder nicht gleich starken Widerhall gefunden hat, Verband Dilthey Philosophie

und Poesie in einem innigeren Gleichgewicht, als das Jahrhundert vorher, i
n

^>orckdrängt
der Dichter o

ft wieder iu die ästhetische Tiefebene des deutschen Idealismus zurück.
Weil für ihn „in der Geschichte Himmel uud Erde eins" sind, is

t

ihm die Nankcsche
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Gcsch!chtsa»sfass»»g „ein Geschichte sehen, nicht ein Geschichte leben' (3, 60),
Während Tillhe» bchutsai» seine Zweifel andeutet, ol> Momiusen „ohne Heimweh des

Geistes nach de»! »»sichtbaren Reich" fähig ;ur scclcnkündcnden Darstellung se
i

(S. 39),
verurteilt ih» ^'»orck e»lschlossen als unmöglichen Historiker (S. 43) Zu Morels starten
geistigen Fähigkeiten gehört eben auch der bcharrsamc Sta»dpuukt des adelige» Auto-
didallc», So dienen seine wenig stichhaltige» Urteile über Schcrer sS. ^5, ltil) odcrIatob
Bcr»ays (S. i?3) u, a. mehr der Zeichnu»g seines eigenen Charakters, als irgend einer
historischen Wertung Um so weniger durfte man sich heute seiner itlage über Rein-

hold Steig verschließen, dessen cigentiimliche Briefausgaben er eine „Höhcrc Buchbinder -

arbeit" ncn»t: „Der Mann hätte doch etwas wenigste»« von Ihre»! E chleiermacher
lerne» sollen" (S. 175). Auf Dilthcys Seite is

t

die objeltive Gerechtigkeit; daher

seine trcfssicheren Urteile, Mit „malerischer Iutcllcttualiiät" führt er iu fciuen Briefen
die verschiedenste» Pcrsdnlichleiteu der Universität, der Politik, der Geschichte vor. Im
geringeren «volle bewährt sich hier sein Künstlcrblick. den )»orcl mit Recht hervorhebt:

„Ke'N Anderer kann mit solch I^inulu-closchcr Femhcit vom richtigen Hintergrund«
einen durchcuipfundcnc» Eharallcrlopf abheben" »S, 62). Aus diese»! Gru»dc feiner
Seele hat Tilthcn auch die „intellektuelle Anschauung" der vergangeucu Philosophie

z» »euem ehrc»vollc» Rechte erhoben: ein unbeirrbares Gefühl leitet sein kob und

fcincu Tadel Was er gelegentlich iibcr den „Belasque;" ^»stis sagt, möchte man fast
auch auf dcsscu ralimculoses Bild vou „Winclelmau»" ausdehne«: .Ihn» fehlt der Mut
des Überblicks' S 75V Aber immer prüft Dilthc» mit gewissenhafter Strenge die
Sachlichkeit seines Urteil« nud auch i

» persönlichen Entscheidungen dars er versichern.

d.,ß er „selbst diese Ti»ge sehr philosophisch ansehe' ,S 165. Unterscheiden sich nun
die beiden Philosophen i» der Art ihres Selbstgefühls, so stehen si

e i» ihrer po!iti>

fchc» Gesinnung einander >»» so näher. Deshalb findet Treitichkes Geschichlsanfsassung

in gleicher Wciie ihre Zustimmung Der jtenuer wird fteilich »u6> da eine ga»z seine,

aber noch deutliche ^lr»lturverschicdc»heit des Geistes »ichl übersehe». Wahrend es sich
bei Tilthcy «»ehr um ein logisches Bewußtsein handelt uud er vom ^laudpunlt des

Wissens ans in Treitschle .das Gefühl für die laudschastlichc Berschiedexheit deutschen

Wesens und das locale Kolorit der Erzählung crstauulich schön" findet (^ 30>. er
greift den Gräfe« in blutgleichcm Einpfindcn die .ger»iauischc naive Kraft' Treitschles
<5. 212, die ihn selbst als Sprösiling ei»es preußische», in Soldlltentreuc erprobten
Adelshauses zum Parteigenossen Bismarcks «»achte.
Der vorliegende Briefwechsel bestätigt also zunächst an den persönlichen Um

stünden von nenem, daß sich Tiltheys Well» und ^'ebensanschanung i« Gegensat»
zur rationalen ("cschichle nud Philologie entwickelt hat Dies hat notwendig in vielen
fallen zn eine»» >3vannungsansgleich ge'nlnl, den die kühle Ruhe Dilthens aber stete

in feine sachlichen Anseinandtrseyungeu eingegrenzt hat Selbst iu dem traurigen Fall
mit libbingbaus, der über den einstigen kollegialen Bcrlehr hinweg den Philosophen in

einer rüden Rezension angegrinen uud ichi»cr,!ichsl verletzt hatte, entgcg«tte Dillhcv
mit weiser Mäßigung Auch das raichcrc Temrcramcnt des Freundes, der zu einer

dunkleren Tönung der Antwort riet, hatte ihn nicht beirrt Bor allem aber bat dieser
Denker, der ganz weit draußen in der Zukunft stand, nie die Leistungen der Bei»

gangcnheit mißachtet, die er überwand, indem er dankbar an si
e

anknüpfte B»n
feinem Freunde stammt ja das schöne Wort, daß alles radikal Pietätlose falsch fe

i

Das mögen sich die Abstrallionskramer uxferer Gegenwart in ihr allzu leichtes
<"ewissen schreiben, wenn si

e im Manien Tillheus gerne alles verunglimpfen. »«»
ihrem nnhistoriichen (^ichmacl lu widerimechen scheint Doch auch diejenigen, die diese
Fäl'cher »n Tillbens Geiit zn Zeugen gegen Tillber, machen, mögen bedenken, baß
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«r als erster diese luftigen Nachfahren abgeschüttelt hatte. Er hat gewiß nicht das Tor
zur Irrationalität des Lebens und des Denkens geöffnet, um die grundsicherc Sachlich«
teit des Wisfeus zu erschüttern. Er war Kant und Goethe treu. Aus seiner Seele ist

auch der wieder zeitgemäße Vorwurf Aorcks geholt gegen „geniales Bummeln anf dem
Boden der Geschichte ohne mit dem Spaten mühevoller Forschung ihn zu bearbeiten"
(S, 104),
Was war nun die positive Triebkraft, die Dilthey zum deutschen Idealismus

zurückgeführt, hat und ihn in feiner Weise teilnehmen ließ an der nevtantischcn Be

wegung? Seine Beziehungen zum deutschen Kritizismus sind so reich und selbständig,

daß es sich bei ihnen nicht nur um eine rein problemhaftc Übereinstimmung handelt,

sonder» um die viel tiefere innere Verwandtschaft, Da die Prinzipien des Denkens

aber i.m Leben und Erfahren cuthalten sind, wird sich dieser geistige Zusammenhang
an den brieflichen Äußerungen sichtbar machen und in feinen Motiven foweit feststellen
lassen, als unser Material reicht.
An die Erkenntnistheorie Kants knüpft Dilthey unmittelbar in der Hypothcscn-

frage an. Gerade si
e

mußte für feine neue Wisscnschaftslchre und sein engeres Arbeits

gebiet grundlegend sein, Ist diese unsere menschliche Erkenntnis, in der /ich das ganze
Universum mit seiner räumlichen und zeitlichen Geschichte anschaut, nur ein feiner
Spiegel, dessen trügerifchen Zauber eine dunkle Schichte begrenzt und beengt, oder

können wir vielleicht hinter diese schwarze Fläche blicken, «m zu sehen, wie dicht die
Wand ist, die das Wunderglas festhält? Können wir noch hinter unfcr Bewußtsein
zurückgreifen? Hat die Außenwelt Realität oder nicht? Vermögen wir si

e

zu erkennen

oder sind nnsere Anschauungen nur dunkel und verworren? Sind diese Grenzen unserer
Erkenntnis von ewiger Härte oder nur von zeitlicher Dauer u»d überwindbar?

Dilthcys Philofophic entwickelt sich ein halbes Jahrhundert nach dem deutschen
Idealismus, Er hat tahcr diese Frage nicht mit einer kühnen Formel gelöst, sondern
ihr entsagt. Es muß eine Erkenntnistheorie geben, die ohne ein Wissen »in die Grenzen
ihre Aufgabe löst, ohne Hypothesen sich ausbaut. Damit is

t das wichtigste Problem
Kants zum Prinzip der eigenen Methode gewandelt. Eine solche Erkenntnistheorie, die
Psychologie sein wird, stellt ihre Frage so

,

daß si
e den inneren Zusammenhang der

Seele erfaßt, ohne über deren metaphysifchcn Umfang zu reflektieren.
Daraus folgt: mit Erkenntnistheorie beginnt die neue Philosophie Diltheys,

denn auch „die große Zeit der Renaissance-Philosophie begann mit Erkenutniß-

theoric" (S. 180). Es is
t

für ihn tritifch wahr, was die deutsche Transzcndcatalphilo-

sophic festgestellt hat, „daß der Geist allein Realität, alles andere Erscheinung und Ge

wand Kiefer alleinigen Wirklichkeit fei". Aber diese Lehre war durch einseitige Enthu

siasten zum Dogmatismus geworden (S, 51), Die modernen Naturwissenschaften
uud die durch si

e entwickelte Analysis der menfchlichcn Natur fchcint »nn dem heutigen

wissenfchaftlichen commun 5«n8s dcn Zusammenhang dieser Natur mit einer höheren
Ordnung entbehrlich zu machen (Gcs, Schr, V

,

88), So crgibt cs sich, „daß eine
Psychologie möglich ist, welche, von dem allgemeingültig erfaßten Zufammcnhang des

Seelenlebens ausgehend, die einzelnen Glieder dieses Zusammenhangs analysiert, ihre

Bestandteile und die si
e verbindenden Funktionen beschreibt nnd erforscht, so tief als

si
e

kann, aber keine Konstruktion des ganzen Kausalzusammenhangs der psychischen

Vorgänge unternimmt" (V, 175). Auf dicfeu Grundsatz wird sich das Verfahren
von Diltheys befchreibender und zergliedernder Psychologie aufbauen, in der Horck die

Basis der neuen Erkenntnistheorie erblickt.
Wenn wir diesen Standpunkt mit der nochkantischen Philosophie »m 1800 ver

gleichen, so erhalten wir eine hochwichtige Einsicht. Der deutsche Idealismus is
t

ebenso
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. i. . .. ,-,','» eine erklärende Wissenschaft i» der Philosophie wie ^'^y. Auch das
.'„. i,l, »ul dem man an Stelle der unzureichenden Erklärung eine höht« An-

1.,,.^,,', l,s latsachcn erstrebt, is
t

dasselbe, Wie vielleicht auch dessen Schicksal ahn»

1
, ,'> >,<ncr 'Nachfolge wurde das iuluilivc Verfahre» des deutschen Idealismus

>./chfl!^^ Klopse ebensosehr verfälscht wie dos Tilthcns, in dessen Tinte man immer

„>!,! Walser schüttet. Aber: die deutsche!! Transzcndentalvhilosophen beschreiten ihren

.1 ll'iphiMchcii Weg, weil si
e

noch nicht über die künftigen Erkenntnisse der Natur-
i<,
!!»!i!chafte» Mrfügcn, ?ilthc>> macht die künstlerische <^cistcöhaltuüg zum i7rgan der

^!<losophic, weil er jene hoisiiungsreichen Ergebnisse der Naturwisscnschafle!! bereits
»,»,>»b! und »»genügend befunden hat. Während also einerseits die Naturwissenschaft
licht E»sahru»q sciiic Aufgabe festigt und ihn dabei beruhigt, nicht über die sicheren

<5<!!!ze!i hinansznvlickcn, u»ra»laßt si
e

ihn zugleich die Geisteswissenschaften von dem

. ««zlmüiaen Einfluß der ^iatürforschnug zu befreien Zu berücksichtigen ist, daß die

^<li Iiltheiis die ^laturwissenschaücn »»gemein überschätzt hat Man wollte in un>
><„!,,<z,r Nachahmung deren Götter i„ zj^ eigene verödete Geisteshcimat tragen. ?a
«<!<^!l» in lillhcy der nene Winckclmann »iid ermahnte sie: „.'licht dadurch erweisen
»o<<»ü« als echte Schüler der große» »atnrwissc»schastlichen Tcnler, daß wir die von
,!»/"„ elfnntcnen Methode»: auf unser Gcbiit übertragen, soudcr.i dadurch, daß unser
<>)<t^!,!'eusich der Natnr »nscrcr Objekte anschmiegt und wir uns zu diesem gan; ic»
<,"h^l!c», wie si

e

zu dem ihrigen" >V, 1-1A, intellektuelle, nicl>t handliche Ef»
V'tüütüle sollen den <^eistes>vissc>!s6>aste»die Sicherheit der »atiirioisscüschastlichen
<^'»,tze erwerben, lcnn die Gclchichtlichtcit des Intellrtts is

t

zwar somatisch bedingt.
nl>e, nicht somatisch geartet, Ans den phmiologischcn Voraussetzungen - so faßt
/lulck die nr»e» Ergebnisse S, lXO) znsammcn — und den charaktcrologischen Bc»
lümnluüge» lllßt sich die historische Persönlichkeit nicht i» ihrer Lebendigkeit begreife».
Allerdings: diese Schlußzichung is

t

selbst schon wieder überspitzt n»d nur durch de» wach

senden Widerstand gegen de» Zeitgeschmack und dessen übertriebene Vorliebe sür die Nat»r'
wissenschosten zu erklären, So schreibt Dillhen anch einmal an ?jorck: »ftragt man
»ach dem letzte» <"ru»d der jetzigen ^age, s

o

liegt er darin, daß nun erst die Natur»

Wissenschaften aus der Position des 17, Jalnhuudcrts die letzten Konsequenzen gezogen
haben , , Die Frage is

t

also voruemlich, welche Kräfte mobil gemocht werde» können,
biefen Einfluß zu überwinden" >S, 1b«>).

Und hier is
t

denn auch die stelle, wo wir im raschen Vorübergcbc» einen Aus
blick auf die Vit.raturgeschichtc des späten II», Jahrhunderts gewinne» Soeben er»

scheinen eine Reihe neuer Bücher über diese Epoche und si
e

alle quälen sich mit der

>"lieder«ng und inneren Struktur dieser Zeit Sollte man sich nicht einmal frage,,,
ob nicht mit der Erneuerung der Naturwissenschaften in den letzte» Ialirzehnten des
>'.» Iahrlmndcrts eine ganz neue Epoche beginnt, getragen von iliren eigenen Kräften
und eigene» Mitteln wie hundert Jahre vorher? Vielleicht is

t

dicfc Epoche uur aus
dieser waxdclbarcn Wechselbeziehung z» den Naturwissenschaften in den Erscheinungen
ihres letzten Realismus und Naturalismus, ihrer Snmbolfähigleit und Ausdrucksluust.
ihrer Reslerion nnd Mmol z» verstehen,
lillbtüs Pipchologie hat sich in den (Geisteswissenschaften, auch in der Literatur»

gefchichte. noch nicht ausgewirkt lie Perfuche. das monumentale Gebäude in feiner
äußeren Architektur nachzuahnie». führen zu Kartenhäusern. Von innen herans wird
dic künftige Umgestaltung erfolgen. Aber dicie bcfchrcibende und zergliedernde Psncho
logic is

t

der Baugrund, auf dem der Literarhistoriker Dilthc» seine berühmten Gestalten

geschahen !,at So führt von >br der Weg unmittelbar zu feiner Geschichtsauffassung,
in die der vorliegende Briefwechsel gleichfalls von neuen Seiten Einblick gewährt
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Nenn können die Geisteswissenschaften einerseits nicht ohne psychische Analyse einge

sehen werden, so kann im besonderen der Literarhistoriker „das Lebe» keines Dichters
verstehen ohne Kenntnis der Prozesse der Einbildungskraft" <V, 147),

Deshalb sind Dilthcys „Vaustciuc für eine Poetik" und feine übrigen
kleineren Schriften über die Einbildungskraft des Dichters als Brückcnarbcit auzu-
sehen, die den Verbindungsweg zwifchcn feiner neuen Psychologie und feiner Gcfchichtc
herstellen soll. Der äußere Umstand, daß diese Probleme in den Briefen zwifchcn
Dilthcy und ^)orck eine verhältnismäßig geringe Erörterung erfahre», weist darauf hin,
daß auch wir heute dicfe Ergebnisse der Dilthcyfchcu Philosophie nicht überschätzen
dürfen. Zeitlich betrachtet stellen si

e die Anfänge der großen Gcdankeurcihc dar: immer

großzügig, aber nicht immer sicher, und gegenwärtig auch nicht mehr von wirtlich
kritischer Bedeutung, Mau hat den Eindruck, daß Dilthcy hier am wenigsten sich von
der Physiologie befreien tonnte und doch nicht für feine hochgcfuanntcn Anforderungen
die notwendigen Ertcnntnismittcl damals in ihr gesunde» hat. Die Physiologie hat erst
lauge nach dieser Zeit, erst zu Beginn dieses Jahrhunderts mit ncnen, wahrhaft be

geisternden Methoden dicfes psychologisch schwierigste Thema aufgegriffen. Der rufsifchc
"Naturforscher Pawlow hat in unzweifelbar erattc» Vcrfuchcn die clcnlcutarcu Por
gänge in uuscrer assoziierenden Bcwußtscinstätigtcit erfaßt und in dcr Erfchcinung des

fogcnannten „bedingten Reflexes" experimentell festgehalten. Wenn Dilthey in den

Sicbzigerjllhrcn uud fpätcr „eine Mechanik dcr Pfyche" gleichfalls bei empirischem

Ausgangspunkt, aber ohne Konstruktion in einem bcfchreibendcu Verfahren aufstellen
wollte (S, 5<i), so kennen wir heute zum großen Teil fchou dic Ursachen uud ihre
entsprechenden Wirkungen in unfcrcm psychophysischc» Apparat, Wir müssen nur vo»
unserem geistcsgcschichtlicheu Staudpnntt aus die mechanifchcn Tatsachen bearbeiten

und auslegen lernen, dann werden wir im Prinzip Dilthcy fortfctzcn uud weiter

führe». Denn fein Gruudfatz is
t richtig: „Die Phantasie des Dichters in ihrer Stellung

zur Welt dcr Erfahruugcu bildet den notwendige» Ausgangspunkt für jede Theorie,

welche dic mannichfaltigc Welt dcr Dichtungen i» dcr Aufciuaudcrfolge ihrer Er
schcinungen wirklich erkläre» will"'),

Dilthey hat feinen Gege»fatz zur konstruktiven Psychologie fchließlich dahin er-

«eitert, daß er nicht nur dic pfychologifchc, sondern auch die natürliche Kausalität
obgclchut hat. Das war zwar fystematifch ähnlich dem berühmten „Spruug", wie wir

ihn fchon vcrschiedenfach feit Iacobi bis Bcrgfon gcfchcn haben, aber anch dcr gehört

zum ncnen deutschen Idealismus Dilthcys, Durch ihn schwang er sich znin freien,

festen Gipfelpunkt feiner Geschichtsauffassung, In ihrem Sinne erschien ihm nnn dic
Beziehung von Ursache und Wirtnng als ein Derivat des lebendigen Verhaltens unseres
Willens, dcr den Druck ciucs anderen erfährt. An dicfcm Zustand in uns knüpfe erst
das abstrakte Denken an und deute ihn in die natürlichen Vorgänge hinein. Das
wichtigste uud grundlegende Problem der Geschichtöphilosouhie is

t

damit ans dcr Gc-

fchichtsphilofophic herausgerückt. Dcr Gruudfatz dcs Historikers Dilthcy lautet: „Philo-
fophie der Gcfchichtc is

t unmöglich!" (Vgl. dazn S. 223 und S. 251.) Wie
Hätte dcr strcnge Kantianer eine Interpretation dcr Gcfchichtc duldcn können, da dicfc

doch auch jenseits dcr Grenzen unserer menschlichen Erkenntnis liegt! Wie sollte ferner
«der aus dicfcm Staudpunkt sich dcr moderne mcthodifche Subjektivismus mancher
Historiker unter uns ableite», die gerne eine vcrtraucucrweckcndc Firmcutafel über ihre
zweidcutigcn Gefchäftc hänge» möchten! „Eine Selbstbesinnung," so sagt Graf ','<orck

<(S. 71 f.), „welche nicht auf ciu abstraktes Ich foudcrn auf die Fülle meines Selbstes

'» Wilhelm Tilthcy, Über die Einbildungskraft dcr Dichter: Zeitschrift flir Vüllcvpsücho-
«ogie und Sprachwissenschaft X (1678) L. 57,
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gerichtet iſ
t , wird mich hiſtoriſch beſtimmt finden , wie d
ie Phyſit mich kosmijd b
e

ſtimunt crfeunt . Gerade ſo wie Natur b
in

ic
h

Geſchichte . . . Umgekehrt folgt daraus ,

daß Geſchichte als Wiſſenſchaft nur Pſychologie d
e
r

Geſchichte ſe
in

kann . “ Es iſt hier

d
ie analytiſche Pinchologie gemeint , di
e

d
e
r

Graf mit ſeinem künſtleriſchen Organ auf
gefaßt hat , weshalb cr hinzuſet : „ Alle andere Geſchichtsſdreibung iſ

t , inſofern ſi
e

bered )tigt , Kunſt . “ In eiſerner Selbſtſtrenge hat Dilthey a
n

d
e
r

hiſtoriſchen Objektivität

feſtgehalten , auch in d
e
n

fünſtleriſchen Teilen ſeiner geſchichtlidien Darſtellungen und
Charakteriſtiken , auch dort , wo d

ie

intellektuelle Auſdauung ihm sic Feder führte .

Nicht ſelbſtherrliche Intuition war ſeint Nichtweg , und Mythologic uidit ſe
in

Ideal .

Er wußte , daß wir , cin Individuuni , ſo nahe e
s uns ſtchen mag , doch erſt ganz ver

ſtehen , wenn wir erfahren , wie e
s geworden iſ
t
“ . (Gej . Schr . V , 213 . ) und für

dicje wiſſenſchaftliche Behandlung d
e
r

menſchlichen Entwicklungsgeſchichte ſollten fünftig

drei Klaſſen von Bedingungen zu
l

ſtudieren ſein : „ di
e Entwidlung d
e
s

Körpers , di
e

Einflüſſe des phyſiſden Milieus und die umgebende geiſtige Welt . “ ( V , 225 . )

Ein verheißungsvolles Programı ! Die Naturwiſſenſchaft kehrt darin a
ls Hilfsdisziplin

wieder , nadidem ſi
e

ihre Bedeutung als Grundwiſſenſchaft verloren hat . Hier leuchtet
unſere jonnenklare Zukunft ! Menſchliche ſtille Beſchränkung , wie cinſt für Sant , iſt

ih
r

Maß . Nicht arrogante Selbſtvergottung ! Denn „ Entwidlungsgcſdjidhte iſ
t

doch

auch e
in nur in cngen Gränzen lösbarcs Problemt , wenn man nicht phantaſierend das

cignc Innere hineinträgt , ohne Sorge u
m

d
ie

Beweisbarkeit , einen möglichen Zu
ſammenhang nadhgchend “ ( S . 241 ) .

Wenu Graf Yorck , deſſen Urteile über d
ie

deutſche und fremdländiſche Literatur
von ſeinem cigencii edlen Kunſtverſtändnis zeugen , an Dilthey einmal ſchreibt , di

e

Äſthetik ſc
i

deſſen „ cigenthümliche Domaine “ , jo hat er d
ie Art und Kunſt ſeines

Freundes in ihrer Wurzel crfaßt . Aus dieſer Wurzel iſ
t Diltheys unvergänglichſtes

Buch über „ Das Erlebnis und d
ie Dichtung “ crwadijen , das in wiederholten Auf

lagen immer neu zur Blüte kommt . Als unter Diltheys „ Beiträgen zum Studium

d
e
r

Individualität “ di
e

vierte Abhandlung über „ Die Kunſt a
ls

crſte Darſtellung d
e
r

menſchlidh - geſdichtlichen Welt in ihrer Individuation “ erſchien , cinc epochalc , an d
ie

Zukunft gerichtete Tat für d
ie vergleichende Literaturgeſchichte , durfte Graf Yorck b
e

glüdt ſcherzen : „ Lieber Freund , Sie nehmien ja durd ) ſolche Abhandlung Ner 4
dem guten Erich Schmidt S

ie Eriſtenzberechtigung a
ls Mitglied der Akademie ! “

( S . 192 . ) In dieſer Schrift war e
in Teil d
e
s

Planes großzügig ausgeführt , mit deſſen
Theorie Dilthey fi

ch längſt trug . Er ſuche , jo ſchreibt er Pfingſten 1895 a
n

den Grafen ,

der vergleidenden Methode ſo viel als möglid ) abzugewinnen . Auch auf dieſem Gebiete
zeige ſi

d ) , daß d
ie geſdichtliche Bedingtheit aud ) der größten Erſcheinung nur durch

vergleichende Methode zum Bewußtſein gebracht werden kann . „Was und wie e
in

großer Dichter die räthſelhafte Individuation auf dieſem Erdball , di
e

Bezichungen von

Umſtänden , menſchlichen Verhältniſſen zu Charakter und Schidjal erblidt und b
is

in

den Vers hincin darſtellt : das kann nur durch Verbindung wahrer Pſychologie mit
vergleichender Literaturgeſchichte und mit vergleichendem Studium der Kulturen geſehen

werden . Ei
n

unermeßliches Thema ! " ( S . 1825 . ) Auch heute noch unermeßlid ) . Dieſe
Erneuerung umjeres Wiſſens beginnt erſt in d

e
m

Zeitpunkt , da di
e

ſittliche Geſinnung

wiederfehrt , wie ſi
c Graf Yord fennzeichnet : „Wahre Lebendigkeit hat doch nur eine

Forſchung – und nur eine ſolche iſ
t

eine wiſſenſchaftliche – d
ie

d
ie Dinge zum

Neden bringt . Der unwahre Schein der Lebendigkeit , der durd ) ei
n

Sichhervorkehren ,

durd ) ei
n

Feuerwerf mehr oder minder geiſtreider Einfälle bewirft wird , iſt . . . nicht
auszuhalten “ ( S . 201 ) . –

D
ie Ausgabe dieſes bedeutſamen Briefwechſels hat Gräfin Sigrid von d
e
r



Kleine Anzeigen, 2'^5

Schullnburg, die selbst eine feinsinnige Kcnnerin Diltheys ist, mit Sorgfalt veranstaltet.
Durch ein sachlich knappes „Vorwort", in dein mich die technische Anlage des Textes
angezeigt wird, leitet die Heransgeberiu das Buch ein. In den „Anmerkungen" wäre oft
eine größere Ausführlichkeit erwünscht. Auch das „Register" dürfte wohl in der zweiten
Auflage verbessert werden. Der Perlag hat das Wert in würdiger Weise ausgestattet.

Prag, Georg Stefansky,

Kleine Anzeigen.

Jahresbericht über die wissenschaftlichen Erscheinungen auf dein Gebiete der neueren deutsche!»
Literatur, Herausgegeben usu der ^itcraturnrchiu-Gefellfchaft in Berti», Bd, I, Bibliographie
I«2I, Waller de Grmster 6 Eo. Berlin N' 10. 1924,

Unsere Zeitschrift hat ihre systematische Bibliographie aufgegeben zugunsten einheitlicher
Berichterstattung, Ter alte Jahresbericht is

t

eingegangen, Tie i'itcratnrnrchiv-Gesellschaft i» Berlin
hat einen neuen Jahresbericht begründet nach Muster des von der Gesellschaft sür deutschePhilo»
togie herausgegebenen Jahresberichtes, der bis 1700 reicht und an den sich der vorliegende au
schließt, Julius Peterscu is

t die Zecle des Uuternehmcns, Fritz Behrend der eigentliche Heraus
geber, 12 Mitarbeiter stehe» ihnen zur Zeile, Tie Berichte sind knapp »ud meist gerecht, i» der
Äusdehnuug etwas ungleich geraten, siir ciuen ersten Überblick wohl geeignet, Vollständigkeit is

t

nicht angestrebt, das vollständige Zettelmaterinl erliegt iu der Teutsche» Bücherei und kann dort
eiugeseheu werden: nusgeichiedc» is

t miuder Wichtiges uud die Tichtung der Gegenwart, d
,

h
.

Werke der lebende» Dichter und Literatur über diese, Ausgenommen sind dankenswerterweise auch
die Titel uugedrucltcr oder nur auszugsweise gedruckter Tissertationc«. Einige Druckfehler, die
mir ausgefallen sind, mahne» zur Porsicht, Abschnitt 4

, Nr. 11: Hnrbnum statt Hnrbauer; Ab-
schnitt 7

, ^tr, 42: Schellcubcrger statt Scholleuberger ; Abschnitt !^
,

Nr, 36, 3 is
t

der Verfasser
des Buches < Heers! mit dem Rezensenten (Kaderichnsta) verwechselt worde«; Abschnitt IN, Nr, 23
sind Berlagsort und Verleger nusgesnllcu, Weuu Abschuitt 10, 'Nr, 28 vo» der blicke die Rede
ist, welche ich „durch häufige» Verzicht auf ,«ommeutierung" in meiuer Ausgabe vo» Grill-
parzers Tagebücher« gelassen habe, so beweist der Referent »ur, daß er s

ie >»e iu der Hand»
gehabt hat und schätztdankenswerte Nachträge ganz falsch ein. Wie kommt übrigeus Grillparzer
in de» Äbsch»itt „Tns Junge Teutschland"? Das deutet doch ans völlig unrichtige Grnppieruug,
der schleimigst abgehol'e» werden müßte. Sehr »»bequem ist, daß bei Tertausgabeu die Rezeu»
siouc» im Register nicht nach de» Schriftstellern sondern nach den meist unbelauutcu Heraus
geber» verzeichnet werde», das I!»wese»tliche statt des Wesentliche». A. S,

Handbuch der Literaturwissenschaft, Herausgegeben vo» Ostnr Walzcl unter Mitwirlnng
von Erich Belhe, Bernhard Fehr, Theodor Frings, Helmnt Hntzfeld, Hans Hecht, Hanns
Heiß, Andreas Heuiler, Slcsau Hock, Alfred Kappelmacher, Wulfgnog Keller, Viktor Kle,»-
derer, A, H

,

Köder, Jofcf Köroer, Erhnrdt Lom»>atzsch, Fritz Neubcrt u, a. Mit etwa
3000 Abbiduuge» i» Toppeltoudruck uud viele» Tasel«, z, B, i» Viersarbeudruck, Aka
demischeVcrlagsgescllschast Athe»aion »>, b

,

H., Berliu->1<eubabelsbcrg, ^ieferuug 1-10, Fehr,
Bernhard, Tie englische Literatur des 19, und 20, Jahrhunderts mit einer Einführung in
die englische Frühromautik, Heft 1—4, Heiß, H,, Tie romnuischeu ^itcralureu des 19, und
20, Jahrhunderts. Heft 1

,

Wnlzel, ^slar, Gehalt uud Gestalt im Kuustwert des Tichters.
Heft 1-5.
Nach Muster des weitverbreitete» „Haodbuches der K»»stwisfenfchaft" von Bürger gibt der

gleiche Verlag dicfes großangelegte Werl heraus. Tie Mitarbciterliste is
t etwa« buut gerate«; doch

sind Namen ersten Ranges darunter, die Vortreffliches verbürge».
Vor dem Paradies dieser Ein;eldnrstell»»ge» aber steht der überwachter der kittrntur-

wissenschafl mit feurigem Schwert und wehrt uns den Eiutritt. Wie notwendig brauchten wir
eine wiche Einführung i» unfere zerrissene und zersplitterte Wissenschnst. Aber wer andern den
Weg weife» will, müßte zuerst selbst eine» Standpunkt haben; hier nimmt der Nachsatz immer
zaghaft zurück, was der Vordersatz leck behauptet hat. Tie Seele eines folchcn Handbuches müßte
logische Klarheil sein: hier herrscht verworrenste Unklarheit, Tic Seele eines solchen Handbuches
müßte gebietende Selbständigkeit sein: hier wirst geducktellntertäuigieit einer Wisscmchast den weiten
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gefunden, nicht iinden können. „Was Abschluß heißt, in der Philosophie, wie schwer
und durch wie große Anstrengungen er heute von unserem Standpunkte ans, welcher
von allen heuligen A'beitc» so wenig benutze» kann, so viel bestreit!» muß, erecicht
N'ird, das weiß «ur wer sich auch .strebend bemüht'," S. 1.'!!', Noch in seiner Rede
zum 7N. Geburtstag sagt er: „Das Z^el 'che ich Wenn ich aui dem Wege liegen
bleibe — so hoffe ich, werden >h» meine i»»g n Weggenossen, »icinc Schüler zu Ende
gehen." Und zehn Jahre später, da sein Leben durcll ein zufälliges Unglück jäh ab»
bricht, steht noch an dem letzten Meilcnzcigcr seines Weges jugeneliche Sehnsucht und

Hoffnung. Das sind die Grazie» der Nomantil mit ihren guten und bösen Gaben,

innerlich freilich in sein Lebenswerk, sofern man es in seine Kritik der hiftori»
ichcn Vernunft zusammenfaßt, kein Bruchstück Die Sammlung seiner zerstreuten

Schriften und die Vcröncinlichüi'g feines Nachlasses, die soeben mit kritischer Einsicht
besorgt wild, dürfte dies noch deutlicher zeigen, Wie die Konfessionell einer große»
öcclc gehöre» alle ?eilc uolwc»dig »»d untrennbar zum Ganzen. Ihre Vereinigung
wird wohl auch das dichterifchc Band herausstellen, daß sich um alle Gedanken, um
die schärfsten Abstraktionen Dilthens fchlingt In Dilthen. denkt stets der Dichter. Auch
darin gleicht er wesentlich der wissenschaftlichen Nommuil, deren letzter Widerschein über

seinen Jugendjahren schimmert
Der mehr als 2l1sährigc Freundschaftsbund mit dem Grasen ?>orck umfaßt den

Höhenrand seines Lebens und Denkens. Es is
t

nach einem Worlc ?»orcks ein .Ge^
dantcnvcrlehr in unwandelbarer GcfUhlsgcmcinschafl" ^,S. IA2 In diesem Zeitraum
entstehen und wachsen Dilthens wichtigste Erkenntnisse. Denn die Jahre gemeinsamen
Denkens, die Übeieinslimmung in dem, was den mächtigsten Impuls dieses Denkens
— das ihr Leben is

t — ausmacht, bildet ein Band zwischen ihnen, das st-rl is
t wie

das der Natur selber 3. 4!» . In einer seiner letzten Schriften hat der alte Dilthey
die geistige (Gemeinschaft »hilofophischer Naturen aus dem Wesen der Philosophie ab«

geleitet, die in ihrem schönsten Zweck die Menschen innerlich verbindet Diese« Gc>

danken durchzittcrt die wehmütige Erinnerung an den toten freund. Dieser freund
allein war es, an den er als idealen Leser immer dachte, wenn er sich zum Schreiben
niedersetzte, von ihm kam ihm alles vertieft zurück S 15» . So is

t

ihre Philosophie

nicht nur die Renaissance einer großen nationalen Vergangeuheit, sondern zugleich auch
die Erneuerung eines Lcbeneideals, dessen antike Urbilder längst vor dem deutschen
«"eiste standen. Nach dem ?ode seines Freundes schien es Dilthen als könnte künftig

nichts Philosophisches >h» wieder mit dem allen Interesse erregen, da er es mit ihm
nicht mehr teilen könne In der Verwandtschaft ihrer Überzeugungen war der Ge»

dünkenzusammenbong ;n einer fo nulosbaren Einheit verschmolzen, daß Dillheys philo«

iorhi'ches Hauptwerk die .Einleitung in die Geisteswissenschaften" /in dieser Gestalt
ebne die freundschaftliche Tcilnahiuc nicht ;» deuten ist. Den Unterhaltungen können
wir in dem vorliegenden Briefwechsel allerdings nicht immer folgen. Wo die einzelnen
Vrieie sich durch zeitlich weite Lücken trennen, haben wir uns meistens mündliche Aus»
brachen zwischen den Freunden vorzustellen. Denn so oft die akademischen Pflichten
li«d die eigenen zahlreichen Unternehmungen es gestalten, fucht Dilthen de« einfamen

frieden von 5tlein-^els auf. um neue Klarheit und Sammlung hier zu finden: .Und

in der Thurmstubc des heiligen Hieronnmus entsteht langsam und lautlos über dies
Alles ein menschliche« Verslündniß" S. 13'»'

Die Vliese beleben aber nicht nur den strengen Gedankengang durch ihre per>

sönliche und mildere Wärme, sondern rücken auch das Verhältnis Dillheys zn feinen

Problemen zurecht Es handelt sich weniger nm den äußeren oder inneren Anteil, den
beide Denker an ihrer gemeinsamen Lebensaufgabe nahmen, weniger um eine Sonderung
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der historischen Verdienste, als darum, aus diesem Leben die innere Struktur seiner
Philosophie darzustellen, Denn die Geschichte dieses Lebens, soweit si

e

sich an diesen
Dokumenten eröffnet, gießt ein Helles Licht über die innere Beziehung der psychischen

Leistungen aus, wie si
e

sich im Zusammenhang der Persönlichkeit darstellen. Daran
findet eines der wichtigsten Theoreme Dillhcps seine geschichtliche Bestätigung, Zum
erstenmal erkennen wir hier die im vollendeten System unsichtbaren Lebens' und Dcnt-
motivc der Diltheyfchen Philosophie,

Um si
e in ihrer Reinheit zn erfassen, stellen wir zunächst die zeitlichen Umstände

llar, in die si
e

historisch eingefügt ist. Als Dilthey im Juni 188? seine Antrittsrede
in der Berliner Akademie der Nisscnschastcn hielt, erfüllte ihn das stolze Bewußtsein,

daß iu seiner Ncde ein neuer >tlang in der Akademie vernommen wurde und sein
Austreten ans eine beginnende Änderung der Zeiten deutete. Der Saal war bis zum
letzten Platz gefüllt und in der Spannung, mit der mau feinem Vortrüg folgte,

fchicucn die Anwefenden das Gefühl des Augenblicks mit ihm zu teile». Diese geschicht

liche Wandlung iu der Entwicklung unserer Geisteswissenschaften is
t

tatsächlich teils

durch Dilthc» selbst, teils dnrch andere Kräfte in feiner Zeit erfolgt. Sein erstes
Auftreten fällt in eine wcfcntlich unphilofophifche Epoche, Schopenhauer hatte soeben

die letzte Verbindung nntcrbrochcn, die durch die Deutsche Beweguug zu Kaut hinüber»
reichte. Wollte Heine die dichterische Nomantik zn Grabe läuten, so warf Schopen

hauer in klirrendem Arger die Erde auf den gläsernen Sarg ihrer Spekulation, Nnr

allmählich lost sich aus dieser Gegenströmung die ncutantischc Beweguug los. Zu ihc
bekennt sich der junge Privatdozent Dilthey i

n

seiner Baslcr Antritlsredc, Seinem

„heiligen Kant" is
t Dilthey auch sein Leben lang trcn geblieben und hat ihm später

durch die Leitung der kritischen Kantausgabc das Denkmal seines Herzens gesetzt.
Die erkenntniskritische Selbstbeschränlung, wie si

e der jugendliche Philosoph mit seiner

Zeit nnd, seinem großen Vorbild teilte, löst er künftig freilich aus ihren allzu
starren Grenzen und weitet si

e

auf kühnerem Bcrgslicg auch über die metaphysischen

Firne aus. Wie tonnte es anders sein? So lange lebte er mit seinem Schlcicrmachcr

in der Andacht des deutschen Idealismus, bis auch sein immer klarer Blick die

äußere Welt durch die bemalten Kirchcnfcnster dieser Zeit zu sehen liebte, In einen»
der vorliegenden Briefe (S, 55) weist Dilthey felbst daranf hin, wie merkwürdig ver
wandt die Erkenntnistheorie des 18, Jahrhunderts seiner Analyse des Existenzbewußt-

fcius uud deren irrationalen Struktur fei. Von dicfcm Standpunkt ans erklärt sich
das natürliche Mißverhältnis, in dem Dilthey zur cntwickluugslofen, starren Philo-
fophie mancher Zeitgenossen stand, Franz Brentano mußte dem begeisterte» Verehrer
der Kautischcn Philosophie notwendig als „ein mittelalterlicher Metaphysikcr" (S, W)
erscheinen. Die Philosophicgeschichte Kuno Fischers, der bekanntlich das unfruchtbare
Dogma vertrat, die Philosophie entwickle sich wie eine fensterlose Monade ans sich
selbst, tonnte Dilthey nur als „freche Sicherheit" (E, 242) betrachte». Die massive
Gcschichtsdarstclluug Haymö lehnt ^jorck in der gleichen Gesinnung ab, in der das

lebensvolle, seelenbcwegtc Bi>d Tchlcienuachers durch Dilthey entstanden ist: „Historische

Gestalten müsscu flüßig gemacht werden, sonst kommt Staub zn Staube" (S, 5ü),
In dieser Einstellung drückt sich zugleich die persönliche Art und Gesinnung der

beide» Denker aus. Durch die Schönhcitslicbe des Aristokraten überhöht sich manches
Urteil zn einem nicht immer gerechten Subjektivismus, der i

n Dilthcys Anschauungen

gewiß nicht oder nicht gleich starten Widerhall gefunden hat, Verband Dilthcp Philosophie

und Poesie in einem innigeren Gleichgewicht, als das Jahrhundert vorher, in ^jorck drängt
der Dichter oft wieder in die ästhetische Tiefebene des deutschen Idealismus zurück.
Weil für ihn „in der Geschichte Himmel nnd Erde eins" sind, is

t

ihm die Nantcsche
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Niieswechiel zwi'cken Nilhelm Tilthen unr ?)°rck, 291

«r als erster diese luftigen Nachfahren abgeschüttelt hätte. Er hat gewiß nicht das Tor
zur Irrationalität des Lebens und des Denkens geöffnet, um die grundsicherc Sachlich
keit des Wissens ;u erschüttern. Er mar Kant und Goethe treu. Aus seiner Seele ist

auch der wieder zeitgemäße Vorwurf Porcks geholt gegen „geniales Bummeln auf dem
Boden der Geschichte ohne mit dem Späten mühevoller Forschung ihn zu bearbeiten"

<S. 104),

Was war nun die positive Triebkraft, die Tilthey zum deutschen Idealismus
zurückgeführt hat und ihn in feiner Weife teilnehmen ließ an der ncAkantischen Be

wegung? Seine Beziehungen znm deutschen Kritizismus sind so reich und selbständig,

daß es sich bei ihnen nicht nur um eine rein probleluhaftc Übereinstimmung handelt,

sondern n>» die viel tiefere innere Verwandtschaft, Da die Prinzipien des Denkens

aber i.m Leben und Erfahren enthalten sind, wird sich dieser geistige Zusammenhang
an den brieflichen Äußerungen sichtbar machen und in seinen Motiven soweit feststellen
lassen, als unser Material reicht.
An die Erkenntnistheorie Kants knüpft Dilthey unmittelbar in der Hypothesen-

frage an. Gerade si
e

mußte für feine neue Wisscuschaftslehre und sein engeres Arbeits«

gebiet grundlegend sein, Ist diese unsere menschliche Erkenntnis, in der .sich das ganze
Universum mit seiner räumlichen und zeitlichen Geschichte anschaut, nur ein feiner
Spiegel, dessen trügerischen Zauber eine dunkle Schichte begrenzt «ud beengt, oder
können wir vielleicht hinter diese schwarze Fläche blicken, um zn sehen, wie dicht die

Wand ist, die das Wundcrglas festhält? Können wir noch hinter nnscr Bewußtsein
zurückgreifen? Hat die Außenwelt Realität oder nicht? Vermögen wir si

e

zu erkennen

oder sind nnsere Anschauungen nur dunkel und verworren? Sind diese Grenzen unserer
Erkenntnis von ewiger Härte oder nur von zeitlicher Dauer und übcrwiudbar?

Diltheys Philosophie entwickelt sich ein halbes Jahrhundert »ach dem deutschen
Idealismus, Er hat tnhcr diese Frage nicht mit einer kühnen Formel gelöst, sondern
ihr entsagt. Es muß eine Erkenntnistheorie geben, die ohne ein Wissen um die Grenzen
ihre Aufgabe löst, ohne Hypothesen sich aufbaut. Damit is

t das wichtigste Problem
Kants znm Prinzip der eigenen Methode gewandelt. Eine solche Erkenntnistheorie, die
Psychologie sein wird, stellt ihre Frage so

,

daß si
e den inneren Zusammenhang der

Seele erfaßt, ohne über deren metaphysischen Umfang zu reflektieren.
Daraus folgt: mit Erkenntnistheorie beginnt die ncne Philosophie Diltheys,

denn auch „die große Zeit der Renaissance-Philosophie begann mit Erkenutniß-

theoric" lS, 180). Es is
t für ihn kritisch wahr, was die deutsche Transzcndentalphilo«

fophic festgestellt hat, „daß der Geist allein Realität, alles andere Erscheinung und Ge

wand dieser alleinigen Wirtlichkeit sei". Aber diese Lehre war durch einseitige Enthu

siasten zum Dogmatismus geworden sS, 51), Die modernen Naturwissenschaften
und die durch si

e entwickelte Analysis der menschlichen Natur scheint nnn dem heutigen

wissenschaftlichen comrnuu sen^e den Zusammenhang dieser Natnr mit einer höheren
Ordnung entbehrlich zu machen (Ges. Schr. V

,

88), So ergibt es sich, „daß eine
Psychologie möglich ist, welche, von dem allgemeingültig erfaßten Zusammenhang des

Seelenlebens ausgehend, die einzelnen Glieder dieses Zusammenhangs analysiert, ihre

Bestandteile und die si
e verbindenden Funktionen beschreibt und erforscht, so tief als

si
e kann, aber leine Konstruktion des ganzen Kausalzusammenhangs der psychischen

Vorgänge unternimmt" (V, 175). Ans diesen Grundsatz wird sich das Verfahren
von Diltheys beschreibender und zergliedernder Psychologie aufbauen, in der ^)orck die

Basis der neuen Erkenntnistheorie erblickt.
Wenn wir diesen Standpunkt mit der nachkantischen Philosophie »m 1800 ver

gleichen, so erhalten wir eine hochwichtige Einsicht. Der deutsche Idealismus is
t

ebenso



^>2 Nrieswechiel ;,vi,chen Wilhelm Tillhn, und Vorel,

enü'chicde» gegen eine erklärende Wissenschaft in dcr Philosophie wie 3ilthe»>, Auch dos

Denluiiüel. mit dc»> nw» n» stelle der »»zureichende» Erklärung eine Höhcrc An
schauung dcr Tatsachen crstrcbt, is

t

dasselbe. Wir vielleicht auch dessen Schicksal ähn^
l»ch ist: in der Nachfolge wurde das inluilwe verjähren des deutschen Idealismus
durch cuge stopfe el'en!o!»>r verfälscht wie da? Tilthens, in dessen 3 inte man immer

mehr Wasser ichntttt Ader: die deutsche» Tra»s;cndcntalv!iilosophen beschreiten ihre»
»»elaphusifche» Weg. weil si

c

»och uichl über die liinitiaen Erkenntnisse der Natur»
wissenjchajtc» «rfilge», lilthen »»acht die künstlerische «"cisteshaltung ;»»» ^rgan der

Philosophie, weil er jene hoffunugsrcichen Ergebnisse der Naturwisseuschafle» bereits
erprobt uud ungenügend besnndc» bat Während also einerseits dic Naturwissenschaft^
liche Erfabruug seine Aufgabe festigt und ihn dabei beruhigt, nicht über Hie sicheren
>.^>en;e» hi»aus;»»dlic<e». »»«raulaßt si

c

ihn zugleich die Geisteswissenschaften von dem

ungünstig» Einfluß der Naturjorfchuug ;u bcftcicn, Fn berücksichtige» ist, daß die
He»l l^illdexs die Naturwissenschaften ungemei« überschätzt hat Man wollte in un^
»»»ige» Nachahmung deren Dotter i» die eigene verödete Geiftesheimat tragen. ?a
erstand in 5>>the»>der neue Winckclniann und ermahnte sie: .sticht dadurch erweisen
wir »ns als echte Schüler dcr großen naturwissenschaftlichen 5cnlcr. daß mir dic von

»huen e>'»»denen Methode»: auf unser O^cbi t »-vertragen, »ouder.» dadurch, daß nnjer

^»leoi'en »ich dcr Natur unierer i7b>clte anschmiegt und wir uns ;n diesem g»n; sc»
verhalle», wie sie ;>» den» ihrigen" V

.

14.''» ^ntellektnellc, nicht handliche Ei'
perunenle »olle» den <,^istes>visse»'chas<cn di? Sicherheit dcr naturwlsscn'chaiilichcn

("e'etzc erwerbe» lenn die »."e'chlchtilchtcit des <,'n:.-U.etts ist ;>oar somatisch bedingt.
aber »>chl 'oiuatxch gearlcl Aus de» vdu'iologi'chen Borauo'clzuügcn — so faßt
,'>o>ii die »l»c» Er>vd»i>se ^ l^<> ;u'a»un:en — und den charattcrologi»chen Be»
!t>u!mu»qc>! I^»it »ich di.' d,'!o»l>che ^er>o»l:chte!l n:chi in ihrer ^edcndigteit begreifen.

Alleldiü^v': dl.'e >3chl,uß:led»ü^ !'t 'elb'l 'chou wieder iider'riyt und nur durch den n»ch
'codeu Widci'tand ll^en de» ^ei^',e>chü!ackund ^c".!i !:dcitrledc!ic Vorliebe »iir die Narnr»
n,',».-n'ch^'!>,» ;u el!!.!»e:> ^o 'treibt ^ttttien ^i'.lch üiüinil an .'i.'rck: .»»ragt man
»ach de,» ^l»!en ^l»!,d der ie>>^.» Va^e, 'o Ii.^c er dae:». d>lß in» er»r die Natnr»
w-Ncn'Vna'ttu aus der 'r».» ',.» X>» II ^ikidn-iderl? die ^15:5-1 ^onscaucn;cn ge;vge»
!?,!>>'!> !"le ,^>.i^e i't a^^' ?.">',,>,-:!!,ch, »,'elchc jir i'ic mod,^ gemacht »erden tonnen,

>
',

i^ ^,^ :>t de'in a^,ch ^!c ^i^^-, wo wir ,'» r i'chcn H>>,'r^de7^-btNtlncn Uns
dl>l l!^> >:>.- ^

.
: >.',!!I'.^^'! !'l? >>' '^>!!t!! !:> ^.I^I^ÜIX''::? ,^N!!:!!>en soeben ei»

'che-.» ^,c N,^,,e ü^.i.r ^^ä'r: ,idcr d^-'e <i'.'^che ü'.i? 'i? aUe au>.>.'N nch unl >cr
i">,cX>.,!^ n >> :,'»,»!:!! <!'.'.>!-,,: >^>er ^."' ^.>.I:c man 'ich :>:chl «nmal rragn»,
od » l5! ,!!,: x^ >:.!!^,!^'.!>:!>! X». ^ > :n:lr ''. ",'N>!''.. n !'» de:, ^cvr'n ^>ibr;ehnle» de«
!^> ^.l,", '>,i:^v'.'> .'!,c ^:-:; ü.ü' <»^^cheX^ u,:. ><<,-^ il'.e!» ü^'» chr?n eigenen KrüNcr»
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Briefwechsel zwischen Wilhelm Tilthcn »»d )>ürcl. 2!>3

Denn können die Geisteswisscnfchaften einerseits nicht ohne psychische Analyse einge

sehen werden, so kann im besonderen der Literarhistoriker „das Lebe» keines Dichters
Verstehen ohne Kenntnis der Prozesse der Einbildungskraft" >V, 147 >.

Deshalb sind Tilthcys „Bausteine für eine Poetik" und seine übrigen
kleineren Schriften über die Einbildungskraft des Dichters als Brückcnarbcit anzu
sehen, die den Verbindungsweg zwischen feiner neuen Psychologie und feiner Geschichte
herstellen soll. Der änßcrc Umstand, daß diese Probleme in den Briefen zwischen
Dilthcy und Vorck eine verhältnismäßig geringe Erörterung erfahre«, weist darauf hin,

daß auch wir heute diefe Ergebnisse der Diltheyschcn Philosophie nicht überschätzen
dürfen. Zeitlich betrachtet stelle» si

e die Anfänge der großen Gedantcnrcihc dar: immer

großzügig, aber nicht immer sicher, und gegenwärtig auch uicht mehr von wirklich

kritischer Bedeutung, Man hat den Eindruck, daß Dilthcy hier am wenigsten sich von
der Physiologie befreien tonnte und doch nicht für feine hochgespannten Anforderungen
die notwendigen Ertcnntuismittcl damals in ihr gefunden hat. Die Physiologie hat erst
lange nach dieser Zeit, erst zu Beginn dieses Jahrhunderts mit ncnen, wahrhaft b

e

geisternden Methoden dicfes psychologisch schwierigste Thema aufgegriffen. Der rufsifchc
Naturforscher Pawlow hat in unzweifclbar exakten Versuchen die elementaren Bor-
gange in unfcrcr assoziierenden Bewußtscinstätigkeit erfaßt und in der Erscheinung des

sogenannten „bedingten Reflexes" experimentell festgehalten. Wenn Tilthey in den

Sicbzigerjahrcn und fpäter „eine Mechanik der Psyche" gleichfalls bei euipirifchcm

Ausgangspunkt, aber ohne Konstruktion in einem beschreibenden Verfahren aufstelle»
ivollte (S, 56), fo kennen wir heute zum großen Teil schon die Urfachcn und ihre

entsprechenden Wirtungen in unfcrcm pfychophysischc» Apparat, Wir müssen nur von
unserem geistcsgcschichtlicheu Standpunkt aus die mechanischen Tatsachen bearbeiten

und auslegen lernen, dann werden wir im Prinzip Dilthcy sortfctzc» und weiter

führen. Denn fein Grundsatz is
t richtig: „Die Phantasie des Dichters in ihrer Stellung

Zur Welt der Erfahrungen bildet den notwendigen Ausgangspunkt für jede Theorie,

welche die mannichfaltigc Welt der Dichtungen in der Aufeinanderfolge ihrer Er'
jchcinungcn wirtlich ciliaren will"!).

Dilthcy hat feinen Gegenfatz zur konstruktiven Psychologie schließlich dahin er

weitert, daß er uicht nur die psychologische, soudcru auch die natürliche Kausalität
abgelehnt hat. Das war zwar systematisch ähnlich dem berühmten „Sprung", wie wir

ihn schon vcrschiedenfach seit Iacobi bis Bcrgson gesehen haben, aber auch der gehört

zum neuen deutschen Idealismus Diltheys, Durch ihn schwang er sich zum freien,

festen Gipfelpunkt seiner Geschichtsauffassung, In ihrem Sinne crfchicn ihm nun die
Beziehung von Ursache und Wirkung als ein Derivat des lcbcudigcn Verhaltens unsere?
Willens, der den Druck eines anderen erfährt. An diefcm Zustand in uuö knüpfe erst
das abstrakte Denken an und deute ihn iu die natürlichen Vorgänge hinein. Das
wichtigste und grundlegende Problem der Oeschichtsphilosophic is

t damit aus der Ge-

fchichtsphilosophic herausgerückt. Der Grundsatz des Historikers Dilthcy lautet: „Philo-
lophie dcr Geschichte is

t unmöglich!" (Vgl, dazu E, 223 und S, 251.) Wie
Hätte dcr strcnge Kantianer eine Interpretation der Geschichte dulden können, da diese

doch auch jenseits dcr Grcnzcn unscrcr mcuschlichcn Erkenntnis liegt! Wie sollte ferner
aber aus diefcm Standpunkt sich dcr moderne methodische Subjektivismus mancher

Historiker unter uns ableiten, die gerne eine vertrauenerweckende Firmcntafcl über ihre
zweideutigen Geschäfte hängen möchten! „Eine Selbstbesinnung," so sagt Graf ?>orck
<S. 71 f.), „welche nicht auf ein abstraktes Ich foudern auf die Fülle meines Selbstes

'» Wilhelm Tilthey, Über die Einbildungskraft der Dichter: Zeitschrift ftiv Völlerpsücho-
<ogie und Sprachwissenschaft X (1878) S. 57,
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Schullnburg, die selbst eine semsinnige Kcnnerin Tillbens ist. mit 3orgialt veianstaltet.

Durch ein sachlich tnavpcs , Vorwort", in dem auch die tcchni'che Anlage des TeNes
angezeigt wird, leitet die Herausgeberin das Buch ein In den „Anmerkungen" wäre oft
eine größere Ausführlichkeit erwün'cht. Auch das . Register

'
dürfte wonl in der zweiten

Auflage verbessert werden, 3er Verlag hat das Wert in würdiger Wei'e ausgestaltet.

Prag. Ocorg Stesansl»

Kleine Anzeigen.

Jahresbericht über die uinenschasllichen Encheinungt» auf dem Gebiete der neuere» deutschen
Literatur. Herausgegeben von der LiterawrurchwOeiellschaft in Berlin. Bd. I. Bibliographie
I«2I. Waller de Grünt« H: Co. Berlin N 10. 1924.

liniere Zeitschrift hat ihre systtmansche Bibliogravbie mitgegeben zugunsten einheillicher
Berichterstattung. Ter alle Jahresbericht is

t

eingegangen. Tie Lilcraturarchw Geiellichasl i» Berlin
hn! einen »exen Jahresbericht begründet nach Nliiner des von der Gesellschait für deutschePhilo»
logie herausgegebenen Jahresberichtes, der bis 1700 reicht und an den sich der vorliegende an>

schließt. Julius Vctcr'e» in die Zecle des llnlernebmcns, Fr,!., Behrend der eigentliche Heraus
geber, 12 Mitarbeiter stehen ihnen ;ur Zeile. Tie Berichte find knapp »od mein gerecht, i» der
Ausdehnung envas ungleich geraten, iür einen ersten Überblick wohl geeignet. Vollständigkeit is

t

nicht angestrebt, das vollständige Zmelmalcrial erliegt in der Tcnlschcn Bücherei und kann dort
eingesehen werden: ausgeschieden i''i minder Wichtiges und die Tichtnug der Gegenwart, d. h

.

Werte der lebenden dichter und titcraNli über diese. Ausgenommen sind dantenswenenveise auch
die Titel ungcdrncttcr oder nur auszugswcise gedrtictter Tissertalioncn, Einige Trucksehler, die
mir auigc'allen sind, mahnen zur Vorsicht. Abschnitt 4

,

Nr. II: Harbaum statt Harbnuer; Ab
schnitt 7

, Nr. 42: Zchellcnbergcr stall Zcholleuberger : Abschnitt d
l, Nr. 36, 3 is
t

der Verfasser
de« Buches >Heers>mit dem Rezensenten (Kaderichafta) verwechselt worden: Abschnitt 10, Nr. 23
sind Vcrlagtort und Verleger nusgcsallen. Wenn Abschnitt 10. Nr. 28 von der Lückc die Rede
ist, welche ich „durch häufigen Verzicht ans ttonimentiernng" in meiner Ausgabe von Grill-
parzers Tagebüchern gelassen habt, io beweist der Neserent nur, daß er sie nie in der Hand
gehabt ha! und schätztdankcnswcNe Nachträge gan; salich ci». Wie kommt übrigens Grillparzer

in den Abschnitt „Tas Innge Teutschland"? Tas deutet doch aus völlig unrichtige Gruppierung,
der schleunigst nbgehol'cn werde» müßte. Zehr unbequem ist, daß bei Tertansgabcn die Rezen»
siouen im Register nicht nach den Zchriflstellern sondern nach den meist nnbctanntcn Heraus
gebern verzeichnet werden, das Unwesentliche statt des Wesentlichen. A, Z.

Handbuch der Literaturwisicnschaft, Herausgegeben von ilstar Wal;el unter Mitwirkung
von Erich Bcthe, Bernhard Fehr, Theodor Frings, Helmut Hatzfcld, Hans Hecht, Hanns
Heiß. Andreas Heinler, Zleian Holt, Alfred Kappclinachcr, Wolignng Keller, Viktor ,'llem
perer, A, H

.

Kober, Joses Körner, Erhnrdt Loinmaysch, Feil, Neuberl ». n. Mit clwn
M(X> Abbi. düngen in Toppeltondruck nnd vielen Taicln, ;. B. in Vierfarbendruck. Ata
demiiche Bcrlagsgeicllscha't Athenaion in, b

. H, Berlin Nenbabelsbcrg. Lieserung 1 - IN. ^ehr,
Bernhard, Tie englische Literatur de« 19. und 2V. Jahrhundert« mit einer Einsührnng in
die cngü'che ^riihromantil, Hest 1—4. Heiß, H.. Tic romanischen Literaturen des 19. nnd
20. Jahrhunderts. Heil I. Walze!, ^Stnr, Gehalt nnd Gestall im Kunstwert des Tichters.
Hest 1-5.

Nach Muster des weitverbreileten „Handbuches der Kunstwissenschaft" von Bürger gibt der
gleiche Verlag dieses großangelegte Werl heraus. Tie Milarbeitcrlisie is

t etwa« bnnt geraten; doch
sind Namen ersten Range« darunter, die Vortreffliches verbürgen.

Vor dem Paradies dieser Einzeldarstellungen aber steht der überwachter der Literalnr-
wissenschast »,il 'einigem Zchwert nnd wehrt uns den Eintritt. Wie notwendig brauchten wir
eine solche Einnihrnng in unsere zerrissene und zerlvlitlerte Wissenschast, Aber wer andern den
Weg weisen will, maßte zuerst selbst einen Zlandpnnlt haben; hier nimmt der Nachsad immer
zaghast zurück, was der Vorderiatz leck behauptet hat, Tic Zeele eines solchen Handbuches iniißle
logische Klarheit sein: hier herrscht verworrenste llntlarhcit, Tic Zeele eines solchen Handbuches
mußte gebietende 3c!bstnndiglcit sein: hier wirft geduckteUntertänigkeit einer Wisscmchast den weiten
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Panzer einer ganz anders gearteten um , auf daß ſi
e

erbärmlich a
n allen Gliedern ſchlottert . Ein

Handbuch der Literaturwiſſenſchaft müßte das Wort Literatur im allerweiteſten Sinne nehmen :

hier werden drei Viertel aller Literaturgattungen engherzig aus dem Tempel gejagt und dann
diejer ſelbſt in die Luft geſprengt . Was uns hier in der glänzendſten Ausſtattung geboten wird ,

iſ
t

einewüſte Aneinanderreihung von unverdauten Leſefrüchteni, Mißverſtändniſſen und limbiegungen ,

cingeſtandenermaßen „ flüchtigen Skizzen “ ( S . 43 ) und tauſendfachen Wiederholungen , Webklagen
und Selbſtverhimmlungen , ſchillernden Halbwahrheiten und ärgſten Trivialitäten in d

e
m

papierenſten

Stil von der Welt .
Zum Beweiſe einige Koſtproben :

S . 5 : „ Als ob endlich nicht Cornelia Goethe genau die gleiche Vererbung über :

nommen hätte . " 1 . Woher weiß man denn das ? 2 . Wer behauptet denn , daß es nur die

„ übernommene Vererbung “ tut ?

S . 15 : „ Sie werden dabei gut tun , Erbrachtes nicht gar zli eilig abzulehnen , wenn e
s

aud noch lange nidit das letzteWort zu ſagen hat .

S . 17 : „ Wem ' s nidit gegeben wird , wird ' s nicht erjagen . “

S . 43 : Wie beſcheiden und arin a
n Mut erſcheint daneben Keller , wenn e
r

einmal zi
l

einem Privatipäßchen anhält und ſich im Ausdenken einer Groteskfigur gejält . “

S . 143 : „ Wer aber nicht für den Tag arbeitet , jondern als iviſjenichaftlicher Forſcher
darbietet ,was nach Jahren noch geleſen und weitergegeben wird , der lege ſid , Beidränkung
auf , bejonders wenn e

r

ablehnen möchte . Er überlege , wieviel er zerſtört ind ivievielen e
r

co

zerſtört . Ich biege ein Wort von Goethe um , wenn ic
h

dieſe Darlegung zu nehmen bitte als den
Ausdruck des heißen Wunſches , daß Gott endlid , den Sinn der Kunſt - und Literaturkritiker ver
ktäre und vom verwegenen Totíchlag ſi

e

befehre . "

Wir möchten dieſen heißen Wunſch auch auf die „ Kunſt und Literatur - Ergründer “

ausdehnen .

Wenn die Einzeltiteraturgeſchichten nicht innerlich miteinander verklammert ſind , dicier
brüchige Neijen wird ſi

e

nidit zujammenhalten . Wie wärs , wenn man ſi
ch

entichlöſie , dieſes
Heinmnis zu entfernen und d

e
n

einzelnen Bearbeitern ihre Frciheit zurüdgäbe !

Prag . Auguſt Sauer .

Die Schweiz im deutſchen Geiſtesleben . Eine Sammlung von Darſtellungen und Texten .

Herausgegeben v
o
n

Harry Maync . H . Hacſſel , Verlag , Peipzig .

1 . Hiſtoriſche Volkslieder der deutſchen Schweiz , ausgewählt , eingeleitet und erläutert
von v . Greverz .

2 . Salomon Geßners Dichtungen , ausgewählt und eingeleitet von Hermann Heſje .

3 . Conrad Ferdinand Meyers Gedichte , ausgewählt und cingeleitet von E . Morrodi .

4 . Adolf Frey , lieder und Geſichte , ausgewählt und eingeleitet von 3 . Bohnenbluſt .

5 . Bernoulli , C . A . , Nietzſche und die Schweiz .

6 . Boßhart , Jakob , Zwei Novellen , ausgewählt und eingeleitet von H . Icß .

7 . Nadler , Jojef , Von Art und Kunſt der deutſchen Schweiz .

8 . Singer , Samuel , Die Dichterſchule von S
t
. Gallen . Mit einem Beitrag : „ S
t
. Gallen in

der Muſikgeſchidyte " , von Peter Wagner .

9 . Köhler , Walther , yuldreich Zwingli .

1
0
. Walliſer Sagen , ausgewählt und eingeleitet von Joh . Jcgcrlehner ,

1
1 . Büchli , Arnold , Zwiſchen Aar und Rhein . Neue Gedichte .

1
2 . Heinrid Leuthold , Pyriſche Dichtungen , ausgewählt und eingeleitet von E . Sulger - Gebing .

1
3 . - 15 . Johannes v . Müller , Geſchichten ic
h

weizeriſcher Eidgenoijenſchaft , ausges
vählt und cingeleitet von Friedrich Gundolf .

1
6 . Nitinus Manuels Spiel evangeliſcher Freiheit „ Die Totenfrejjer " (Bom Papſt

und ſeiner Prieſterídiaſt ) , herausgegeben von Ferdinand Better .

1
7 . Bloeich , Vans , Kulturgeſchichtliche Miniaturen aus dem alten Bern .

1
8 . Das Verner Oberland im Lichte der Deutichen Dichtung , ausgewählt und einge

leitet von Otto Zürcher .

1
9 . (Sottfried Seller , Gedichte . Ausgewählt ind eingeleitet von Emil Sulger - Gebing .

2
0 . Maunc , Harry ) , Gottfried Neller . Sein Leben und ſeine Werke .

2
1 . Graubünden in der deutſchen Dichtung , ausgewählt und eingeleitet von C . Cameniſch .

2
2 . Köſter Albert , Klopſtock und die Schweiz .

2
3 . - 24 . Albrecht v . Haller , Gedichte . Kritiſch durchgejeheneAusgabe nebſt einer Abhandlung

, , Haller als Dichter " von þarry Mayne .
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Frühe Balladen von Conrad Ferdinand Meyer, herausgegeben von Martin Äodmer.
H. Hnessel, Verlag, Leipzig 192'.',

Bohnenblnst, Theodor, Anfänge de« Künstlertum« bei C. F, Meyer, Studie auf Grund
ungedruckter Gedichte. H, Hnessel, Verlag, Leipzig 1922,

Corrodi, Hans, Conrad Ferdinand Meyer und fein Verhältnis zum Drama, H. Hnessel,
Verlag, Leipzig 1923,

Ein höchst fruchtbarer Gedanke is
t

hier in der glücklichsten Weife durchgeführt. Es follte
aller Welt aufs sinnfälligste vorgeführt werden, was die deutscheSchweiz in Literatur und Kunst
im Laufe der Jahrhunderte zum Geistesleben des Mutterlande« beigetragen hat. Handliche Bänd
chen, leicht erwerbbar, locke» zum Genuß, Darstellung und Tertauswahl vereinigt sich in ge
schickter Abwechslung, wozu später auch illustrierte Baude treten sollen. In Nr, ? legt Josef
Nadler für das Ganze die granitene Grundlage, indem er Art und Kunst der deutfchen Schweiz
aus geographischen, ethnogrnphifchen und historischen Verhältnissen zu erklären sucht. Reine Dar
stellungen find Nr, 8 Die Dichterschule von St, Gallen (mit Proben in Übersehung), Nr, 9 ein
abgerundetes klares Bild von Zwinglis Persönlichkeit, Nr. 1? reizende Miniaturen au« dem alten
Bern, mit leichter Hand ausgeführt, lultur- unb literarhistorische Novellelten von Noner bis Gott-
hels: „Es is

t

nicht Geschichte, was in diesen kleinen Kulturbildchen gesucht werden darf, Sie
wollen bloß dem Uneingeweihten vom geistigen Leben Berns zu verschiedenen Zeiten einen an
nähernd richtigen Begriff vermitteln, auf alles gelehrte Beiwerk wurde daher verzichtet," Die
Würdigung Gottfried Keller« durch den Herausgeber nennt sich einen „Abriß" und löst die
schwierige Ausgabe, auf engstem Raum da« wesentliche zusammenzudrängen, vorzüglich, während
Bernoulli in Nr, 5 zwar nur Nietzsches Beziehung«» zur Schweiz darstellen will, aber nuf diefem
Vorgrunde die gnnze Entwicklung des Philofophen sich nbfpielen läßt, — Johannes Iegerlehner
(Nr. IN) wählt au« feinen eigenen Sammlungen von Wallifer Sngen «nd Märchen da« Be
zeichnendste au« uud ergänzt s

ie aus den „Walliserjage»" von Tscheinen »nd Nuppe». Nr, 18
und 21 find gleichläufig. Otto Zürcher stellt Gedichte und Prosastücke, die da« Berner Oberland

zum Gegenstand haben, zusnmlne», Sage, Legende und mundartliche Dichtung schließt er ans; sür
diese wird wohl in andern Bänden vorgesorgt werden. Carl Camenisch leistet dasselbe für Grau»
bünden von Volksliedern aus dem Jahre 1499 und Simon Lem»iu« angefangen bis anf die
Gegenwart. Eine knappe Auswahl — 20 Stück — aus de» altern historischen Voltsliedern der
deutschenSchweiz bis zu Zwinglis Kappelerlied (1529) stellt Otto v. Greyerz (Nr. 1

)
zusammen.

Auch «ertlich von wissenschaftlichem Wert is
t

des greisen Ferdinand Vetter kritische Ausgabe von
Nitlous Manuel« „Totenfressern" (1523) mit einer aus langjähriger Bemühung hervorgegangenen
und neue Ergebnisse enthaltenden Einleitung. Vetter hofft auch Zeit und Kraft zu haben, nm eine
vollständige Ausgabe von Manuel« echten Schriften in Verbindung mit einer nenen eingehende»
Darstellung seine« Lebens und feiner lunstlerifchen Tätigkeit zu vollenden. Ein Selbstbild»!«
Manuels is

t

beigegeben. Eine Auswahl »u« Geßner« Dichtungen legt Hermann Hesse vor (Nr. 2),
eine weit reichere von Haller (Nr, 23/24) der Herausgeber. Eine Entdeckung sür die Gegenwart

is
t

Gundols« Auswahl aus Iohmmcs v. Müllers „Geschichten schweizerischer Eidgenossenschast"
(Nr. 13/>5); es wäre wohl an der Zeit, an die Stelle der nugenuerderberischen alten Ausgabe
von Müller« Werten eine neue schüngedruckte zu sehen, Gundolfs Einleitung is

t mit großer
tiebe sür de» stilistisch gleichgerichteten Geschichtsschreiber geschrieben, seine Analyse de« Mülleri-
fchen Stile« ein Meislerstück. Die sehr knapp gehaltenen Einleitungen zu den Auswahlen von
Leutholds und Kellers Gedichten (Nr, 12 und 19) scheinen letzte Arbeiten de« vor kurze»! ver
storbenen seinsinnigen Sulger-Gebing zu sein. Die Auswahl aus Keller is

t

doch zu eng, Eduard
Korrodi« Einleitimg zu C, F

,

Meyer« Gedichten is
t

polemisch u»d eigenwillig („Die Auswahl
geschah in gemei»samer Prüfung mit einigen Dichtern, deren Urteil m die Wage falle» darf">
und gibt zu denke». Eine sehr schöne Answohl hat Bohnenblust aus seine« Lehrers Frey Liedern
und Gesichten getroffen (Nr, 4), Er setzt ihr eine dichterische Huldigung und eine liebevolle
Würdigung voran, die selbständige Bedeutung erfordert. Als Hartwig Ieß im April 1922 die
beiden Erzählungen von Jakob Boßhart einleitete, die eine Probe seines hohen Könnens geben

fallen (Nr. 9), war diefer noch am Leben, Jetzt verbürgt Arnold Büchli mit seinen Neue» Ge
dichten „Zwischen Aar und Rhein" (Nr, 11) vorläufig allein die dichterische Zukunft der deutschen
Schweiz in dieser Tnmmlnng. Eine Reihe weiterer Bändchen befindet sich in Vorbereitung. Da«
gelungene Unternehmen mag ein Mahnruf nn andere deutfcheLandschaften, besonders an alle die»
lenigen, die heute vom Mutterlande abgetrennt sind, sein, in ähnlicher Weife ihre Schätze zu
mustern und auszustellen.

Der Verlag Hnessel is
t

eifrig bemüht, für Verbreitung »nd bessere Würdigung feine«
Hnuptnutor« Conrad Ferdinand Meyer Sorge zu tragen. So reihen sich hier drei Schriften über
dielen Dichter zwanglos an. Han« Bodmer veröffentlicht eine Reihe Balladen in ihrer frühesten

Luphorioli. XXV. 20



292 Nri,swnb>cl ,wi'chen Wilhelm Tilthn, und ?)orck.

entschieden gegen eine erklärende Wissenschaft in der Philosophie wie Tiltuc» Auch das
Tcntnliitel, mit dem man a» stelle der unzureichenden Erklärung eine höhere An
schauung der Tatsachen erstrebt, in dasselbe. Wie vielleicht auch dessen Schicksal ahn»

lich ist: in der Nachfolge wurde das intuitive Verfahren des deutsche» Idealismus
durch euge jtöpse ebensosehr verfälscht wie das Tilthens, in dessen Tinte man immer

mehr Wasser schüttet. Aber: die deutschen Transzendentalphilosophen beschreiten ihren
metavhnsiichcn Weg, weil si

e

noch nicht über die künftigen Erkenntnisse der Natur»

Wissenschaften verfügen Tilthen uiacht die künstlerische t^ifteshaltung zum !^rgan der
Vbilosophic, »»eil er jene hossnungsreichen Ergebnisse der Naturwissenschaften bereits
erprobt und ungenügend befunden bat Während also einerseits die naturwissenschaft
liche Erfahrung seine Ausgabe festigt und ihn dabei beruhigt, nicht über die sicheren
Grenzen hinauszuvlickcn, ««anlaßt si

e

ihn zugleich die Geisteswissenschaften von dem

ungünstigen Einfluß der Naturforschuug zu befreien. Fu berücksichtige» ist, daß die
Feit Tilthens die Natnrwme«scha«en ungemein überschätzt hat Man wollte in un»
sinniger Nachahmung deren ö'ötter in die. eigene verödete Geistesheimat tragen. ?a
erstand in Tillhcn der neue Winckclmann und ermahnte sie: .Nicht dadurch erweisen
wir uns als echte Schüler der großen nawrmissenschasllichcn Denker, daß wir die von
ihnen erfundenen Methode»: auf unser Gcbict übertragen, sonder.« dadurch, daß unser
Erkennen sich der Natur unserer i7bielte anschmiegt nnd wir uns ;» diesem ganz sc

»

verhalten, wie sie ;n dem ihrigen" V
,

14." Intellektuelle, nicht handliche El«
verimentc »ollen den (Geisteswissenschaften die Sicherheit der naturwissenschaftlichen
«^etetze erwerben. Tenn die Geschichtlichkeit des Intellekts is

t

zwar somatisch bedingt,
aber nickt somatisch geartet. Aus den pbnsiologischcn Voraussetzungen — so faßt
?!orck die neuen Ergebnisse ^ IX<» zusammen — und den charaltrrologiichen Ve»

stimmungen läßt sich die historische Persönlichkeit nicht in ihrer ^'ebcndiglcil begreifen.
Allerdings: dieie >3chluß;ichung ist selbst schon wieder überspitzt und nur durch den wach
senden Widerstand gegen den Zeitgeschmack und denen übertriebene Vorliebe sur die Natur»

mmenich«slen zu erklären ^o schreibt Tillhen auch einmal au ?!?rck: .ivragt man

nach dem letzten Gruud der jetzigen ^'age, so liegt er darin, daß nun erst die Natur»
Wissenschaften aus der Lomir» des l? Jalnhnnderls die letzten Eonseauenzcn gezogen
baden Tie irragc ist alio vorncmlich. welche jirä'tc mobil gemacht werden können,
die'e» Einiluß zu überwinden" ^ I5<»V

lind hier i» denn anch >>cstelle, wo wir im raschen Vorübergehen einen Aus-
blick »ui die ^ltTraturgeickichte des späten II» Jahrhunderts gewinnen soeben er»
scheinen eine Neide neuer Vücker »der die'e Epoche und sie alle quälen sich mit der

Gliederung nnd inneren ^trullur dicicr Zeil sollte man sich nicht einmal fragen,
ob nickt mit der Erneuerung der Naturwissenschaften in den legten Jahrzehnten des
li« Iatnluinderts eine q,^n; neue Epoche beginnt, getragen ron ihren eigenen Grüften
und eigenen Mitteln wie lmndeil Jabic vorder? Viclleickl in dic't Epoche nur «us
die'er wandelbaren Wech'elde'.icliuiig ,» den Nalurwis'cn'chaNcn in den Ericheinungt»«
ihres le»»len Nealismus und Nlrtur^ll>>mus. ihrer ^nmbolsalüqiell und Ausdruckstunsl,
ihrer Ne'lerion nnd Mn'iil ;n relnobe»
Tll:d.'„s V'nchcleqie hat sich in den «^tintswmen'chaslcn. auch in der Literatur»

ge'chlchle. necl, nicht ausgewirkt Tie Verincke. das monumentale Gebäude in seiner
äußeren ilrckllcklnr nachzuahmen, iubrcn zu Vartenbäu'ern Von innen heraus wird
die lmnüge Umgestaltung erfolgen. Ader die'e beichreidende und zergliedernde Vsncho»
locic in der Vaugiund. au' dem der ^'neraibinoriler Tillbcn 'eine deviiblulen Gestalten
ge'ckanen !<at ^o fübrt ron idr der Weg nnmillclbar zu 'einer «".'clücklsaunassung,
m d.c der vorliegende Vrie'wechvl glcick'alls ron neuen seilen ^»illick gewählt.



Briefwechsel zwischen Wilhe!,» Tillhn, »»d ;yorck, 2!>!l

Nenn lönncu die Geisteswissenschaften einerseits nicht ohne psychische Analyse einge

sehen werden, so kann im besonderen der Literarhistoriker „das ^cbcu keines Dichters
verstehen ohne Kenntnis der Prozesse der Einbildungskraft" V, 147),

Deshalb sind Dilthcys „Bausteine für eine Poetik" und seine Übrige»

kleineren Schriften über die Einbildungskraft des Dichters als Vrückcnarbeit anzu
sehen, die den Verbindungsweg zwischen seiner neuen Psychologie und seiner Geschichte
herstellen soll. Der äußere Umstand, daß diese Probleme in den Briefe» zwischen
Dilthcy und Horct eine verhältnismäßig geringe Erörterung erfahren, weist darauf hi»,

daß auch wir heute diese Ergebnisse der Diltheyscheu Philosophie nicht überschätzen
dürfen. Zeitlich betrachtet stellen si

e die Anfänge der großen Gedantenrcihc dar: immer

großzügig, aber nicht immer sicher, und gegenwärtig auch nicht mehr von wirtlich

kritischer Bedeutung, Mau hat den Eindruck, daß Dilthcy hier am wenigsten sich von
der Physiologie befreien konnte und doch nicht für feine hochgcfpannten Anforderungen
die notwendigen Erkenntuismittcl damals in ihr gefunden hat. Die Physiologie hat erst
lange nach dieser Zeit, erst zu Beginn dieses Jahrhunderts mit neuen, wahrhaft b

e

geisternden Methoden dieses psychologisch schwierigste Thema aufgegriffen, Ter rufsischc
"Naturforscher Pawlow hat in unzweifelbar erakten Versuchen die elcnlcntarcn Bor-
gange in unscrer assoziierenden Bewußtscinstätigteit erfaßt und in der Erfchcinung des

sogenannten „bedingten Rcflcrcs" crperimentcll festgehalten. Wenn Tilthcy in den

Sicbzigerjllhrcn und später „eine Mechanik der Psyche" gleichfalls bei cmpirifchem

Ausgangspunkt, aber ohne Konstruktion in einem beschreibende» Berfahren aufstellen
wollte sS, 5<i,>, fo kennen wir heute zum großen Teil fchon die Ursachen und ihre
entsprechenden Wirkungen in unserem pfychophysischeu Apparat, Wir müssen nur von
unserem geistcsgcschichtliche» Standpunkt aus die mechanischen Tatsachen bearbeiten

und auslegen leinen, dann werden wir im Prinzip Dilthey fortfeyen nnd weiter

führen. Tcnn sein Grundsatz is
t richtig: „Die Phantasie des Dichters in ihrer Stellung

zur Welt der Erfahrungen bildet den notwendigen Ausgangspunkt für jede Theorie,

welche die mannichfaltigc Welt der Dichtungen in der Aufeinanderfolge ihrer Er
scheinungen wirtlich erklären will"',.

Dilthey hat feinen Gegensatz zur konstruktive» Psychologie schließlich dahin er

weitert, daß er nicht nur die psychologische, sondern auch die natürliche Kausalität
abgelehnt hat Tas war zwar systematisch ähnlich dem berühmten »Sprung", wie wir
ihn schon verschiedenfach 'eil Iacobi bis Bergson gesehen haben, »der auch der gehört

zum neuen dentfchen Idealismus Dilthey«. Durch ihn schwang er sich zum freien,
festen Gipfelpunkt seiner Geschichtsauffassung. In ihrem Sinne erschien ihm nun die
Beziehung von Ursache und Wirkung als ein Derivat des lebendigen Verhaltens unsere«
Willens, der den Truck ciues anderen erfährt. An diesem Zustand in uns knüpfe erst
das abstrakte Tenten an und deute ihn in die natürlichen Vorgänge hinein. Das
wichtig!'« uuo grundlegend« Problem der Gefchichtsphilofophie is

t

damit ans der lye-

schichtsvhilo'ovhie herausgerückt. Der Grundfatz des Historikers Dilthey lautet: »Philo
sophie der Geschichte is

t

unmöglich!" Vgl dazu E. 223 und S 251. Wie
Hätte der strenge Kautiauer eiue Interpretation der Geschichte duldeu tonnen, t»a Viele

doch auch jemcils der Grenzen unserer mcnfchlichen Erkenntnis liegt! Wie iollle ferner
aber aus dl^em Ztandvuutl sich der moderne ninhoünche 3ubietlivismus mancher

Historiker uul« uns abtriren, die gerne eine oertraunier weckende Fmnenlafel über ihre
zweideutigen G-,chäfle hängen ulöchten! .Eine Selbstbesinnung," so sagt Graf /»orck
^S. 71 f . .»elche nicht auf ei» abstraktes Ich »»ndern auf l»ie Hülle meines Selbstes

<«gi« in^

' ViHülm TiuHn>, Üb« die Eniii^ungstia^l I« Ticht«: Zert'ckri't 'Hc H«^^«m4a
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gerichtet ist. wird «ich distvrrsch bestimmt sindcu. wie die Physik mich losmisch dt«

stimmt crkeuut. Gcrilde so wie 5i»lui bin ic
h

Geschichte . Umgekehrt folgt daraus,

das; Geschichte als Wissenschaft nur Psychologie der Geschichte sei» tau»." Es is
t

hier

die aualytlscht Psuckolc'gie genmut. die der Graf mit seinem künstlerischen ^rgan aus
gc^ßl hat. ««Halb ei dinzuseyl: .Alle audcve Geschichtsschreibung ist, iusofcru si

e

dervchtijll. Kunst," In eiserner Selbststrcugc hat Tilthcy au der historischen Objektivität
ivst«.-0«l»?«. auch in den lünstlcrischcu Teile» sciuer geschichtlichen Darstellungen und

E^«tl« t»lvrt«. auch dort, wo die intellektuelle Anschauung ihm die Feder suhlte
'Xcht ^vl»»>dcrrNch< v'Utuition war sei» Richtwcg, und Mythologie nicht sei« Ideal.

>>x ^'u<:«v. daß wir .ein Individuum, so nahe es uns stehen mag, doch erst ganz ver>

»ev>x. »«uu wir erfahren, wie es geworden ist", Ges. Schr. V
,

2!3> Und für
d»"? w ^eu'ihajlliche Bcbandlnng der menschlichen Entwicklungsgeschichte sollten lüuslig
d»<» Xlassen von Bedingnngcn zu studiere» sein: „die Entwicklung des Körpers, die

Einflüsse des physischen Milieus und die umgebende geistige Welt." iV, 225 />

Em verheißungsvolles Programm! Tic Naturwissenschaft kehrt darin als Hiljsdisziuliu
wieder, nachdem si

e

ihre Bedeutung als Grundwissenschaft verloren hat. Hier leuchtet
unsere sonnenklare Zukunft! Menschliche stille Beschränkung, wie ciust für Kant, is

t

ihr Maß, .'licht arrogante Selbstvergottung! Denn „Entwicklungsgeschichte is
t

doch

auch ein nur i» enge» Grunze» lösbares Problem, wenn man nicht phantasierend das

eigne Innere hineinträgt, ohne Sorge um die Beweisbarkeit, einem mögliche» Zu»
sammenliaug nachgehend" (S. 2-41).

Wenn Graf Horck, dessen Urteile über die deutsche und frc»idlä»dischc Literatur
von seinem eigenen edlen KuuslucrsländniS zeugen, a» Tilthe» einmal schreibt, die

Ästhetik se
i

dessen „cigciühümlichc Tomainc", so hat cr die Art und Kunst seine»
Freundes in ihrer Wurzel erfaßt, A»S dieser Wurzel is

t TillhcyS uuvergänglichstcK

Buch über »Das Erlebnis und die Tichtung" erwachse», das in wiederholten Auf»
läge» immer neu zur Blüte loiumt, Als uulcr Dillhcys „Beiträgen zum Studium
der Individualität" die vierte Abhandlung über „Tic Kunst als erste Darstellung der

menschlich geschichtlichen Welt in ihrer Individuation" erschien, eine epochale, an die

Znlunst gerichtete Tal für die vergleichende ^ilcraturgcschichle, durfte Graf /jorck de-
glückt scherzen: „lieber Frcuud, Sie »chme» ja durch solche Abhandlung N" -1
den» guten Erich Schmidt die Existenzberechtigung als Mitglied der Akademie!"

l S, l!>2.> In dieser Schrift war ein Teil des Planes großzügig auSgesuhrt, mit dessen
Theorie Tilthcy sich längst trug. Er suche, so schreibt cr Pfingsteu ltti»5 au dcu Grafen,
der vergleichende» Methode so viel als möglich abzugewinnen Auch aus diesem Gebiete

zeige sich, daß die geschichtliche Bedingtheit auch der größten Erscheinung nur durch
vcrglcicheudc Methode zum Bewußtsein gebracht werden kann, „Was und wie cm
großer Tichtcr die > äthselhaste Individuotion aus diesem Erdball, die Beziehungen von

Umständen, menschliche» Berhältnisscu zu Eharaller und Schicksal erblickt und bis in

den B.'rs hiucin darstellt: das kann nur durch Bcrbinduug wahrer Psychologie mit

vergleichender Viteroturgeschichlc und mit vergleichendem Studium der Kullurc» gesellen
werde». Ein unermeßliches Thema!" >>S. 1A2f.) Auch heute noch unermeßlich. Tiefe
Erneuerung unseres Wissens beginnt erst in dein Zeitpunkt, da die sittliche Gesinnung

wiederkehrt, wie sie <^raf Horcl lcnnzeichnct: „Wahre i'cbeudigtcit hat doch nur eine

Forschung — uud uur eine folche is
t

einc wisscnschasllichc — die die Dinge zu»
Reden bringt. Ter unwahre Schein der Lebendigkeit, der durch ei» Sichhervorleln-en,
durch ein Feuerwerk mehr oder minder geistreicher Eiusällc bewirkt wird, is

t

. . . nicht

auszuhallen" S 201». —
Tie Ausgabe dieses bedeutsamen Briefwechsels hat Gräfin Sigrid von der
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Schulcnburg, die selbst eine feinsinnige Kcnneiin Tiltheys ist, mit Torgfalt veranstaltet.
Durch ein sachlich knappes „Vorwort", in dein auch die technische Anlage des Tortes
angezeigt wird, leitet die Herausgebcriu das Buch ein. In den „Anmerkungen" wäre oft
eine größere Ausführlichkeit erwünscht. Auch das „Register" dürste wohl i» der zweiten
Auflage verbessert werden. Ter Verlag hat das Wert in würdiger Weise ausgestattet.

Prag. (^'corg 3tefansty.

Kleine Anzeigen.

Jahresbericht über die wissenschaftlichen Erscheinungen auf de»! Gebiete der »eueren deutscht!»
Literatur, herausgegeben uo» der iiteraturarchiu-Geicllichaft i» Berlin, Bd. I. Bibliographie
I«2I, Salier de Grupler >K Co. Berlin >V 10. 1924.

Unsere Zeitschrist hat ihre systematische Bibliographie aufgegeben zugunsten einheitlicher
Berichterstattung. Ter alte Jahresbericht is

t

eingegangen. Tie i'itcralurarchiu (Gesellschaftin Berliir
hat einen neuen Jahresbericht begründet nach Muster des vou der Gc'ellschajt sür deutschePhilo
logie herausgegebene!! Jahresberichtes, der bis 170) reicht und an den sich der vorliegende an
schließt. Julius Petersen is

t die Zccle des Unternehmens, Fritz Behrend der eigentliche Heraus
geber. 12 Mitarbeiter stehen ihnen zur Zeile. Tic Berichte sind knapp und meist gerecht, in der
Ausdehnung etwas ungleich geraten, siir einen ersten Überblick wohl geeignet. Vollständigkeit is

t

nicht angestrebt, das vollständige Zcttelmnterial erliegt iu der Tcutscheu Bücherei nnd kann dort

eingesehen werden: ausgeschieden is
t minder Wichtige« und die Dichtung der Gegenwart, d
.

h
.

Werte der lebenden Tichler und Literatur über diese. Ausgenommen sind danlcnswerlcrweise auch
die !itcl ungcüruclter oder nur auszugsweise gedruckter Tissertaliouen, Einige Truckfehler, die
mir auigesalleu sind, mahnen zur Borsicht. Abschnitt 4

, Nr. 11: Hnrbaum statt Harbauer: Ab
schnitt 7

, Nr, 42: Schellcuberger statt Schollenberge!", Abschnitt 5
<
,

Nr. 3ü, 3 is
t

der Verfasser
des Buches «Heers! mit dem Rezcnientc» <Kader>chaftn)verwechselt worden; Abschnitt 10, Nr, 23
sind Verlagsort und Perleger nnsgc'allcn. Wenn Abschnitt 1t), Nr. 28 von der Vücle die Rede
ist, welche ich „durch häusigen Verzicht aus Kommentierung" iu meiner Ausgabe vou Grill-
parzers Tagebüchern gelassen habe, io beweist der Referent nnr, daß er sie nie in der Hand-
gehabt hat und schätztdankenswerte Nachträge ganz salsch cin. Wie kommt übrigens Grillvarzcr

in den Äb'chnitt „Tas Junge Teutschland"? Tns deutet doch auf völlig unrichtige Gruppierung,
der schlrunigst nbgehol'en werden müßte. Sehr unbequem ist, daß bei TcMusgabeu die Rezen»
siouen im Register nickt »ach de» Schriftstellern sondern nach den meist uubelanutcn Heraus-
gcbcru verzeichnet werden, das Unwesentliche statt des Wesentlichen,

A, S,

Handbuch der Literaturwissenschaft, Hcrausgegcbcu vou Ostar Walzel unter Mitwirkung
vou Erich Belhe, Beruhard Fchr, Theodor Frings, Helmut Hatzseld, Hans Hecht, Hanns
Heiß, Andreas Heusler, Stefau Hock, Alfred Kappclniacher, Wolfgang Keller, Viktor Klcm-
perer, A, H

,

Kober, Josef Koruer, Erhardt Lommahsch, Fritz Neubcrt u, a. Mit etwa
3000 Abbi. düngen i» Toppeltoudruck und vielen Tafclu, ;, B. in Pierfarbendruck, Aka
demischeVcrlagsgesellschast Athcnnion m, b

,

H,, Berlin-Neubabelsbcrg, ^'ieserung 1 - IN, ivehr,
Bernhard, Tie englische Literatur des 19, und 2t), Jahrhunderts mit einer Einführung in
die englische Frühromantil. Hest 1—4, Heiß, H,, Tic romanischen Literaturen des 19, und»
20, Jahrhunderts. Heft 1

.

Walze!, ^star, Gehalt uud Gestalt im Kunstwert de« Tichters.
Heft 1-5.

Nach Muster des weitverbreiteten „Handbuche« der Kunstwissenschaft" von Burger gibt der
gleiche Verlag dieses großangelegte Wert heraus. Tie Mitarbeiterliste is

t etwa« bunt geraten ; doch
sind Namen ersten Ranges darunter, die Vortreffliches verbürgen.

Vor dem Paradies dieser Einzeldarstellnugen aber steht der überwachter der kiteratur-
wissenschasl mit «eurigcm Schwert und wehrt uns den Eintritt. Wie notwendig brauchten wir
eine solche Einführung i» unsere zerrissene und zersplitterte Wissenschaft. Aber wer andern den
Weg weisen will, müßte zuerst selbst einen Ztnndpuntt haben; hier nimmt der Nachsät; immer
zaghaft zurück, was der Vordersatz leck behauptet hat, Tie Seele eines solchen Handbuches müßte
logiscke Klarheit sein: hier herrscht verworrenste Unklarheit, Tie Seele eine« solchen Handbuches
müßte gebietende Selbständigkeit sein: hier wirft geduckteUntertänigkeit einer Wisscmchaft den weilen
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gerichtet ist, wird mich historisch bestimmt finde», wie die Physik mich losmisch be»

stimmt erkennt, Bernde so »nie Mlur bin ic
h

Geschichte , , . Umgekehrt folgt daraus,

daß Geschichte als Wisscnschajt nur Psychologie der Geschichte sei» tau»," Es is
t

hier

die analytische Psychologie gemeint, die der Graf mit seinem künstlerische» ^rga» auf
gefaßt hat, weshalb er hinzusetzt: „Alle andere Geschichtsschreibung ist, insoscr» si

e

berechtigt, jtuust," In eiserner Sclbststrcngc hat Tilthcy an der historische» Objektivität
scst^chllltc», auch in de» kiiustlciischen Teile» seiner geschichtlichen Darstellungen und

Eharalteristikcn, auch dort, wo die iutcllclluclle Anschauung ihm die Heder sührtc,

'.!>>chlselbstherrliche Intuition war sei» Richtwcg, und Mythologie nicht sei» Ideal.
Er wußte, daß wir „ei» Individuum, so uahc es uns stehen mag, doch erst ganz ver

stehen, wenn wir erfahre», wie es geworden ist", "Ges. Schr, V
,

213 ! Und sür

diese wisseuschaftliche Behandlung der menschlichen Enlwicklnngsgcschichlc sollten liiuslig
drei blassen von Bedingungen zu studiere» sein: „die E»!wic!lu»g des Körpers, die

Einflüsse des physischen Milieus und die umgcbendc geistige Welt." V
,

225,)
Ei» verheißungsvolles Programm! Tie Naturwissenschaft lehrt darin als Hilssdiszipliu
wieder, nachdem si

e

ihre Bedeutung als Grundwissenschaft verloren hat. Hier leuchtet
unsere 'onncnllarc Zutuns! ! Mcnschlichc stille Beschränkung, wie einst fiir >laut, is

t

ihr Maß '.'»ich! arrogautc ^clbstvcrgoltuug! Ten» „Eulwicklungsgcschichtc is
t

doch

auch ein nur in engen Gränzeu lösbares Problem, wenn mau uicht phaulasierend das

eiguc Innere hineinträgt, ohne >3orgc um die Beweisbarkeit, ci»c»! uiogliche» Zu»
sam»>c»hang nachgchend" > >

3

241).
Wen» <^'ras :'!orck, dessen Urteile Über die deutsche und fren>dländisck>e Literatur

von seinem eigenen edlen iiuustverständnis zeugen, an Tilthen einmal schreibt, die

Ästhetik se
i

dessen „cigenthümliche Domainc", so ha! er die Ar! und Huust seiues
freundes in ihrer Wurzel erfaßt. Aus dieser Wurzel is

t Tillheys unvergänglichstes
Buch über „Das Erlebnis und die Dichtung" erwachsen, das i» wiederholte» Auf»
lagen immer neu zur Blüte lommt. Als unter Dillheys .Beiträge» zun» ^ludium
der Iudividnalität" die vierte Abhandlung Über „Tic iluust als erste Darstellung der
menschlich geschichtlichen Welt in ihrer Individuation" erschien, eine epochale, an die
Znlunst gerichtete Tat fiir die vergleichende i.'itcrllturgcichichlc, durfte Graf ?jorck be»
glückt scherzen: „lieber freund, ^ie nehmen ja durch solche Abhandlung N" 4
dem guten Erich Schmidt die Existenzberechtigung als Mitglied der Akademie!"

>
?

I!>2 In dieser Schrift war ein Teil des Planes großzügig ausgeführt, mit dessen
Theorie Tillhcn sich längst !rug. Er suche, so schreibt er Pfingsten I5'.»5 »u den Grasen,
der vergleichende» Methode so viel »ls möglich abzugewinnen Auch auf diesem Gebiete

zeige sick,. daß die geschichtliche Bedingtheit auch der größten Erscheinung nur durch
vergleichende Methode zum Bewußtseiu gebracht werden kann. .Was und »ic ein,
großer Tichter die rälhsclhafte IndividuaNon aus diesem Erdball, die Beziehung«, von
Umstanden, men'chliche» Berhältnissen zu Eharaller und Schicksal erblickt und bis i»

de» B.rs hiucin darstellt: das kann nur durch Berbiudung wahrer Psnchologie luit
vergleichender Vitcralurgt'chichte und mit vergleichendem Studium der Xullureu gesehen
werde« Ein unermeßliche« Thema'." E. !X2i Auch heule noch unermeßlich, Diele
Eiueucrung unseres Wissens beginnt erst in dem Zeitpunkt, da die smliche Gesinnung
wiederkehrt, «« sie Gras ?jorck kennzeichnet: .Wahre i'ebendigltlt hat doch nnr eine
,<o>»chung — und nur elne 'olche is

t

»ine wissenichanliche — die die Tinge zn«
Reden bringt, Ter unwahre schein der ^ebendlgttlt. der durch eiu ^ichbervorlehrcn.
durch em Feuerwerk mehr oder mmder geistreicher Einsüllc bewlrll wird, is

t

. . . nicht
«nszuhalte«' ^ 201 >

, —

Tie Ali^z^e lie'ts bedtlü'amen Brienoccd'cls ta: «"rann Sigrid von der
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eine g?5i2?e Ui--'HK^l»>^ nMin^Ä!: His" !>«Z .^tetrilli^ ti?^? ir^^. :i l« :»<d!.'»
Äu'lage «?l«^!ii »ril«i. Tt? 5e^^lz >m ^«4 Nr?l ^2 «-i^!:Zl? ^r:'t ««^^:7,7.

Kleine Anzeigen.

Iabresderili ^« :e »7^^^:^.i>!» ö^voeim^e^ 2^:' d<^i Oe^.ere 5er :.«:e^l« >.':>>ct<»
rileranir. ^l^^2i>l>l^ki>^:iu^ '<? :^l^^i"«^2^> <'«'>i^'H:'l ii Vt^..5_ V^. l. B:t.:^^-li?<
IleN W^iei >eV?^l»? ^ Q. Be' :2 «^ I«. 1i^<

Uniere Zei^^i^t !>H i^7t ^^l?!2^ :< Bid.i^r2?7ie ^'^«leden z::^:.:: :>n e:!».l>ei:.:H>er
VerichlerüiMlng ?^r :^e ^-^esdl-T'^!: ^ t";^-n^l^. ?:e ^.le^nir^r^d'? ^ev" >i>..'tin V<. .»n
hat einen neuen Z'i^e-Ver^: dn^i5« N2,t ^^Ä? des »cn der ^e»e2viv.^ 'ür deinvbe Vd..^
logie berausgegebnien ^»resc'ei'.i^i?. 5c? t".s 17^» re:ia u?-.d an t« ncb der vcr.ieZend» ..::
schließt. Julius telegen >>ldie ^«> I« Un^riewriei». Friy Bebrend der eic>enr:>cheHer^.:i
geber. 1t! Müait>eNcl ??!»» id^in zur 3eiie Tie Berickte ^:.d tn'H» und mn« ger«bl. in d<r
Ausdehnung NN»« un<i!e:ib «e^^en. "2r ei^.ni ervn l»r>erd.:il ir^t. geei^!'.«. VeU'iändigteil iü
nicht angtirrtdl, dos i^ll^M^ize Zerleini^ieri^! triießl in der Teutvren Vüilxrei »nd I..n» d.rt
eingesehen werten: ausHl'Äntetn i^l minder Williges und die Ti^wng der t^egenn»!!, d. d.
Werke der lebenden Tichler nn> :i^^^n>r über tie>e. Hu'geno.nmen >:ndd,.ntens>r>er«tr>r>ei>e>:.!ch
die Titel ungedruckler oder n^r ^nsz'^gswei'e ge^ruckler Ti"tit>::lenen, öinige ?r»>ffed!e!. tie
»>ir nu'ge'nllen und. niabnen ;nr kc^ü.l'l. Äb'it>nin ^. ^>r. II: .'X>it>.«>m>'l..n Hlivd>i»er: ^»d
schiiin ?, Hr. ^!: Z<bellenberger n^ll E<l>oNenberger: Hd'^nin ?». Hr. 36. >i iü der ^er',,'>>r
des Such« Heers mil dem Re;en'tmen «adei'><r«'l.?>oenoe«t>>ellwerden: ild>>t>»inN». Hr Hj
find Verlllgiorl und Verleger llukge'llllen. Wenn Äb>>l,nm 10. Nr. 2s «>n der ^ü«le die He^e
ist, welche ich »durch häungen Bericht ,m' xommenlierung" in meiner Ho^de von V>>ri»°
pnr;«>ls Tng'bücbern gelassen bade. >« bewein der Re'erenl nur. daß er sie nie in der H<>»i>
gehnbt hat und 'chäht dankenswerte Hacklröge gan; »al'ch cin. Wie to»»nl übsigens «^»illtvnier
in den Alnchnitt >?as Zunge Teutschland" ? Tas deutet do<b aui völlig unrichtige l^vuvpier»«»^
ocr ichlcuuigü .ibgehol'tn werden müßte. Eebr unbeauem i». daß bei Tefl.msaaden die Ht^en»
sioucu im Rfgincr nicht nach den 3chrimlellern iondern nach den ««eist nnbelannlcn He»>n>v<
gcbein verzeichnet werden, das Unwe'entlicht statt des Wesentlichen. Ä. «3

Handbuch der ^ileiaturwiiienichaft. Herausgegeben von ^star Walze! unter Mitwirkung
von Erich Bctbe, Bernhard Fehr, Theodor Frings, Hellnut Hahjeld, Hans Hecht, Hanns
Heiß. Änoveas Heuiler, Zteian H«l, Älrred H>u>pel,uachcr,Woügang jleller, Vittvr Klein-
perer, A. H. Kober, Zu>ei Korner, Erhardt Lominayjch, Fri» Neubcrl «. a. Mit etwa
M(X> Adbi, düngen in Toppeltondruet und vielen Taieln, z. B, in Vievi>nl'l»d>»<<. Al,>

deiniichc Verlagsgeiellichait Achenaion m. b. H., VerlinNeubadelsberg. Zitierung 1 - IN, Fehr,
Vcr»I,nrd, Tic euglücke Literatur des 19. und 20. Jahrhundert? mit einer öi»'>!>!>»»g in
die cügii'ckl' ^rühromiintit. Heft 1—4, Heiß, H,. Tic romanischen ^ilenUnre» de? I!», und
20. Jahrhunderts. Heft I. Walzel, ^i>lar, (schiUt »nd Gcswlt i»> Kunslwell de? ?ick!>',?.
Heft 1-5.

Nnch Vl„''!cr des weiwerbreitelcn „Handbuches der Küuslwissenickaft" von Bürger gib! ter
gleiche Verlag dieses großangelegte Werl heraus, Tic Mitarbeilerlisle is

t etwa« bunl gemlen; doch
sind Namen erste» Ranges darunter, die Vortreffliches verbürgen.

Vor de»! Paradies dieicr Lin;e>d>n'ste!l»ngen aber steht der überwachter der '>>!>m!»r
Wissenschaft mit »einige»! Schwert nnd wehrt uns den Eintritt, Wie »otwexdig branllüs» wir
ei»e iolche Ei»!iihru»g i» »m'erc zerrissene »nd zersplitterte Wissenschaft, Aber wer andern de»
Weg weise» will, müßte zncrsi selbst ei»c» Hlnndpunlt hnbe»; hier »in>»>! der Nachsät' >n>»>er
zaghaft zurück, wa? der Vorder>,ch tect behnuptet Hut, Tie Seele ei»es solii»'» Handbocbe? inüsüe
logische Xlnrheil sein: hier herrscht ueiworrensle Unklarheit, Die Zeele ri»es solchen >>,n>db>,>t,»«

müßte gebietendeZclbstä»oigleit sein- hilr wirft geduckteII»tertä»igleil einer Wifscinckafl de» weil, n
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^anv» e«»e» <>,>»;a«>^>»>ioinele» »«>. a»! daß sie erbärmlich an «Nen <?lie:eru ichlottert. Li»
H.»>db«>bde» >.>>>»>»«>>»>!»>»»>»»>»'«mußte da» Won i,'i<e»aw» in, aUerweuetztn äinne nehmen:
l»sl w?>5>'» d»v>^>t»le! alle» ^ile»^»!l^allt»ngen enghevzig au» dem Tempel gejagt und dann
d>>»e»»elbn >» d>s Nm gewl^ngl Va» »in» hier in der glänzendste» Äu»slanung geboten wird.
»! eine wu»le Ane>nande»reid»ng von unoerd>i»ren ^eietrückuen.Mißversläntninen und Nrntnegungen.

e>»>>eüande«el«»>»ßen.ilucklig»« ^li«en- ö 43 und la«',nl'>«ben Wieeerdoiungen, Webl^ge»
u»5 ^e>dilt>erhin»nl»»ge». xb>Ue»nde»H>,lb>»>>»brl>eilen»nt arg'ls« ilil'ililHlen i» dem papieeenften
F«! »>»'»de» W>ü

^un» ^!»>:>>->->",: »̂i»>l>rcden:

^ I> .^.>' c!> >»d>>H>»libl <>^rne«>»OXelhe Z "'u t:e q.si^e Biicrdung über
n.',n»>tn »»nc

' l Halber n>e>ßm>»>'.den» da»? ^ i^lr ded-i:r:el der.i:. d^^ e» nur t»e
.<:>>>»>'!»!!>>,>>'^e»,.du»>," tu! >

^ l>> .^!- »»»erde«.x.dei >l!l l.!!.. ^rd^ä'lc»» i.'.Tt: F.7 >I! e:.'.z -.:.:.st:.erl. wenn e»
>>.u.f>>>vl>>^!>x>:: ^^' !>«t i^rt ;u ' zen b>»!

^ ll ^ » >>cl: .^etvn »>»?, wild » n»a>:e, ae^.
'

^ i>> ^^ .V .V>:.<1>.'..-:? ^.»'. ..n iV::: ei^Tdei:,: ^l.et^r: Xe»^, ^-.'. ,: einmal zu
<>,.",>^>v.x>:̂ .'.^,:', ,.'7.:.: ..^ 55 üv. ^ :»cv-.!s!'. «^7: <»:.:e»!^^.!r «2»:'

^ l^> .i>.^'. ..>': >"?: '.'. ^" !^ ^^».:>^. '. Xll. ^.» !.,">— 77—,^>er 3«ri<ber
dv,7 , 7 : ^v, :. 5 ^>d.vü <-..H «».,>s:! .: ^ i.eüei^^f. ^ .i,.^, ?,: ..^ ».^ B^^iintu«!
. ' ?v . >.< !,v v, ,i ^:..'7 .:-. „>!..- <l^ .x:..^/. .:...<-: ;<^^.7' .. .' ^ ^.e.e» er e»
;, :..: ^>« : - c. t5..: rv : ^^vrde . . !?«:^, - .' . ? 7 .'^ ^ :^ r^n-^. ._^t ^i, dm
^V v>...1 >^ ^ i>. H^» 'V^ v">,:: >,. .H V-. ^ ., >. ^. : . .' : ... 7:^:^-^.:ei ^l

^.-. .^: . ^.-">. K^ W- H ^.^ ^^' ^' .<^ -.' :.-. -^7 ^^z?'^i»^
.>: .

^:.» 3»:.^ ö»,ei

I' - ^ .<!..- ; ' 7. r- - -^ >- '. e . .' - >: - ^ ; .>- ?: '^I. v "^ i^ 3e?!e«.

.< ^ . ' .' ; ' ' ' 7 '.»»' ? > ' .' » - . ^ V .. - ^ - >!^>». " ?v ! ^ <.'.^e^
. >» . ' : ? .^^ - . . .^. . ' : . ' .>., .' ?- 5 -.^. l-l.

>» . >^. '! ?» '?^.: ' ^n» <>«»<

? .' . ' . .' ^ ' . ! . - . ! « !

7^ " ^ » " 7 . . t » .».......: l.:c .'«»De
» - - '. . ." . ! ! , ^ ^> >?»«^.

' . , . . . ^
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Frühe Balladen von Conrad Ferdinand Meyer, herausgegeben vo» Martin Vodmer.
H. Hnessel, Verlag. Leipzig 192».'.

Bohnenblust, Theodor, Anfänge des Kiinstlertnms bei C. F. Meyer, Studie auf Grund
ungedruckter Gedichte, H. Hnessel, Verlag. Leipzig 1922,

Corrodi, Hans, Conrad Ferdinand Meyer und sein Verhältnis zum Drama, H, Hnessel,
Verlag. Leipzig 1923.

Ein höchst fruchtbarer Gedanke is
t

hier in der glücklichsten Weise durchgeführt. Es follte
aller Welt aufs sinnfälligste vorgeführt werden, was die deutscheSchweiz in Literatur und Kunst
im Laufe der Jahrhunderte zum Geistesleben de« Mutterlandes beigetragen hat. Handliche Bänd
chen, leicht erwerbbar, locken zum Genuß, Darstellung und Tertauswahl vereinigt sich in ge°
schicktet Abwechslung, wozu später auch illustrierte Bände treten sollen. In Nr. 7 legt Josef
Nndler für dn« Ganze die granitene Grundlage, indem er Art und Kunst der deutschen Schweiz
aus geographische», ethnographischen und historischen Verhältnissen zu erklären sucht. Reiue Dar-
stellungen find Nr. 8 Die Dichterschule von St. Gallen (mit Proben in Übersetzung), Nr. 9 ein
abgerundetes tlnre« Bild von Zwinglis Persönlichkeit, Nr. 17 reizende Miniaturen au« dem alten
Bern, mit leichter Hand ausgeführt, lultur- unb literarhistorische Novelletten von Boner bis Gott-
helf: „Es is

t

nicht Geschichte, was in diesen kleinen Kulturbildche» gesucht werden darf. Sie
wollen bloß dem Uneingeweihten vom geistigen Leben Berns zu verschiedenen Zeiten einen an-
nähernd richtigen Begriff vermitteln, auf alle« gelehrte Beiwert wurde daher verzichtet." Die
Würdigung Gottfried Kellers durch den Herausgeber nennt sich einen „Abriß" und löst die
jchwierige Ausgabe, auf engstem Rnum da« wesentliche zusammenzudrängen, vorzüglich, während
Bernoulli in Nr, 5 zwar nur Nietzsches Beziehungen zur Schweiz darstellen will, aber auf diesem
Vorgrunde die ganze Entwicklung de« Philosophen sich abspielen läßt.

— Johanne« Iegerlehner
(Nr. IN) wählt au« feinen eigenen Sammlungen von Wollijer Sagen und Märchen da« Ne°

zeichnendste aus und ergänzt s
ie aus den „Wallisersagen" von Tscheinen nnd Nuppen. Nr. 18

und 21 fiud gleichläufig, Otto Zürcher stellt Gedichte und Profastücke, die das Nerner Oberland

zum Gegenstand haben, zusammen, Sage, Legende und mundartliche Dichtung schließt er au«; für
diese wird wohl >n andern Bänden vorgesorgt werden. Carl Camenifch leistet dasselbe für Grau»
bünden von Volksliedern an« dem Jahre K99 und Simon Lemniu« angefangen bis nnf die
Gegenwart. Eine knappe Auswahl — 20 Stück — aus de» altern historifchen Volksliedern der
deutschen Schweiz bis zu Zwinglis Kappelerlied (1529) stellt iltto v. Greyer« <Nr. 1

)
zusammen.

Auch textlich von wissenschaftlichem Wert is
t

des greisen Ferdinand Vetter trilifche Ausgabe von

Nillllu« Manuels „Totenfrefsern" (1523) mit einer au« langjähriger Bemühung hervorgegangenen
und neue Ergebnisse enthaltenden Einleitung. Vetter hofft auch Zeit uud Kraft zu haben, um eine
vollständige Ausgabe vo» Manuels echten Schriften in Verbindung mit einer neuen eingehenden
Darstellung seine« Lebens und seiner künstlerischen Tätigkeit zu vollenden. Ein Selbstbildnis
Manne!« is

t

beigegeben. Eine Auswahl aus Geßner« Dichtungen legt Hermann Hesse vor <Nr. 2),
eine weit reichere vo» Haller (Nr, 23/24) der Herausgeber, Eine Entdeckung für die Gegenwart

is
t

Gundols« Auswahl an« Johanne« v. Müller« „Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft"
(Nr. 13/15); e« wäre wohl an der Zeit, an die Stelle der nugenverderberifchen alten Ausgabe
von Müller« Werten eine neue fchöngedruckte zu setzen. Gundolf« Einleitung is

t mit großer
Liebe für den stilistisch gleichgerichteten Geschichtsschreiber geschrieben, seine Analyse de« Mülleri»
schen Stiles ein Meisterstück. Die sehr knapp gehaltenen Einleitungen zu den Auswahlen von
Leutholds und Keller« Gedichten (Nr. 12 und 19) scheinen letzte Arbeiten de« vor kurzem ver

storbenen feinsinnigen Sulger-Gebing zu sein. Die Auswahl au« Keller is
t

doch zu eng. Eduard

Korrodi« Einleitung zu C. F. Meyer« Gedichten is
t

polemisch nnd eigenwillig <„Die Auswahl
geschah in gemeinsamer Prüfung mit einigen Dichtern, deren Urteil in die Wage fallen darf")
und gibt zu denken. Eine lehr schöne Auswahl hat Bohnenblust aus »eines Lehrers Frey Liedern
und Gesichte» getroffen <Nr, 4). Er setzt ihr eine dichterische Huldigung und eine liebevolle
Würdigung voran, die selbständige Bedeutung ersordert. Als Hartwig Ieß im April 1922 die
beiden Erzählungen von Intob Boßhart einleitete, die eine Probe seine« hohen Könnens geben
sollen (Nr. 9), war dieser noch am Leben. Jetzt verbürgt Arnold Nüchli mit seinen Neue» Ge
dichten „Zwischen Aar uud Rhein" (Nr. 11) vorläufig allein die dichterische Zukunft der deutfchen
Schweiz in dieser Sammlung. Eine Reihe weiterer Bändchen befindet sich in Vorbereitung. Ta«
gelungene Unternehmen mag ein Mahnruf an andere deutfcheLandschaften, besonder« »n alle die»
lenigen, die heute vom Mutterland? abgetrennt sind, fein, in ähnlicher Weise ihre Schätze zu
mustern und auszustclle».

Der Verlag Hnessel is
t

eifrig bemüht, für Verbreitung und bessere Würdigung seine«
Hauptautor« Conrad Ferdinand Mener Sorge zu tragen. So reihen sich hier drei Schriften über
diesen Dichter zwanglos an. Hans Bodmer veröffentlicht eine Reihe Balladen in ihrer jrühesten

LuPhoii»», XXV. 20
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«Gestalt «nd stellt dieser Frühsorn» die Fassung de« ersten Trucke« sowie die endgültige Fassung
gegenüber, Tiese Parallelterte sind zu Seminarübungen sehr geeignet, deuten aber noch die großen
>2chwierigleiten n», die eine kritische Gesamtausgabe diese« spätreifen Dichters zu überwinden

haben wird. Auf derselben Sammlung fußt im wesentlichen Bohnenblusts von Tillheu« Geist
überschattete Studie über Meyers Anfänge. Eine ganz nußerordentliche Leistung aber is

t

Hon«
Korrodis Buch über Meyer« Verhältnis zum Drama, Nicht s

o

sehr der Einzelergebnisse wegen,
die kaum zu vergreifen waren, als wegen der Schlüsse, die daraus auf die »^esamtpersönlichleit
de« Dichter« und auf seine eigentliche Begabung gezogen werden, Meyers Novellen sind nicht
„verkappte Dramen" — is

t der Gewinn für die Literaturgeschichte — sondern seine „dramatischen
Szenen" sind dialogisierte A»S;üge vo» Novelle«a»jängcn vorwiegend lyrische» Charakter« <S, 15»
und Meyer is

t

im liejstcn Grunde seines Wesen« Lyriker <S, 117), Meyers Novellen sind breit

aufgeführte, in alle» Einzelheiten plastisch gestaltete Prosaballaden ,S, 118): da« is
t

bisher
nirgend« so entschiede» ausgesprochen und überzeuge»» michgcwiesen worden. Schade, daß die«

nicht schon aus dem Titel zu ersehen is
t »nd mich daß die Liternturangabe» »icht vollständig sind,

sondern nur Nachträge zu N, d Harcourt« in Teutschland wenig verbreitetem Buch „U. l', .^leyer.
8» vi«, »nl> lruvre" «Pari« I!)I3) umfassen, A, Sauer,

Lcderer, Mar, Heinrich Joseph von Colli» »nd sein Kreis, Bliese und Altenstücke, Sonder-
abdruck aus de», „Archiv sür österreichischeGeschichte", W9, Band, 1

,

Hälfte, Wien 1921,

In Kommission bei Alfred Holder,
In einer schönen, dnolenswerte» Sammlung, die Ferdinand Labans »och immer wert'

volle Collinbiographie <Wie» 1579^ hübsch ergänzt, werden insgesamt 1^9 Briefe und Ältenslückc

, größtenteils aus der Wiener Natiui»UbibliotheI> vorgelegt, die Heinrich I, Colli» »»d seinen
Freundestreis betrefien. Der erste Abschnitt enthält nur Briefe von und an Colli», geordnet
nach „Berm'sgruppen" : Jugendfreunde, Verleger, Tarsteller, Tichter »sw,-. der zweite bring! Briefe
nu« dc»> Kreise Colli»«, von denen allerdings mehrere so gut wie gar leinen Bezug a«f
uxsere» Tichter haben, s

o

daß ihre Einreihung etwas ausfällt, Ter Anhang oder der dritte Ab»
schnitt vereinigt dann allerlei Altenstücke über Colli»«? T>ater, über des Dichters Bestallung
und amtliche Tätigkeit, über seine Totenfeier und sein Denkmal; endlich sind hier noch »och einige
poetische Kleinigleite» mitgeteilt. Der Herausgeber würdigt in einer lurzen Einleitung, in der
als Geburtsjahr irrtümlich 1772 statt 1771 angegeben ist, die Briesc von» literarhistorische»
^lnndpnnlte »nd saßt ihre» Inhalt übersichtlich zusammen-, die Anmerlungen sind sehr reich
haltig und bringe» manches Neue, obwohl Max Lederer große Mühe «nd rühmenswerte» Fleiß
zur Erläuterung der mit Glück zusammengesuchte» Schriftstücke aufgewe»del hat, s

o si»d doch
noch immer ziemlich viele stellen «ngellärt geblieben. Man weiß dabei oft nicht, ob der Heraus»
gcbcr bloß die Notwendigkeit einer Anmerl»»g übersehen hat oder ob er trotz eifriger Nach>
iorschnng keinerlei Auskunft z» geben vermag. Es wäre daher ganz allgemein z» wnnsche», daß
immer auch das negative Ergebnis der Nachschlagetätigteit, etwa mit Angabe der beschritlenen
Wege, in den Erläuterungen vermerkt würde, nm dem Benüver vergebliche Arbeit zu ersparen.
Für manche dieser stelle» wird sich freilich eine Erklärung nur sehr schwer, vielleicht oft nur
durch Unfall, beibringen lassen.

Die Anwendung der eckigen Klammern z»r Andeutung gestrichener Wörter stiftet leider
stellenweise Verwirr»»g, da auf «edenBeisah «wie z. B, »6/. »clX, ou«> völlig verzichtet wirb,

so daß man sich von dem Aussehe» der Hf, lein zuverläfsige« Bild machen lann. Es is
t

ferner
«irgend« bemerlt, wa« mehrere hintereinander gefeyte Punlt» bedeuten-, am ehesten richtig
scheint mir noch die Vermutung, daß damit «»leserliche Wörter angedeutet werden sollen. Auch
sonst zeigt die Behandlung des leite« noch lleine Mängel: Ablürzungen werden fast niemal«
ausgelöst, Ergänzungen ««vollständiger Wörter, wie sie doch immer gebräuchlich sind, werde»
nicht vorgenommen. Endlich bin ich bei der Durchsicht noch ans eine Reihe von Druckfehlern
und anderen lleine» Versehen gestoßen, die ich im folgenden lurz mitteilen will, S, 28, Z

,

32
soll es wohl jeder statt jeden heißen, ähnlich S, 49, Z 3« den statt der. Auf S. 56, Z, 2l>
«.lande ich, daß Ihnen statt Ihm zu lesen sein dürfte, S 69, Z

,

8 wo« eigene statt eigen
;» setzen und S, 72, Z

,

5 muß es entsprechend der Änderung Ichheit aus Egoismus im. Text
die statt der heißen. Im Brief Nr, 50, E, 85 is

t

es doch ausfallend, das,Colli» gerade die zwei
Tramen: Iphigenie von Goethe und i7llnvia von Kohebue anführt; wollte er etwa dem „Tell"»
Tichter Gruber damit dnrch die Blum» zu erlennen geben, daß er sein Tronin von diesen beiden
Werlen für abhängig halte? Sehr interessant is

t

der Blies Nr. 53 von Kar! Streckfnh mit seinen
Angaben über die Tre«dner Zensnrverhöltnisse, wobei Glossn« Arbeiten über die Wiener Theater»

zensur Enväbnnng verdient hätten: ähnliche Angaben über Treiben finden sich auch bei H
,

Brandt,

Goethe« „Faust" auf der lgl, sächsischenHofbühne ,« Treoden «Berlin 1921, H, II ss). aller»
ding» über »ine etwa« fpäler« Zeit Bei dem Brief Nr, 52 onf S 124, der mit der Überschrift



Klei,,!» Anzeigen. 2l>'.>

L. B. an eine» unbekannten Empfänger gerichtet ist, ließe sich auf zwei Möglichteilen verweisen:
Anton Bernhard Eberl und Johann Bncsanyi. S. 129 (Nr, 57> is

t

wohl bei», Datum
nicht P

. H., sondern V, H
,

(— Vom Hause) z» lesen; 2, 131 is
t i» Z
. 4 das Wort „anzufangen"

verdruckt und in Z
, 9 gehört das Wort „indem" getrennt. Zwei kleine Druckfehler finden sich

S, 166, Z. 2-2 Sago statt Lago, 3. 16«. Z
,

32: 1804 statt 1904, Auf S, 181 is
t da« Tode«,

jähr Eberls mit 1805 falsch angegeben; er wird auch richtig in Nr, 29 vom 19, Juni 1607
noch als lebend erwähnt, S, 182 heißt es unrichtig Eisenberger (statt Eisenberg), ebenso is

t

auf
S. 185 die Verweisung bei Schubart auf Brief Nr, 68 irrig; es sollte 57 heißen. Auf der
gleichen Seite is

t bei dem Schriftsteller Neil auf Goedcte V
,

365 verwiesen, weit mehr enthält
jedoch über ihn Band VI, 569 f. Die Erläuterungen zu den Dramen „Fridolin" und „Rollas
Tod" gehören richtig fchon zu S. 80, Brief Nr, 45 (nicht erst zur zweiten Erwähnung S, 195).
Über Ludwig Schubart (S, 19?) gibt es jetzt eine kleine Monographie von Paul Pirter (Feld»
lirch 1921), deren Briesverzeichnis durch unsere Peröfsentlichung nicht »»wichtig ergänzt wird.
Zum Brief Nr, 60, S, 101 hätte erwähnt werden müsse», daß sich Colli» damals insolge der
Kriegsereignisse in Pest aushielt, wobei er auch Schedius kennen leinte, über de» sich die An
merkungen völlig ausschweigen (Goedeke VI, 60 f.); durch diese Erwähnung hätte auch der Brief
Nr, 73 auf S. 116 die notwendige Aufklärung erhalten, schließlich soll noch auf die Möglichkeit
verwiesen werden, daß sich Grillvnrzer« Abneigung gegen die Brüder Colli» auf de» Einfluß
Schreiiuogels und feines „Sonntagsblattes" zurückführt, Ei« Register hätte die Brauchbarkeit der
Sammlung bedeutend erhöht.

Wien, Karl Kaderschafta,

Günther, Earl, Hei»rich Zschollcs Jugend» u»d Bildungsjahre, (Bis 1798) Ein Beitrag
zu seiner Lebensgeschichte, Aarau, H

, R, Zauerländer ^ Co., 1918. — Kapitel 13
vorher als Zürcher Dissertation.

Überblickt man die Zahl der Schriften, die sich mit Zschokte beschäftigen, fo darf man, das
Wort des Pliniu« umkehrend, sagen: multn, non umltinn. Eine umfassende Würdigung des

ebenso hochgehobenen wie heftig angefeindeten, den!» »nd merkwürdigen Manne« steht auch heute
noch au«; denn sein Leben „war so wcchselvoll, seine Tätigkeit so vielseitig, seine Wirksamkeit so

verschiedenartig, daß ein Einzelner die Geschichte dieses Lebens nicht wohl m einem ersten Anlauf
ausreichend darzustellen vermag, besonders da er bei der Forschung fast ausschließlich auf sich
felber angewiesen ist". Günther, dessen Buche (S, 6) diese Zeilen entnommen sind, versucht es,
Zscholle« Lebe» »»d Wirken bis zun» Jahre 1798 zn schildern. In diesen» Jahre erhielt Zscholle
das Bügerrecht der Bündner Republik und hicdurch dn« Schweizer Heimntrecht, Aber »icht diese«
mehr äußerlichen Orunde« wegen wählte Verf, da« Jahr 1798 als Endpunkt feiner Untersuchung,
fondern weil sich in diesen» Jahre der, wie Günther meint, wichtigste Umschwuug in Zscholle«
innerer Entwicklung vollzogen hat: er war vom Kosmopoliten zun, Patrioten geworden (S, 7).

Günther hat sich seine Arbeit nicht leicht gemacht. Mit beharrlichen» Fleißc »nd feinen«
Spürsinn hat er eine Masse bisher unbekannten handschriftlichen und gedruckte» Materials»)
zusammengetragen. Tarauf gestützt, entwirft er ein znm Teil ganz neues, von Zscholle« „Selbst
schau" vielfach abweichende« Bild von dessen Leben, Er legt dort, wo genügend Quellen vor
handen waren, auf die Betrachtung der lulturgeschichtliche» Zustände Gewicht und gönnt auch
den heute vergessenen Persönlichkeiten einigen Raum, insoweit si

e damals u»d i» ihre» Kreisen
eine gewisse Rolle spielten und Zschokten nahestanden. Den Inhalt der wichtigste» schwer zugäng
lichen Iugendschriften seine« .«Feldenskizziert er mehr oder minder ausführlich, meint aber mit
Recht, daß eine eingehende literarhistorische Würdigung nur in einer Arbeit über die gesamte
Unterhaltungsliteratur des ausgehende» 18, Jahrhunderts möglich wäre.

Da« Buch zerfällt i» fünf Kapitel; 1
.

Familie. Kindheit in Magdeburg. 2
.

Wanderungen.
3. Student und Privatdozent in Frankfurt a. d

. O. 4
. Die Bildungsreife. 5
.

Reichcnau. Neil
Preis möchte ic

h

dem letzte»Kapitel zuerkennen. Es is
t Las nnschnnlichste uud frischeste von allen

und gibt ein eindringliches, fesselnde«Bild der ganzen Umwelt des jugendlichen Pädagogen, der
inneren Kämpfe »nd der Intrigen, die ihn» das Leben »icht leicht »nachten. Die Persönlichleiteil
de« sanften, mildevermittelnden Nefcmann, des mißtrauischen Tscharner und de« naiv und doch

fest seinem Ziele zustrebenden, durchgreifenden Zscholle sind vortrefflich herausgearbeitet. Und nicht
nur da«: diefe« Kapitel bietet auch fast durchweg neue«, vergleicht man es mit dem entsprechenden,

ziemlich farblofcn und allgemein gehaltenen Abschnitte der Selbstscha» (S. 79—83 de« Bod-
merscheu Neudruckes). Verarbeitet Günther in diesem Schlußlapitel zumeist archivalilches und

briefliche« Material, so nützt er in den anderen auch gedrucktes, aber bisher nicht genügend verwertete«

l) Das Verzeichnis »msaßt die Seite» 260—273 und 277—280,

20«
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aus . So z. B. im 4. Kapitel Zichokkes anonym erſchienene „Wallfahrt nach Paris “, d. i. die
Schilderung ſeiner Reiſe von Magdeburg nach der Schweiz . Dieſe „Wallfahrt“ bietet ei

n

kleines
bibliographiſches Kurioſum , weshalb Nej . kurz dabei verweilen inöchte . Günther zitiert beide Teile
des von ihm benützten Eremplares des Zichokkeſtübchensunter dem Titel : Die Wallfahrt nach
Paris " und verwundert ſi

ch

( S . 246 ) darüber , daß alle ih
m

zugänglichen Rezenſionen und
Bibliographien den Titel „Meine Wallfahrt zc . “ anführen . Nun liegt mir e

in Eremplar des
Buches 1 ) vor , deſſen Beſchreibung ic

h

nachſtehend gebe :

1 . „Meine Wallfahrt nach Paris “ (Kupfer , zu der Seite 4
5 f . erzählten Epiſode ) . Erſtes

Bändchen . Zürich ſo . Veri . u . Dr . ] 1796 . VIII , 396 S . 80 .

2 . Die Wallfahrt nach Paris “ (Kupfer , „ Die Burg Valangin von der Nordſeite " , Wyß

del . 1796 . Veith sc . Dresden ) . Zweiter Theil ( 0 . O . , Perl . u . D
r
. ) 1797 . 1 Blatt , 574 S . ,

1 leeres Blatt . 89 und 4 Blätter q
u
. - 40 Muſikbeilagen 2 ) .

Offenbar ichien Zichoffen der Titel , ,Meine Wallfahrt “ zu ſubjektiv und er wählte für
den 2 . Band den allgemeineren „ Die Wallfahrt “ . Der Verleger ließ dann wohl zur Angleichung
beider Teile den Titel des erſten unter Weglaſſung des Rupjers neu drucken und ſtiftete jo die
kleine bibliographiſche Verwirrung . Außerdem möchte ic

h

aber vermuten , daß dem von Günther
benütten remplare d

e
s
1 . Bandes das Vorwort „An den Leſer “ ( S . III / V
I
) fehlt , oder daß

Günther e
s

nicht genau beachtet hat ; ſonſt hätte er nidit ( S . 145 ) ſchreiben können : „ Offenbar
haben dem Verf . Reiſebuchnotizen ind Briefabſchriften als Material gedient “ , während die erwähnte
Anrede „ An den Lejer " es klar und inzweideutig ausſpricht : „Was ic

h

ihnen den Leſern ) hier
gebe , ſind Auszüge aus Briefen a

n

Freunde , und aus meinem Tagebuche “ . Zichokke hat ſeinem
Reijewerke auch einige Einlagen einverleibt , von denen Günther , ſoweit ic

h

ſehe, nur das kleine
ſchweizeriſche Idiotikon ( 2 , 491 ff . ) erwähnt . Zichokke teilt außerdem noch mit : Ramlers „ Wört
liche Üeberſezzung des T

e

deum laudamus “ ( 1 , 15 - 17 ) , Aug . Herm . Niemeyers Gedicht „ Die
Rheinfahrt “ 1794 ( 2

9
— 3
1
) , einen Bänfelſang vom Jungferngrab „ Es liegt dort hinterm Buchen

hain “ (42 — 44 ) , ſchließlich : „ Johann Caſpar Lavater a
n Šeine Landesväter vor dem Straf

urtheil über die Hauptſchuldigen a
n

den innländiſchen Unruhen Freytags , den 2
8 . Aug . 1795 "

„ laßt Väter , einfach , ichmucklos uud traulid ) mich " ( 2 , 354 – 362 ) , welche verſifizierte Epiſtel

in dem ſorgfältigen Lavater -Artikel des Goedeke ( 3 IV I 256 ff . ) fehlt . Günther hat leider von einer
ausführlichen Bibliographie der Jugendſchriften Zichoffes Umgang genommen , ſich vielmehr be
gnügt , die im Goedefe ( X , 58 ff . ) gebotene zu ergänzen und zu berichtigen (ſein Monitum S . 243 ,

Anm . 33 iſ
t allerdings nicht zutreffend ) . Von bisher unbekannten Schriften hat er den „ Schrift

ſtellerteufel " (Berlin 1791 ) bereits im Literariſchen Echo 18 (1915 ) Sp . 389 f . mit großer Wahr
ſcheinlichkeit a

ls

Zichokken zugehörig feſtgeſtellt . Kleinere von ih
m

entdeckte Arbeiten ſeien hier
iibergangen .

Zum Schluſſe noch einige Bemerkungen : Gelegentlich der Etymologie von ZichokkesNamen
wird dieſer einer Familientradition zufolge auf das wendiſche „ Tschucka " = Erbſe zurückgeführt .

Günther ( S . 217 ) hat dies Wort in ſlawiſchen Wörterbüchern nicht finden können , vielleicht
weil er es unter dem Buchſtaben „ T “ ſuchte . Das tſchechiſcheCočka (tſchotíchka) ſteht ſelbſt im
kleinſten tſchechiſch-deutſchen Wörterbuche , allerdings als „ linje “ . S . 237 zerbricht er ſic

h

den
Hopf über e

in

fehlweiſendes Zitat in Goedeke2 IV 330 . Es iſt aber dort ganz deutlich $ 258 , 618 ,

d . i . der Kogebue - Artikel , gedrudt . Das S . 238 ( zu S . 99 ) vergebens geſuchte anonyme Buch

„ Das Jahr 2500 “ ſtammt von dem Þrediger D . G . ( 5 . Mehring . Ein Eremplar beſigt die
Prager Ilniverſitätsbibliothek . An ſtörenden Drudjehlern ſind mir aufgefallen : S . 125 Zeile 3

von unten : von , ſtatt vor , S . 127 Treller , ſtatt : ( W . A . ) Teller . S . 151 Zeile 8 iſ
t

nach

„weil “ das Wort „mehrere " einzuſchalten .

Günthers Arbeit a
ls

Ganzes bildet eine wertvolle Bereicherung der Bichokke-Literatur .

Prag . Alfred Nojenbaum .

Nachrichten .

Die Geſellſchaft zur Förderung deutſcherWiſſenſchaft , Kunſt und literatur in Böhmen (oder
wie ihr neuer Titel lautet : „ Deutſche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften und Künſte in der tſchecho
flovakiſchen Republik “ ) gibt eine judetendeutſcheBiographie heraus . Leiter : Prof . Dr . Erich Gieradz

in Reichenberg , Nibelungenſtraße 3 .

1 ) Aus der Bibliothet meines Freundes des Herrn D . - F . - R . Dr . Mar Pollat in Prag .

2 ) Alpenlied „ Eüser Aeti “ ; Kühreihen „ Ich bin e
in Bergmann wohlgemuth " ; Rond d
e

Vaches .
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Da« „Wissenschaftliche Institut der Elsaß-Lothringer im Reich", Frankfurt a, M., Uni»
»ersität, will eine Gesamtausgabe der Briefe „Lilis" (Elisabeth u, Türckheim, geb, Schöne,nann>
veröffentlichen, deren Bearbeitung Herr Professor Dr. John Ries übernommen hat. Das Institut
bittet alle Besitzer von Lilibricscn um nähere Mitteilung und wird dann mit den Besitzern in
unmittelbare Verbindung treten.

Anfrage, Für ein Buch über den Göttinger Hain fuche ic
h

seit längerer Zeit im be

sonderen nach einem Schattenriß von Johann Heinrich Boß, ebenso willkommen wäre mir der
Nachweis eine» solchen von Ludwig Philipp Hahn, Johann Martin Miller und Johann
Thomas Ludwig Wehrs, Meine Nachjorschungen in Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Hamburg usw.
sind ohne Ergebnis verlaufen. Indes führen die gesuchte» Schattenrisse vielleicht ein verborgenes
Dasein in irgend einer Priuntiammlung!

Antwort erbeten an

Leipzig, Windmühlenweg 2t, II, Dr, Erich Ebstein.

Der seit längerer Zeit bestehendePlan, eine Friedrich Ruckert-Ocfellfchaft zn gründen, die
sich namentlich die Aufgabe stellen foll, Rückerts Übersetzungen orientalischer Dichter zu sammeln
und das zahlreiche unveröffentlichte Material herauszugeben, soll jetzt zur Verwirklichung kommen,
da er bei vielen Freunden der Werte des Dichters Anklang gesunden hat. Zustimmende, be-

ziehungsweife vorläufige Beitrittserklärungen nimmt die RUckert-Buchhandluug Ioh, Trebst in

Schweinfurt am Main, Markt 5
,

entgegen, ferner Herr Privatdozent Tr, H
.

Kreyenborg,

Münster i. W, Grevenerstrahe 53.

Bitte. Der Unterzeichnete bittet die Besitzer von Keller-Handschriften (auch von solchen,
die bereits gedruckt oder wissenfchaftlich verwertet worden sind), ihm für feine große, den gefamten

Nachlaß heranziehende Gottfried Keller-Ausgabe entweder direkt oder durch Vermittlung des Ver
lages (Kunstverlag Anton Schroll ^ Co, in Wien) über ihren Besitz freundlichst Auskunft zu geben.

Thun-Bern. , Univ.-Prof. Dr, Jonas Fränlel,

Kant-Lhrung, Königsberg, die alte Prcgelstndt, rüstete sich, den 2<AMHrigen Geburtstag
Immanuel Kants sestlich zu begehe». Die gesamte wissenschaftliche Welt richtete dabei ihre
Augen auf die Stätte, von der einst die Lehre und Kritik der reinen Vernunft ihren Siegeslauf
durch alle Lande antrat. In edlem Wettstreit waren alle, die im Namen Kant ein Symbol des
menfchlichen Fortschritts sehen, bereit, an der Ehrung seines Andenkens mitzuwirke».

Wie aber tonnte über den Augenblick hinaus würdiger und wirksamer Kants Gedächtnis
nn der Stätte seines einstigen Schaffens gepflegt werden als dadurch, daß feine ^.Im» mkter, die

Albertus-Universität Königsbergs, Liefe alte geistige Vorburg de« Deutfchtums als Hochschule des
Idealismus und Heimstätte wisfenfchnfllichei Arbeit blüht und in voller Ärbeitsmöglichlcit
erhalten bleibt. Das is

t

heute in hohen» Maße gefährdet! Die Königsberger Universität«- und

Seminarbibliothete» sind fchwer notleidend, fo notleidend, daß es nicht wundernehmen würde,
wenn die geistige Spannkraft, die Grundlage eigener wissenfchaftlicher Forschungstätigteit unter
der zeitigen Misere zurückgeht. Um einen festen Stamm hervorragender Gelehrter dauernd
in Königsberg zu fesseln, is

t eine Aufbesserung der Bibliotheksbestände ebenfofehr Erfordernis,
als es im Interesse des studentischen Nachwuchses zwingend wird, die immer unerträglicher
werdenden Verhältnisse zu bessern, weil der größte Teil gerade der Ost- und Westpreußen nicht
mehr in der Lage ist, andere Universitäten als die der Heimnlprovi»; aufzufuchen. Ter preußifche
Staat hat fein besonderes Interesse für die Bibliotheken in den Jahrzehnten vor dem Kriege
durch die Errichtung eines schönen und zweckmäßigen Bibliothclsgebäude« bewiesen. Heute aber

reichen seine Mittel nicht aus, ihre Bücherbestände auf der notwendigen Höhe zu halte».
Schon hat ans diesem Grunde der deutsche Buchhandel seine Angehörigen zn einer

Kant-Iubiläumsspeudc aufgerufen. Die Kant-Gcfellfchaft, deren Mitglieder sich über die
ganze Welt «erteilen, is

t dem Beispiel gefolgt und hat sich mit einem Aufruf an ihre Mitglieder
gewandt. Aber allein die Wissenschaft uud der ihr nahestehende Kreis is

t

nicht in der Lage, die

großen Lücken bei den Königsberger Bibliotheken zu schließen, nur von den aller breitesten
Kreisen getragene Spenden können Hilfe bringen.

Da« ganze Teutfchland foll es deshalb fein, da« diese Kant-Iubiläumsspende für
den fernen Osten sammelt! Ströme des Lebens sind aus Kant« Erkenntnissen nnd Lehren in alle
Teile des Landes, in alle Welt geflossen. Es entspricht daher nur der Abtragung einer Dankes
schuld, wenn wir alle der geschilderten geistigen Not der Universität an der Kant lehrte, foweit
es irgend in unseren Kräften steht, abhelfen.
Im Namen Immanuel Kant liegt für uns eine heilige Verpflichtung befchlossen.War sein
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Wirken, war sein Idealismus deulsch bis in« tiefste, so muß die Stätte, von der sein Werl cm«
ging, deutsch bleiben sür alle Zeit, muh die Hlm» m»t«r Königsbergs eine Hochschule des
Deutschtum« sein und bleiben, und da« heute mehr denn je

,

nachdem Ostpreußen eine von slawi»

scheu Fluten umbrandele Insel geworden.
Zur Annahme von Geldspenden, die wir schnell und reichlich unter dem Kennwort „Kant»

Iubiläumsspende" erbitten, haben sich die Deutsche Nanl in Berlin (Postscheck: Berlin
Nr, KXX), und Königsberg i, Pr. (Postscheck: Königsberg i. Pr, Nr. 300», ferner die Vcml der
Ostprcußischen Landschaft in Königsberg i, Pr, »Postscheck:Königsberg i

, Pr, Nr, 6501 und die
Stadtbanl Königsberg i. Pr, «Postscheck:Königsberg i. Pr. Nr. 15.165) bereit erklärt.

Anschrift sür Büchersendungen: Sekretariat der Albertus Universität Königsberg i
, Pr.

Albert Einstein. Rudolf Lücke». Fritz Haber.

Adolf v. Harnack.

Fritz Millau, H
. Schnorr ». Carolsfelo,

«cne«Idirellor ler Preußisch,» k!»»!»b!b!>»!l>e1, «»«»»»Idirtllol bei »»«rilche» -!»»!«b>l!l>»!l!»l,

Schmidt-Ott,
E!a»!»minisi«l ». D„ Pliüiten! der 3!»!gemeinl<l»«f!der deutschlnWisie<il<h»fi,

Paul Baecker,
l<»>siü<nd«»e»ülcichSvtri»»!,« der ixutschenPresse.

v. Brünneck, Landeshauptmann der Provin; Ostpreußen, Brande«, Präsident der Landwirtschaft«'
lammcr für die Provin; Ostpreußen, Kowalewsli, Borsitzender der Ortsgruppe Königsberg der
Kant Gesellschaft, Hcumann, Präsident der Handelskammer in Königsberg i. Pr,, Hoffmann,
Kurator der Albertus-Universität, Lohn>ei>er, Oberbürgermeister der Stadt Königsberg i Pr,
Paetsch, Vorsitzender des Kreisvereines oft und weslvreußischer Buchhändler, Siehr, Ober»
Präsident der Provin; Ostpreußen, Uckelen, Reltor der Albert»«>U»iversität, Unger, Vorsitzender

der OeseU'chast der Freunde Kant«,

Verwahrung.

Ich weiß, daß e« ein ungewöhnlicher Schritt ist, den ich tue. Aber wie soll sich ein streb-
lamer junger Forscher, dessen besondere Begabung auch von solchen voll anerkannt wurde, die

dieselben Probleme unter einem gan; ander» Gesichtswinkel aus betrachten, gegen ei»e« böswilligen
Überfall wehren, wenn ihm nicht diejenigen ,ur Seite treten, die ihn bis an die Schwelle der
Öffentlichkeit geleite! haben Auch treffen die allgemeinen Vorwürfe mehr seine Lehrer und Berater
nls ihn selbst,

Herr Professor H
. A. Korff (Gießen) hat im „Literaturblart für gerinauische u«d roma

nifche Philologie" 1824, Nr. 1—3 da« Buch von Georg Stesansln, „La« Wesen der deutsche»
stoinantil" ^Stuttgart 1923) in einem so gehässigen, gereizten, jeindlichrn Ton besprochen, wie
er sonst nur angeschlagen wird, wenn sicl, veriönlicke Gründe dahinter verberge», zugleich w

oumahcüd und srech, daß er einer sachliche»Erwiderung nicht würdig ist, die hier auch gar nicht
versucht wird.

?a« Ihemll. da« dem Verfasser gestelltwürde, se
i

für «ine Dissertation zu schwer gewesen.Nu»,
t>a«Thema wurde ihn, nicht gestellt In einer 36jährigen, auf verschiedenenUniversitäten verbracht!»
akademischen Tätigkeit habe ic

h

selten einen jungen Mann gefunden, dessen eigenste Entwicklung
«rgaiiüchs! verlause» wäre. Aus der Beschäftigung mil Xleisls „Penthesilea" erwuchs ihm vorerst
die wichtige Beobachümg, daß Bnrles Mhctil aus Xleist eine» wesentlichen Einstich gewoimen
habe, was der Vencmerm einer Heidelberger Tissertation Über Burles Einfluß auf Teutschland
völlig entgangen war Ter betreffende Ausiav «Euphorien XXIII, 639— 69-l>, den Rudolf Unger
in seinem Buch über „Herder. Novalis und Kleist" «Frankfurt n.M. 1922» als versveltivenreich
anerkennt, wäre »llerding« schon eine ganz gute Tisserlotion gewesen. l!»d daraus schössenihn»
nun tausend Fragen empor über Wen und Weien der deutschen Nomanlil, fragen, die in der
reichen Literatur der letzten Jahre keineswegs beantivortet worden waren. Welcher Lehrer hätte
da den Mut gehabt, hemmend einzugreisen und den kühnen Frager aus die Behandlung einer
»ichiigen Kleinigkeit einzuschränken? Und wo steht es geickrieben, welche Fragen der gewöhnliche
Sterbliche behandeln dürfe und welche den B»chö!en und Erzbisch^fen zur Lösung vorbehalte»
bleiben müssen und welche den unfehlbaren Päbstlein« felbst?

Und nun die Schullheorie. Ich zwinge niemanden zu meinen Ansichten. Stefan«!« ging
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nicht von der Landschaftstheorie aus, er stand ihr vielmehr anfangs zweifelnd gegenüber. Erst als
er in feiner Unterfuchung z» Schilling« Philosophie gelangt war, begann er sich der Theorie zu
zuwenden nnd lieferte von La nb fo feine Beiträge zu ihr und nahm fo wesentliche Änderungen
daran vor, daß Nadler in der zweiten Auflage des zweite» und noch mehr de« dritten Bande«
feiner Literaturgefchichtc davon freudigen Gebrauch «lachte.

Was bemängelt Korff? Er verwirft die Form-Psychologie Diltheys; er verwirft dessenVer>
fahren, „in den Werten genialer Menschen das energische Wirten bestimmter Formen von geistiger
Tätigkeit zu studieren" (Ges. Schriften, V. 180 u, ö.) und steht jedem weitern Verfuch, historische
Perioden form-psychologisch zu bestimmen, mit äußerster Skepsis gegenüber; in grober Unkenntnis
unserer nenesten Einsicht in diese Probleme bringt er die geschichtlichenWandlungen in den höchst'
persönlichen Motiven und Formen de« Denkens mit den „epochemachenden Umwälzungen in der
Erkenntnistheorie" zusammen. Ohne die nötigen Kennwisse in der Denkpsychologie verbäckt er die
tiefen strukturellen Unterschiede de« Geistes, wie Stefansty si

e in den gegenfätzlichen Denlformen
literaryistorifch aufgewiefen hat, in fein eigenes „schal schmeckende«(»io) Omelette" als Ratio»
nalismus und Irrationalismus- er weiß nicht, wie das psychischeVerhalten des Willens gegen»
über dem eindringenden Erlebnisse heute aufgefaßt wird, und welche gejchichtlicheAuswirkung in
Her Literatur sich daran knüpft.

Und widerlegt er irgend etwas? Er staunt und staunt und staunt. Würde er nicht auch
über Sätze staunen, die Rudolf Haym fchon vor 54 Jahren ausgesprochen hat (Spalte 24 oben),

so könnte man ihn fast dazu beglückwünschen, da jeder große Philosoph nach altem Brauch mit
öem Staunen beginnt. Au« dem ersten Band seines Buches über den Geist der Goethezeit möchte
man den Eindruck gewinnen, als ob vielmehr Strichs nnd Stefansty« Bücher, die sich in einigen
Gedankengängen nahe berühren, seinem dritten Bande wertvolle Ideen frevelhaft vorweggenommen

hätten und da er si
ch an Strich, trotz feine« versteckten hämischen Ausfalle« auch gegen diesen,

nicht recht heranwagt, s
o

stürzt er sich in seiner blinden Wut auf da« fcheinbar weniger gefah»
liche Opfer, muß sich aber die Dinge vorher zurechtrücken nnd si

e in ihrem Sinn und in ihren
Begriffeil verbiegen. Man vergleiche und staune:

„Wefen der dentfchen Romantik" S. 120 f. Rezension, Spalte 25, Mitte des I. Absatzes :

„Da wird ihr (—der Romantik) die Kunst Die Romantik suche „in der Kunst nach
zum Mittel, einen Ausgleich zu schaffen, si

e

einem Mitte! des Ausgleiche« und in der Dich-
sucht in ihrer Dichtung, da« Ideal, die si

e

tung — wir erstaunen aufs neue — das

wirklich umgebenden Gegenfätze aufzuheben ..." I d e c> l u n d die sie wirtlich umgebenden Gegen
sätze aufzuheben ..."

Sind diese Verdrehungen unabsichtliche, dann is
t

es Leichtsinn, sind s
ie absichtliche, dann

is
t e« bare Fälschung.

Sollten nnsere vornehmsten kritischen Zeitschriften auch im allgemeinen Chaos versinten,

so wird man ihnen wohl zu ihrer Rettung den Rat geben müssen, über ihren Eingang de»
Spruch zu setzen: „Unbefugten is

t

der Eintritt verboten."
Prag. August Sauer.
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Die älteste Zeit. (Hauptwerke der Deutschen Literaturgeschichte, 1

.

Bd.) H
,

Haessel Verlag,

Leipzig 1924.
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Nadler , Jojef , Literaturgeſchichte der deutſchen Stämme und Landſchaften. 2. Aufl . II. Bd .
Sachſen und das Neuſiedelland 800 - 1786. Druck und Verlag von Joſef Habbel. Regens
burg 1923.
Franđe , Auno , Die Kulturwerte der deutſchen Literatur in ihrer geſchichtlichen Ents

widlung . 2. Bd. Die Kulturwerte der deutſchen Literatur von d
e
r

Reformation bis zur Auf
klärung . Weidmannſche Buchhandlung . Berlin 1923 .

Die deutſche Dichtung in ihren ' kulturellen Zuſammenhängen mit charakteriſtiſchen
Proben . Eine Geſchichte der deutſchen Literatur . Hrsg . von Franz Faßbender , Auguſt Kahle ,

Friedrich Kort . Herder & Co . Freiburg i . B . 1922 .

Vietor , Karl , Geſchichte d
e
r

deutſchen Ode . (Geſchichte d
e
r

deutſchen Literatur nach
Gattungen . Mit Unterſtüßung von Hans Naumann und Franz Schultz . Hrsg . von Karl Vietor .

Bd . 1 . ) Drei -Masken - Verlag . München 1923 .

Naumann , Hans , Die deutſche Dichtung der Gegenwart 1885 – 1923 ( Epochen der
deutſchen Literatur . Geſchichtliche Darſtellungen . . . hrsg . von Julius Zeitler . Bd . V

I
. ) I . B .

Meplerſche Verlagsbuchhandlung . Stuttgart 1923 .

Stammler , Wolfgang , Deutſche Literatur vom Naturalismus bis zur Gegenwart .

( Jedermanns Bücherei : Natur aller Länder ; Religion und Kultur aller Völker / Wiſſen und
Technik aller Zeiten . Abteilung : Literaturgeſchichte . Hrsg . von Merker . ) Ferdinand virt in

Breslau 1924 .

Gerdau , Hans , Der Kampf ums Daſein im Leben d
e
r

Sprache . Ein ſprachbiologiſcher
Verſuch zur Löſung des Lautwandelproblems auf darwiniſtiſcher Grundlage . W . Gente . Hain
burg 1921 .

Gierach , Erich , Die Markusjäule . Bildliche Darſtellungen der alten Deutſchen in Böhmen
und Mähren . Flugſchriftenreihe der „ Heimatbildung “ . Sudetendeutſches Volk und Land . Heft 4

Sildetendeutſcher Verlag Franz Kraus , Reichenberg i . B .

Schwarz , Ernſt , Zur Namenforſchung und Siedlungsgeſchichte in den Sudetenländern .

( Prager deutiche Studien . Hrsg . von Erich Gierach , Adolf Hauffen und Auguſt Sauer , 30 . Hejt . )

Sudetendeutſcher Verlag Franz Kraus , Reichenberg i . B . 1923 .

Rubitſchek , Rudolf , Von den Namen der Heimat . (Schriften zugunſten des Böhmer
waldmuſeums in Oberplan . Geleitet von Guſtav Jungbauer . ) Verlag des Vereines „ Böhmer
waldmuſeum “ in Oberplan . Vertrieb durch W . Tobner in Budweis . "

Schmidt , Valentin , Verſuch einer Siedlungsgeſchichte d
e
s

Böhmerwaldes . (Schriften zu

gunſten des Böhmerwaldmuſeums in Oberplan . Geleitet von Guſtav Jungbauer . ) Verlag des

Vereines „ Böhmerwaldmuſeum “ in Oberplan . Vertrieb durch W . Tobner in Budweis .

John , Alois , Sitte , Brauch und Volksglaube in deutſchen Weſtböhmen (Beiträge zur
deutſchböhmiſchen Volkskunde . Im Auftrage der Geſellſchaft zur Förderung deutſcher Wiſſenſchaft ,

Kunſt und Literatur in Böhmen . Geleitet von Adolf Hauffen . VI . Bd . ) . Zweite , vermehrte Auflage .

Sudetendeutſcher Verlag Franz Kraus . Reichenberg 1924 .

Schmidt , P . Val . , Hörig im Böhmerwalde . Verlag d
e
s

Deutſchen Böhmerwaldbundes ,

Budweis . Kommiſſionsverlag bei W . Tobner , Budweis 1923 .

Wiener , Oskar , Al
t
-Prager Gudtaſten . Wanderungen durch das romantiſche Prag .

A . Haaſe , Prag -Wien -Leipzig 1922 .

Ziehen , Eduard , Die deutſche Schweizerbegeiſterung in d
e
n

Jahren 1750 - 1815 .

(Deutſche Forſchungen , hrsg . von Friedrich Panzer und Julius Peterſen . Heft 8 . ) Verlag von
Moritz Dieſterwig , Frankfurt a

m Main 1922 .

Die alten niederdeutſchen Volkslieder . Gejammelt und mit Anmerkungen hrsg .

von Paul Alpers . Quidborn -Verlag , 1924 .

Utit , Emil , Äſthetik (Quellenhandbücher d
e
r

Philoſophie . Hrsg . von Arthur Liebert in .

Verbindung mit der Kant - Geſellſchaft . Pan -Verlag , Rolf Heiſe . Berlin 1923 .

Hefele , Herman , Das Weſen d
e
r

Dichtung , Fr . Frommans Verlag ( H . Kurt ) , Stutt
gart 1923 .
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Kalann. ilslar. Tickam^ nnd Leben, Oedanlen zur Erneuerung trr Literatur. Verlags-
anstatt Turolia, Innsbruck 1323,

Wol'ram. E. Tie ger^^i'.i'ä^n Hell»n>^gen ^is Entwicklungsgc!<l!i(t!«f t<r Raffe Ter
lammende Tag A.°G. Verlag. Zr-^g^rl 1922

Löwi« «f Nlenar, Augn« o^ T« Vrinchiltiage in Rußland Palaestra 142V Mn«r H:
Müller. Leipzig 1923.

^tkin». New? 6id«<,l>, H lliktorv ol 6«lm»» Verziti<!«ioi!. ?«u Oenturie« ol
lUetrie»! L?«Intioll Climen ^ Co. I»n6on.

Vogt, Friedrich. Ge'ckiliite d^r minelbc'chdeut'cknt Literuwr I. Teil. Frübmittelbochdeulicke
Zeit. Blütezeit. I. Tas hön>'ä>eEvos bis au' GotNiied von Zrraßburg. Tritte, »mgearbeilele
Auflage. (Grundriß der deiwckien Lileraturge'ckickle. , Vereinigung wifftn'chanlicher Verleger.
Walter de Grunter ^ La. Verlin und Leipzig 1922.

Nov»ie. )I»lß«ret v.. 3ti>>ii« m tue 17>eot lliem^I» ^ill, zpe«i»I relerenee w miä<!Ie
biFd ^erman I^iter»tar. ?»rt I: lue 17?« oi Liewpl» in u>iä<ile uiLti ß«rml»n I^iten>tnre.
?»rt II: lue liegend ol tue Virzin »« lnüßut. I»n6«n«r Vi85 I>ou<ion. I,'n!rer5!tv 1>>u6on
pre««. 1923.

Müller, Waller, Tas Problem der Teelenickönbeit im Mittelalter. Eine begriffsgeschichl-
liche Untersuchung. Paul Hauvl, At. Vuckh. vorm. Mar Trechiel. Vern 1923.

Eckiirotauer, Arnold, 3tudien ;ur minelhochdeut'cken Reimgrammatit. Prcisschrift der
Miwchener philosophischen Falullät. Tonderabdruck aus „Veiträge zur Geschickte der deutschen
Sprache und Literatur. 4«. Vd. I. He»!. Verlag von Piai Niemener. Halle (Saale) 1923.

Draeger, Fritz, Die Vindungs» und Gliederungsverhältnisse der Strophen des Nibe
lungenliedes und ihre Vedeutung für Quellenkritik und Nltersfragen. (Gerinaniscke Studien hrsg.
von E. Ebering, Heft 28.) Emil Ebering. Verlin 1923.

Wernher der Gartenaere, Mein Helmbreckt. In neuhochdeutscher Nachdichtung vo»
Johann Pilz, Mit Vildbeigaben von Maximilian Liebenwein. (Teutsche Hausbüchcrei. Hrsg. vom
Österreichischen Vollsbildungsamte. Vd. 95,, österreichischer Sckulbücherverlag. Wien 1923.

Tauler, Johann, Predigten. In Auswahl übertragen und eingeleilet von Leopold Nau>
mann. Im Insel.Verlag. Leipzig 1923.

Büß, Hugo, Fischart« Bearbeitung lateinischer Quellen. I. Fischnrts ^nomnstica und
seine Quellen, II. Fischarts Übersetzung von Wolsgang Lazius' De gentium n>iß,-»ti«nil>»8.
(Prager Deutsche Studien. Hrsg. von Erich Gierach, Adolf Haufscn und August Sauer. 28. Heft,)

Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus, Rcichenberg i, V, 1923.

Vechtold, Arthur, Kritische« Verzeichnis der Schriften Johann Michael Moscheroschs.
Nebst einem Verzeichnis der über ihn erschienenenSchriften. Horst Stobbe Verlag. München 1922.

Hans Jakob Ehristoffel von Grimmelshause», Ter stolze Melcher. Hrsg. und mit,
Erläuterungen verschen von Rudolf Lochner. Sudetendeutschcr Verlag, Franz Kraus, Rcichcnberg,
Nordbühmen,

Sondcrlich-lüurieuge Hisloria. Von Isaac Winckelfelder und Iobst von der
Schnei dt. Ehemals durch Niclaus Ulenhart, Beschrieben. Nnietzo von Neuem wiederum Auff-
gelegt. HlvwXXIV. (Veröffentlichungen der Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in Böhmen.
Nr. 5, 1923.) Nachwort und Erläuterungen von August Sauer.

Hnjet, Egon, Die Hee»tomd« 8ententi»rum 0vi6i»nl>r»m de« Valentin Franct v. Francken»
stein (Südosteuropäisches Forschungsinstitut, Seltion Hermannstadt. Deutsche Abteilung, I

,) Verlag
des SUdosteuropäischen Forschungsinstitut«. Druck und in Kommission bei W, Krafft in Hermann«
stadt-Sibiiu 1923. ,
Dottor Johanne« Faust, Puppenspiel in 4 Aufzügen hergestellt von Karl Simrock.

Nach der Ausgabe von 1872 hrsg., eingeleitet und um weitere Puppenspieltexte vermehrt von

Robert Petsch (Reclnms Universalbibliothet Nr. 6378, 6379), Verlag von Philipp Neclnm ju»,
Leipzig.

Sturm, Paul, Da« evangelische Gesangbuch der Aufklärung. Ein Beilrag zur deulschcn
Geistesgeschichte de« 17, und 18. Jahrhundert«. Emil Müller« Verlag, Barmen 1923.
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Vaeumler, Alfred, Kant« Kritil der Urteilstrafl, ihre Geschichteund Snslematil. 1, Bd.
De« Irrationalitätsproblem in der Ästhetik »nd Logil de« 18, Jahrhundert« big zur ilritil der
Urteilskraft. Mai Niemener Verlag. Halle (Saale) 1923.

Wolf, Herman, Versuch einer Geschichte de« Geniebegrifseö in der deutschen Ästhet»! des
1». Jahrhundert«. I. Bd. Von Gottsched bis aus Lessing. Beiträge zur Philosophie. 9. Carl Winter»
Unwersität«buchhandlung. Heidelberg Winter 1923.

Denele, i^lto, Koromandel'Wedelind (Göttingiiche Nebenstuude», Für Bücherfreunde hrsg.
von lltto Denele 1> Göttingen, beim Herausgeber, Weihnachten 195!.

Zimmermann, Felif, Neue« Leben au« Klopstocl. Im Sybillen Perlag zu Dresden 1922.

Denele. Ü2tto, Lessing und die Posse» 1754. (Stachelschriften. Hrsg. von G. A. <i. Vogeng.
Neuere Reihe I.) Perlag von Richard Weißbach. Heidelberg 1923.

May, Kurt, Lessing und Herder« tunsttheoretische Gedanken in ihre»» Zusammenhang.
(Germanische Studien hr«g. von E. Lbering. Heft 25.) Verlag, von Lmil libering. Berlin 1t>23

Nehm, Walther, Da« Werden de« Renaissancebildes in der deutschen Dichtung vom Ratio
nalisinu« bi« zum Reali«mu«. C. H. Vectsche Perlagsbuchhandluug !>7«lnr Becl. München 1924.

San Giorgui, Jon, Sebastian Mercier« dramaturgische Ideen im „Sturm und Drang".
Basler Diss, Vuchdruclerei Z. Hirzen. Basel 1921.

Huber Bindschedler, Die Motivierung in den Dramen von I. M. N. Lenz. <iin
Beitrag zur Psychologie Lenzen«. Diss. Zürich. A. i^elschlägerscheBuchdr»>clerci, Calw (Württem
berg> 1922.

lewele«, .Heinrich, Goethe« erste« Madchen. Nach de« Dichter« Briefen und Gedichte»
dargestellt. Wiln.

Gl°l>l, Heinrich, Goelhe und Lotte. <l. S. Mittler 5 Zehn. Berlin 1922.

Goethe« Briefe an Charlotte von Stein. Neue, vollständige Ausgabe auf Grund der
Handschriften im Goethe und Schiller Archiv. Hrsg. von Julius Peterse». 3 Bde. Insel-Verlag
Leipzig 1923

Sch regle, Hans, Goethe», Gottfried von Berlichingen lHandbücherei für den Deutschen
Unterricht. Hrsg. von Franz Zaran. I. Reihe. Deutschlünde Bd. 4> Verlag von Mar Niemener.
Halle (Zaole) 1923.

Korff, Hernmn» August. Der ««eist de« weftösüichen Diwan«. Goethe und der Sinn
feine« Leben«. Die Schnmrzen Bücher 4/5. Wolf Albrecht Adam Verlag Hannover 1922.

Schiller, Friedrich, Die Räuber. Lin Iranerspiel. Kälte«! b) L. ^. Villouzl,!^
llumpl»r«> lllilsorcl. (Illorcl I1ni>«r8!t? ?r«»». 1922,

Ehler«, .»«arl. Die Buhuenbearbeilungen von Schillers „Don Harlos" in Prosa. Ein
Beilrag ;m (lülstehangsgeschichte de« ,.?»» «„rlos". (Germanische Studien. ,»>ft 26.) Emil
<lbering. Berlin 1923.

Lrdmann, Veronika, Hölderlin« ästhetische Theorie im Zusammenhang seiner Welt
Anschauung. Jenaer Germanische Forschungen. Hr«g. von A. Leihmann 2.) Verlag der Fromman»
fche» Buchhandlung (Walter Biedermann.) Jena. 3 M.

Uont«eom?r), il>»r»n»!!. l>'li«<!s>«uH<>Ic!«r!!l>»nc! ll>«Uerm»n Xec» N«ll<>nicUc»ve»l«nl.
l'»!-t I. >'rom ln« lien»i»»»n<>« tu ll>« I'l>»l!»-r'r»^m«nt ns llüläerlin , .li^penon' (1794).
Nnmpnrer >ü!for<! Ullarä I^nivenit) ?«8». I»näc»n 1923.

Heimsoeth, Fichte, Geschichte der Philosophie in Linzeldarstellungen. Abt. VN. Die
Philofophie der neuesten Zeit l. Bd. 2i^ Perlag Crnst Reinhardt in München 1923.

Harlmllnn, Nicolai, Die Philolophi» de« deutschen Ideali«mu». I. Deil: Fichte, Schellii g
und die Romanti!. Schichte der Mlosovbie. Bd. ».» Walter de Gruyler H

.-

Co. Verlin und
Leipzig 1923. 6 M.

Hllmpfner. ?. Winfritd, N. K. l,
.

X . Clemen« Brentano« Glaubwürdigkeit in feinen
<lmmericl Aufzeichnungen. Untersuchung über die Brentano timmericl Frage unter erstmaliger V<
nuhung der lagebücher Brentanos ^l Rila>V»r!ag und Druclerei. Würzburg 1923.
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Günderote. Kiroiii« v. <5e>6mmeiieTichninge«. H»jz. »n Eliiabnh Salomo«. Dr"»
MastenVenag, 2<ünch<n 1333.

Stolze. Reinbcld. Kleisis Kälbchen von Heildrenn au' der deurlchen Bühne, ^rmani'Vbe
Studien. Hett 2, Emil ^bering Berlin 1323.

Klein. Heinrich o., 3« 2)iaraui>e von ^ . . . Tis Tichrung und ihre Quellen. Mit einein
Begleitwon hrsg. von Alwed Klaar. Vrovnläen Verlag. Berlin.

Heinrich Loeii über E. T A. Hemnann 15, August 1623. Hrsg. von Hans v. Müller.
Verlegt bei Vau! Gehln in Köln 1922.

Kreuzer, i7slar. E. T A. öonmann und Bamberg. Trucl: Bamberger Tagblalt in
Bamberg 1922.

Haupt, Julius. Elementargeiner bei Fouque. Jinmermanu und Homnann. Wollen-
lvandererVerwg, Leivzig 1923.

Eichender". Freiherr Foieph o.. Sämtliche Werl,'. Historisch lritilche Ausgabe. Hrsg.
von Wilhelm Koich. Regcnsburg. Trutt und Verlag von Joief Habbel. l. Bd. 1. und 2. Hiil'le.
Gedicht« und Epen. Orsg. von Hilda Schulhof und August Hauer. Mit einen, Vorwort v?n
Wilhelm Kosch.

Ialubczul, Karl. Eichendorffs Weltbild. Mucker der Wiedergeburt. Hn<g,: E>»N L>^'
«owsti, Joseph Wittig. Rudolf Iotiel ) Franles Buchhandlung, F, Wolf, Habelschnierdl 1923.

Eichendorsf, Joieph v.. Tie Freier. Lustspiel in 3 Aufzügen. ^» freier Bearbeitung
«on i^tto Zofi, (Reclams Univer'aldibliothet Nr. 6419/! Verlag von Philipp Reciam ju», Leipzig,

Ten gl er, Richard, Schopenhauer und die Romantik, ^Germanische Studien Hrsg, von
E. Ebering. Heft 29,) Verlag von Emil Ebering. Verlin 1923

Scheuer, ^. I., Heinrich Heine als Student. Verlag von Albert Ab». Von» 1922,

Locwenthal, Erich, Studien zu Heine« „Reisebildem" (Palaestra 138V Mauer >
.<
,

Müller.
Berlin und Leipzig 1922.

Orillparzcrs Werte. Historisck'tritische Gesamtausgabe. )m Auflage der Bundes
Hauptstadt Wien hrsg. von August Sauer. Verlag Anton Schroll <

<

Co,. Wien, 2
,

Abteilung.
5. Bd. Iugendwerte. 5

,

Teil. Gedichte. — 2
.

Abteilung, 10, Vd, Tagebücher u»d literarische
Ltizzenheftc. 4

,

Teil. 30. Mär; 1836 bis Ansang 1842. Nr. 2866 bis 3586,

Franz Grillparzers Gesammelte Werte, Auf Grund der von der Gemeinde Wien
Veranstalteten Gesamtausgabe hrsg. von Edwin Rollet und .August Sauer. 3.-6. Vd, Tran»»
4.— 4. Nd. Kunstverlag Anton schroll <

^

Co., Wien. — Tie Einleitungen verfaßte Edwin Rollet!.

Fehrlin. Hans, Tie Paralipomena zu Immerinanns „Münchhaufen". ^Sprache und
Dichtung, Forschungen z»r Sprache und Litcratunvissenschaft. Hrsg, von Harr» Manne und
<2. Singer. Heft 28') Paul Haupt, Nt, Buchhandlung vorm. Mar. Trechsel. Bern 1923,

Nagel, Hermann, Friedrich Hebbels Ahnen, Neues über Hebbels Herlunft und die
Holckmarhypothese, (Hebbel-Forschungen begründet von R. M. Werner, Nr, XII) A, Behrs
Verlag, Friedrich Feddersen, Berlin und Leipzig 1923,

Sommerfeld, Martin, Hebbel und Goethe. Studien zur Geschichte des deutsche»Klassi
zismus im 19. Jahrhundert. Verlag von Friedrich Cohen in Bonn 1923.

Pfannmüller, Gustav, Die Religion Friedrich Hebbels auf Gru»d der Werte, Tage
bücher und Briefe dargestellt, Vandenhoell ^

-

Ruprecht, Gottingen 1922.

Schnyder, Walter, Hebbel und Rötscher unter besonderer Berücksichtigung der beider-
seitige» Beziehungen z» Hegel, (Hebbel-Forschungen begründet von R. M, Werner. Nr. X)
B. Bchrs Verlag, Friedrich Feddersen. Berlin und Leipzig 1923,

E»mpbell,T, M., Hebt,«!, Ib»en »nä tl>« »nl»I)ll0 Kl^ozition, Carl Winter« U»i
vcrsitätsbuchhandlung. Heidelberg 1922,

Ineichen, Alfred, Tie Weltanschauung Ieremia« Golthelf«. In» Eugen Renlsch'Verlng.
Erlenbach.Zürich 1920.
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Karl Wagner, Kernworte der Vöhmerwalddichter Stifter, Ranl und Mehner, (Schritten
zugunsten des Böhmerwaldmuseum« in Oberplan, Geleitet von Gustav Iungbauer,) Verlag de»
Vereine« „Böhmerwaldmuseum" in i^berplnn, Vertrieb durch W, Tobner in Budwei«.

Krcifler, Karl, Hiermunnu« Lorm und sei» Wert, Veröffentlichung der Teutschen Gc»
sellschaft jür Wissenschaft und Kunst in Vrünn, i"

. i: A. Brecher, Vriinn 1l»22,

Nerendsohn, Walter A., Ter Ztil Carl Spittelers, Zur Frage de« Versepo« in neuerer
Zeit, Im Verlag 2e!dwyla in Zürich 1^3,

Waiscrmann-Zpeyer, Julie, Intob Wassermann und sein Werl, Teutschösterreickiicher
Verlag, Wien und Leipzig IlW,

Ei» Kiiuder neuer Lebenswege, Einzelbilder zur Teelcnsorschung Rudolf Marii»
Holzapfels, Hrsg, von Hans Zbinde», Verlegt bei Eugen Diederich«, Jena 1U23. — Inhalt:
Hausherr, 57tlo, Tie Möglichkeit einer neuen Kultur. — Kocherhans, Ernst, Zur Psychologie der
Eiuiaintcit, — Tebrunner, Hugo, Kampf und Menschheitsentwiellung, ^ Haueherr, i7tto, Ta»
Problem de« Gewissens, — Herwin, Rudolf, Die Entdeclung der öchafsensgesetze,— Zbinden,
Hans, Ter Weg zum svnthetifchen Ideal.

Märchen aus Turlesla» »ud übet, Hrsg, von Gustav Iungbauer. (Tie Märchen
der Weltliteratur, Hrsg, von Friedrich von der 5'even und Paul Zaunerl) Verlegt bei Eugen
Tiederichs, Jena I<»23,

östliche Rosen, ^'iebeilieder aus Zonnenaufgangländern gesammelt und Hrsg, von
Richard Zoozmann, (Ämalthea Tamenbrevier. Kleinodien der l'icbe. 5

.

Nd,) Nmalthea Verlag.

Zürich. Leipzig. Wien,

Nestle, Wilhelm, Geichichte der griechischen Literatur I
, Von de» Anfängen bis aus

Alexander d
. Gr. (Sammlung Göschen,' Waller de Grunter ^
-

Co, Verlin und Leipzig l!»H,

Meißner, Rudolf, Die i'ilie. Dichtung von Ensteinn ^sgrimsson. Aus dem Isländischen
frei übertragen, Kurt Schroeder. Verlag, Von» und Leipzig,

Tie Schullomödien de« Paters Frnnciszel Bohoinolec, !?
,

>
I,

Ein Viterar
historischer Beitrag zur Kenntnis der Anfange der modernen Polnischen Komödie von Ad. Elender
Pelersc». »ölauica, Hrsg, von M, Murto ><,)Carl Winter. Heidelberg NW.

r°ope de Vega, König ^ttolar <I^l>Impen»! <!v «üonj. Überieyt von Wolfg^ang Würz
dach. (Ausgewählte Komödie» von Vope de Vegn, Z»n> erstenmal aus de», original ms Teutsclie
übersetzt V.) Kunstverlag Anton Schroll ^ Co. Wien 1!<!3.

<^nmol«t« <ü»t»!o^ue<»ftu«1'l»u<!llnjtli!ä>t!<!NolLl!ti8>>»ncjHmol'i«»»l»
^utbor«, «erieg lor tu« rnun^. <?«!!«etioll ol Urrm»« .^ulnur«, 8!»<!ont«' t»<>ne«,viotic,-
u»ris« et«, Uernnnrä I»uel>n!tl, I^eipli^.

In der Handschrüt abgeschlossenam 30. März, im Satz am ?, Juli 1924.

Buchdruck««!»»ll Kl»»», »^ », t>
.
v . Wie» V,
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Aus der speziellen Poetik).
Von Hubert Roetteken in Würzburg.

(Fortsetzung,)

Diese Bereitwilligkeit des Lesers, Personen, Vorgänge usw. der Dichtung

typisch zu nehmen, beruht auf folgender Grundlage. Wenn ic
h

mich im Leben

umsehe oder auch eine Zeit historisch erforsche, stehen immer mehrere oder viele

Personen und Erscheinungen gleichberechtigt nebeneinander vor mir uud erst si
e

alle zusammen ergeben mir das Bild des Lebens der Gegenwart oder jener ver
gangenen Zeit; dagegen die Einzelheiten, die der Dichter mir zeigt, sind aus dem
großen Gesamtbilde, dem si

e angehören, herausgeschnitten, si
e allein fesseln meine

Aufmerksamkeit, si
e

sind alles, was ic
h

augenblicklich von der Zeit, von der Welt
sehe, gegen alles andere ist, solange ic

h

mich ihnen gegenüber im Zustande der

ästhetischen Anschauung befinde, mein Auge abgeblendet; da liegt es denn nicht
ferne, si

e als vollgültige Repräsentanten des betreffenden Stückes Welt aufzu
fassen. Damit aber diese Auffassung wirklich in Kraft trete, muß wohl noch anderes

befördernd hinzukommen. Das betreffende Allgemeine kann mir besonders geläufig
sein, in besonders starker Bereitschaft stehen, z. B. die Kultur einer fernen Zeit,
die ic

h genauer studiert habe. Es tnun auch eiu besonderes Interesse für mich habe»;
das wird der Fall sein bei der Gruppe, der ic

h

selbst angehöre, aber auch bei
dem allgemeinen Weltbilde: ob es in der Welt so zuzugehen pflegt, daß der
größte Lump obenauf bleibt oder ob da doch eine gewisse Gerechtigkeit herrscht,
das is

t

für mich von höchstem Interesse. Die Vorstellung des Allgemeinen kann

auch dadurch nähergelegt werden, daß die betreffenden si
e repräsentierenden Einzel

heiten im Gegensatz zu anderen einer anderen Gruppe angehörenden stehen; wo

ic
h den betreffenden Typus nicht schon kenne, muß freilich der Gegensatz an mehreren

Exemplaren der verschiedenen Gruppen durchgeführt sein. Ich kenne den Typus
des Ameritllncrtums uicht genauer und den Typus der Kreolen in Louisiana gar

nicht, bringe auch kein besonderes Interesse für beide mit, aber wenn bei Seals«

fielo jeder, der als Amerikaner bezeichnet wird, sich anders gibt, als die Leute,
die der Dichter mir durch ihre französischen Namen oder sonst irgendwie als
Kreolen vorstellt, so wird mir schon dadurch die allgemeine Vorstelluug der beiden

verschiedenen Nationalitäten angeregt und bald lerne ic
h

si
e aus dem Roman selbst

so weit kennen, daß ic
h

für die Folge kein äußeres Kennzeichen mehr nötig habe,
um die einzelnen dieser oder jener Nationalität zuzuteilen. Freilich kommt hier
nicht nur der Gegensatz zwischen den beiden Gruppen in Betracht, sondern auch

noch ein anderer, nämlich der Gegensatz zu dem mir geläufigen und vertraute»;
und dieser Gegensatz kann mir auch dann nahe legen, das einzelne typisch zu
uehmen, wenn in der Dichtung selbst keine darauf hiuweiseudeu Gegensätze be-

»
) Vgl. oben, S. 169 ff.
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Aus der speziellen Poetik).
Von Hubert Roctteten in Würzburg.

(Fortsetzung,)

Diese Bereitwilligkeit des Lesers, Personen, Vorgänge usw. der Dichtung

typisch zu nehmen, beruht auf folgender Grundlage. Wenn ich mich im Leben

umsehe oder auch eine Zeit historisch erforsche, stehen immer mehrere oder viele

Personen und Erscheinungen gleichberechtigt nebeneinander vor mir und erst si
e

alle zusammen ergeben mir das Bild des Lebens der Gegenwart oder jener ver
gangenen Zeit; dagegen die Einzelheiten, die der Dichter mir zeigt, sind aus dem
großen Gesamtbilde, dem si

e angehören, herausgeschnitten, si
e allein fesseln meine

Aufmerksamkeit, si
e

sind alles, was ic
h

augenblicklich von der Zeit, von der Welt
sebe, gegen alles andere ist, solange ic

h

mich ihnen gegenüber im Zustande der

ästhetischen Anschauung befinde, mein Auge abgeblendet; da liegt es denn nicht
ferne, si

e als vollgültige Repräsentanten des betreffenden Stuckes Welt aufzu
fassen. Damit aber diese Auffassung wirklich in Kraft trete, muß wohl noch anderes

befördernd hinzukommen. Das betreffende Allgemeine kann mir besonders geläufig
sein, in besonders starker Bereitschaft stehen, z. B. die Kultur ciuer fernen Zeit,
die ic

h genauer studiert habe. Es kann auch ein besonderes Interesse für mich haben ;

das wird der Fall sei» bei der Gruppe, der ic
h

selbst angehöre, aber auch bei

dem allgemeinen Weltbilde: ob es in der Welt so zuzugehen pflegt, daß der
größte Lump obenauf bleibt oder ob da doch eine gewisse Gerechtigkeit herrscht,
das is

t

für mich von höchstem Interesse. Die Vorstelluug des Allgemeinen kann

auch dadurch nähergelegt werden, daß die betreffenden si
e repräsentierenden Einzel-

heilen im Gegensatz zu anderen einer anderen Gruppe angehörenden stehen; wo

ic
h den betreffenden Typus nicht schon kenne, muß freilich der Gegensatz an mehreren

Exemplaren der verschiedenen Gruppen durchgeführt sein. Ich kenne den Typ»?
des Ameritanertums nicht genauer und den Typus der Kreolen in Louisiana gar

nicht, bringe auch kein besonderes Interesse für beide mit, aber wenn bei Senlo-

field jeder, der als Amerikaner bezeichnet wird, sich anders gibt, als die Leute,
die der Dichter mir durch ihre frauzüsische» Namen oder sonst irgendwie als
Kreolen vorstellt, so wird mir schon dadurch die allgemeine Vorstellung der beiden

verschiedenen Nationalitäten angeregt und bald lerne ic
h

si
e aus dem Roman selbst

so weit kennen, daß ic
h

für die Folge kein äußeres Kennzeichen mehr nötig habe,
um die einzelnen dieser oder jener Nationalität zuzuteilen. Freilich kommt hier
nicht nur der Gegensatz zwischen den beiden Gruppen in Betracht, sondern auch

noch ein anderer, nämlich der Gegensatz zu dem mir geläufige» und vertrauten;
und dieser Gegensatz kann mir auch dann nahe legen, das einzelne typisch zu
nehmen, wenn in der Dichtung selbst keine darauf hinweisenden Gegensätze bc-

»
) Vgl. oben, S. 169 ff.
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stehen. Spielt die Dichtung in einer fernen Zeit oder unter einem anderen Volle
und muten mich die geschilderten Verhältnisse und Menschen fremdartig an, so

liegt der Gedanke nahe, daß si
e das eben sind als Vertreter einer fremden Welt.

— Der Dichter kann mich aber auch direkt auf das Allgemeine hinweisen. In
Hermann und Dorothea geschieht das mehrfach; so sagt Hermanns Vater ein
mal: Muß ic

h
doch heut erfahren, was jedem Vater gedroht is

t

usw.'). Im
Faustprolog wird die typische Bedeutung des Helden durch die schon angeführten
Worte des Herrn ausdrücklich betont. In Hebbels GygeS gibt ein Gespräch des
fünften Altes ausführlich an, welches Allgemeine sich in der Handlung des Stückes
verkörpert. Sealsfield spricht oft genug von der Verschiedenheit de« nmerilani»

schcn und des kreolischen Nationalcharalters.
Wird mir so in irgend einer Weise durch die Dichtung selbst die typische

Bedeutung eines einzelnen eindringlich gemacht, so entstehen schon dadurch für die
Wirkung dieses einzelnen bis zu einem gewissen Grade dieselben günstigen Be
dingungen, die ich oben andeutete, allerdings nur bis zu einem gewissen Grade:

so geläufig wie aus früher erworbene» Erfahrungen und Kenntnissen und etwa

ihrer Verarbeitung im Denken wird mir aus der Dichtung selbst das Allgemeine

meist nicht werden, am wenigsten durch direkte Angaben des Dichters, wenn es

sich nicht um allgemeine Gedanken handelt, die meinem Verstände sofort ein«

leuchten und nun vielleicht auch Beziehungen zu Erfahrungen und Kenntnissen
gewinnen, bei deren Auffassung si

e

bisher noch nicht mitgewirkt hatten: und es

fehlen, abgesehen vielleicht von dem zuletzt erwähnten Fall, die gefühlsbetonten

assoziativen Faktoren aus eigenen Erlebnissen.
Wenn das Typische in der beschriebenen Weise günstigere Wirlungsbedin«

gungen vorfindet, so wird doch, wo es fehlt, eine Unlnstwirlung durch dieses
Fehleu uur unter besonderen Umständen eintreten: dann nämlich, wenn die Vor»
slcllung des betreffenden Typus in mir angeregt wird und nun das einzelne, das

in ihm Platz haben sollte, ihm widerspricht: undcutschco Wesen in einem Roman,
der unter Deutschen spielt, eine untypischc Figur in einem mir bekannten Kultur»
bild u. dgl. m. Das gilt aber nur für den Fall, das die untypischc Einzelheit
nicht irgendwie ausdrücklich von der Subsumtion unter den betreffenden Typus
ferngehalten wird. Der Dichter tann ganz wohl in ein Kulturbild eine untypische
Figur bineinstellen, die freilich nach den Voraussetzungen nicht geradezu unmöglich
sein darf

— wenn er eben ilnen Gegensatz gegen den herrschenden Typus betont
und etwa Konflikte daraus ableitet: wir wissen ja, daß es überall uud jederzeit
Menschen gibt, die vom Durchschnitt abweichen, und werden eine solche Figur, die
eben ausdrücklich vom Typus ausgenommen wird, nicht unnatürlich finden. Das
untypische Verhallen kann auch erklärt werden, durch hoties Alter etwa, mit dem
der betreffende als Überlebst! einer früberen Feit in die neue hineinragt, durch
Erziehung in einer fremden Umgebung usw.').

>
,

?iese« und andere Beispiele au« Hermann und Torothea bei Hehn 0. 0, i7 S. 199,

'> ^ch sprach hier immer nur von den jormalen sz)irlung«beding«ngen de« Tnvu«: etwa«
NM; andere« is

l

es natürlich, wie der typische (behalt al« solcher aus mich wirlt. ^reichen in

ihrer Hingebung verlorpert eine mir sympathische Seile des weiblichen Wesen« und übt dadurch
ihre lieiste Wirkung, Ein» ganz interessante .»lontraftfigur ,» chr is

l

da« Nischen, in dem gleich»
namigen Buche von Han« v, ilahlenberg, ein «Hroftstndtmädchen au« guter Familie, da« von
einen, Manne sich all« gefallen las,« bis aus da« eine, von dem die Angst vor dem Wehetun.
die .xurckl vor dem Babn, die Rilrlsicht aus die Heirntschance sie zurüiltMl <Z 441, Auch dieser
Ziqur wird man eine gewisse trwiick, l^eltung nicht abstreiten tonnen, aber e< is

t ein »»»»!!-

»attmcker T»v»», de« si
e

oerlorverl.



H. Roettelen, Aus der speziellen Poetil. 311

Wenn der Dichter eine Einzelheit seiner Dichtung typisch meint und wünscht,

daß der Leser si
e

so auffaßt, so kann es ihm dabei nicht nur auf die im vorigen
angegebenen günstigen Wirtungsbedingungen für das einzelne, sondern auch auf
die Vergegeuwärtiguug und Betonung des Allgemeinen ankommen. Mehrere
Motive tonnen nach dieser Richtung hintreiben. Zunächst der Wunsch, ein Stück
Welt in seinen wesentlichen Zügen widerzuspiegeln. Senlsfield berichtet in einem

Briefe an Brockhaus vom 21. Juni 1854, daß die sehr günstige Aufnahme seines
Morton ihn zu dem Entschlüsse brachte, „einen Lieblingsgedanken auszuführen,
die Vereinigten Staaten nämlich im nationalen oder höheren Vollsroman dar

zustellen . . . Der Held is
t

hier das ganze Volt ... Es is
t in diesem Roman«

genre . . . dem Roman die bunteste Unterlage gegeben, durch die derselbe zunächst
der Geschichte sich anzunehmen, eine wichtige Seitenquelle derselben zu werden,

berufen sein dürfte"^). Sealsfield verfolgt also nach dieser Erklärung mit seinen
Romanen Ziele, wie si

e

auch einer wissenschaftlichen Darstellung vorschweben, nur
mit anderen Mitteln, eben durch Vorführung von Typen, und zwar nicht nur,
was oben allein erwähnt wurde, Typen der verschiedenen Nationalitäten, sondern
mich der Bewohner der verschiedenen Einzelstaaten und Territorien, der Stände usw.
Auch bei Goethe wirkte zu seinem Vorsatz, sich mit bleibenden Verhältnissen zu
beschäftigen, wohl der Wunsch des für naturwissenschaftliches Beobachten und Dar«

stellen interessierten und darin auch schon geübten Mannes mit, das Weltgetriebe
in seinen Grundzügen zu erfassen, Urphänomene des Menschenlebens zu geben. —

Zweitens kann der Dichter eben von dem Allgemeinen, das hinter seinem Einzelnen
steht, eine besonders große ästhetische Wirkung erleben oder für seine Leser er
warten. Wenn ein Dichter sich etwa nach einer Welt sehnt, in der erlaubt is

t

was gefällt, und seine Geschichten in einer solchen spielen läßt, so is
t für ihn nicht

nur das unter solchen Bedingungen sich vollziehende Einzelschicksal seiner Menschen
eine Quelle der Lustwirtung, sondern auch die ganze Vorstellung eines solchen

Weltzustandes. Ähnlich, wenn der Dichter eine Welt schildert, in der ausnalnns-
los das Gesetz gilt, daß alle Schuld auf Erden sich rächt usw. — Drittens können
auch satirische, tendenziöse, didaktische Interessen zur Betonung des allgemeinen

führen. So äußerte Schiller in den ersten Phasen seiner Arbeit am Carlos die
Absicht, „in Darstellung der Inquisition die prostituierte Menschheit zu rächen
und ihre Schandstecken fürchterlich an den Pranger zu stellen"^)

—
natürlich durch

Schilderung einzelner Inquisitoren und ihrer Taten. Das didaktische Interesse an
der „Moral" tritt bei der Fabel klar zutage; erinnert se

i

aber auch an die Worte

Hebbels in seiner Betrachtung über den Struenseestoff: Wenn einer von Shake
speares Nachfolgern dereinst der schaudernden Menschheit an einem erschöpfenden
Beispiel wird veranschaulichen wollen, welch ein Äußerstes in der Welt möglich
ist, so lange si

e unbedingt von der unumschränkten Willtür eines einzelnen, jeder
menschlichen Schwäche unterworfenen und nicht einmal gegen Wahn« und Blöd

sinn geschützten Individuums abhängt, so wird er den Schatten Struensees herauf
beschwören. Am Schluß der dann entstehenden Tragödie wird sich nicht bloß jedes
Volt ausdrücklicher, wie jemals, an das erste Gebot: ic

h bin der Herr dein Gott,
du sollst nicht andere Götter haben neben mir! gemahnt fühlen, sondern auch

l', obiger Wortlaut nach dem Abdruck de? Briefe« iu Charles Sealsfield von Albert B.
Faust, Weimar 1897, S, 25ü, In eiuem ^i«t auf S, 22 de« Buche« heißt e«: Die breiteste
Unterlage: und Barte!« gibt in seiner ^iteralurgeschichlc II, S, 46l», ic

h

weiß nicht mit wclcher
Berechtigung, den Wortlaut: der Geschickte sich anzureihen,

') An Neiuwald, 14. April 1<»3.

2,»
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Idee der Sitte auftauchte und nun noch die angeführten Partien konzipiert
wurden ')

.

Wenn aber auch, wie ic
h glaube, in manchen Fällen solche Versicherungen

durch das Wert selbst widerlegt werden, so is
t

doch anderseits klar, daß der

Dichter, wie schon oben bei den Beispielen aus dem Urfcmst angedeutet wurde,

Typisches auch schaffen kann, ohne daß er sich dessen bewußt ist. Von der Seite
des Allgemeinen kann hier ebenfalls die Sehnsucht nach einem bestimmten Welt-

zustande Wirten, dessen ihm sympathische Züge er i
n seiner Geschichte verkörpern

kann, auch ohne sich bewußt zu sein, daß sie eben diesen Weltzustand repräsen

tieren soll; und das typische Einzelne liegt auch für ihn unmittelbar ohne Be«

wußtsein seines Verhältnisses zu einem Allgemeinen in mancher Beziehung näher,

als das bloß Singulare. Wieweit sich die vorhin für das Verhältnis des Lesers
zum typischen gegebenen Gesichtspunkte auf den jetzt vorliegenden Fall beim Dichter
anwenden lassen, bedarf wohl keiner besonderen Erörterung.
Will der Dichter die typische Geltung seiner Figuren usw. ausdrücklich ein

schränken, so is
t das wirtfamste Mittel hiezu, daß er neben das eine Exemplar

der Gruppe ein zweites abweichendes stellt. Lessing zeigt i
n

seinem Freigeist einen

edlen, ehrlichen, feingebildetcn Priester, eine Figur, die nach einer brieflichen
Äußerung das bei manchen Leuten vorhandene Vorurteil gegen die Priester be-
kämpfe», also typische Geltung haben sollte: ihm gegenüber einen Freigeist, „ohne
Religion, aber voll tugendhafter Gesinnungen", wie es im Personenverzeichnis des

ersten Entwurfs beißt; auch diese Figur is
t von Lessing natürlich nicht nur als

ein merkwürdiger Einzelfall gemeint. Aber die Auffassung, als ob beide Gestalten
die ganzen Gruppen der Freigeister und der Frommen vertreten sollten, wehrt
Lcssing ausdrücklich ab, indem er neben die Herren die beiden Diener stellt, von

denen, wie Lisette sagt, der eine aus Freigeistern ein Spitzbube, der andere aus

Frömmigkeit ein Dummkopf ist. Auch diese beiden sind nicht nur einzelne Menschen,
sondern si

e vertreten einen Teil der Gruppen, deren anderer Teil durch ihre

Herren vertreten ist; der Diener des Theologen is
t allerdings lein Priester, sondern

die Gruppe wird hier erweitert, so daß si
e überhaupt die Frommen umfaßt 2)
. —

Im Nathan hat Lessing nur aus der einen der drei Gruppen eine unsympathische
Figur gezeigt, den schurtischen Patriarchen; in dieser Gruppe war es am nötigsten,
da der Dichter zu Christen sprach. Hütte er nun auch in den anderen beiden

Gruppen neben die edlen Vertreter unedle gestellt, so hätte die dreifache Wieder-

tebr eines solchen Kontrastes gar zu absichtsvoll ausgesehen. Aber das Fehlen
eines unsympathischen Juden und Muselmanns is

t die Hauptuntcrlage für den

öfter ausgesprochenen Vorwurf, daß im Nathan die Christen zu schlecht weg
kommen.
Wie schon oben gesagt, hat der Ausdruck „Typus" noch andere Bedcu-

deutungen, als die bisher ins Auge gefaßtes. Wir sprechen von bloßen Typen
im Gegensatz zu individuell ausgestalteten Charakteren; wir tonnen auch von

N Tic Ausarbeitung wurde mit dem zweiten Alt begonnen. Vgl. Kuh, Biographie
Friedrich Hebbel« II, S. 531.

') Die Klarheit in der Ausprägung der Tendenz hat darunter gelitten, daß Lessing Rück-
sichten «uj seinen Pater nahm. Vgl. die Besprechung des Stück«« in Erich Schmidts Lessing,

>
) Nur in der Anmerkung sei daran erinnert, daß wir die Ausdrücke Typus, typisch uou

Einzelheiten der Dichtung gebrauche», nicht nur insofern sie als Beispiele etwas draußen im
Leben häusig wiederkehrende« verkörpern, sondern nuch insofern si

e

in einer bestimmten Gruppe
von Dichtungen immer wieder begegnen, Zu diesem Zinne typisch is

t
z. B. in der höfischenTori

Poesie unsere« Mittelalters da« Inhreszeitenbild, mit dem die Gedichte regelmäßig deginnen.
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Situationsschilderungen usw. sagen, daß si
e im Typischen stecken bleiben. Hier

handelt es sich also nicht darum, ob der einzelne vom Dichter dargebotene Fall ein
Allgemeines repräsentiert, sondern nur darum, wie er ausgestaltet ist. Daß eine Dar»
stellung nur bloße Typen gibt ohne zum Individuellen vorzudringen, is

t

oft die Folge

mangelnden Verständnisses für das Individuelle oder ästhetischer Anspruchslosig»
leit bei Dichter und Publikum oder mangelnden Könnens beim Dichter. In unserer
älteren Literatur gibt es hiefür zahlreiche Beispiele; um bloße Typen handelt es

sich noch, wenn Gottsched im Personenverzeichnis seiner Atalanta aufzählt: Dämon,
ein prahlerischer Schäfer, Nisus ein scherzhafter Schäfer. Aber der Verzicht auf
das Zufällig-Individuelle lann auch ausdrücklich beabsichtigt sein. Das lnnn infolge
einer ästhetischen Geschmacksrichtung geschehe», für die etwa alles individuell be>

stimmte zuviel Erdenschwere hat oder i
n

seiner Fülle einem Wunsche nach leicht
überschaubarer Einheit zu wenig entgegenkommt; es tann aber auch aus dem

Wunsche entspringen, eine typische Bedeutung
— typisch im Tinne der vorher»

gehenden Ausführungen — dem Leser möglichst tlar uud eindringlich ;u machen.
Goethe führt i

n dem schon erwähnten Aufsätze .Einfache Nachahmung der Natur,
Manier, Stil" ') aus, der „Stil" entstehe dann, wenn der Künstler — Goelbe
bat in erster Linie den Maler im Auge — durch genaues und tiefes Studium
der Gegenstände die Eigenschaften der Dinge und die Art, wie si

e

besteben, genau

tcnncn lernt, die Reihe der Gestalten Übersicht und die verschiedenen charalleristi>

schcn Formen nebeneinander zu stellen und nachzuahmen weiß ... der Stil ruht
auf den tiefsten Grundfesten der Ertcnnlnis, auf dem Wesen der Dinge, insofern
es erlaubt ist, es in sichtbaren und greifbaren Gestalten ;u erlenncn. — Goethe
fordert, daß die wesentlichen Züge der Gruppe, zu der die Einzelheit gehört, in
der Darstellung herausgebracht werden müssen; die schon angeführten Satze
werden in diesem Sinne noch näher interpretiert durch die Aemcrluugeu,

die Goelbe darüber macht, daß die einfache Nachahmung der Natur gleich
sam im Vorhofe des „Stiles" arbeite: Je treuer, sorgfältiger, reiner si

e

zu

Werte geht, ... je mehr si
e

sich dabei zu beulen gewöhnt, d
.

h
. je mehr si
e das

Ähnliche zu vergleichen, das Unähnliche voneinander abzusondern, und einzelne
Gegenstände uuter nllgemeiue Begriffe zu ordne» lernt, desto würdiger wird si

e
sich machen, die schwelle des Heiligtums selbst zu betrete».

— Daß das Zufällig.
Individuelle wegzubleiben habe, wird iu den» Aufsatz nicht ausdrücklich ge>

fordert; in Goelbcs Praxis aber wird auch diese Folgerung gezogen. Scherer sagt
uon dem Herzog in der Natürlichen Tochter: bier hat Goethe den Typus des
Vaters von allen Seiten gezeigt; was auch sonst diesen Mann charakterisieren
mag, das Väterliche schlägt vor'». — Aber diese Worte sagen noch nicht genug:
es is

t allerdings auch eine politische Meinungsverschiedenheit zwischen Herzog uud

König angedeutet, der Herzog hält den König für zu schwach, zu milde; aber ab»
gesehen von diesem einen Zuge erfahren wir schlechterdings nichts von dem Herzog,
worin sich nicht seine Eigenschaft als Valer auswirkte. Was Goethe zu dieser
^arstellungsart brachte, war wohl ein doppeltes: einmal dasselbe Moment, das
ihn auch von der Gotik ab und der Architektur der Renaissance zugeführt Halle,
uud das ic

h

vorhin auch schon erwähnte, nämlich der Wuusch »ach einer größeren

Einhtit im Mannigfaltigen: Figuren wie der Herzog zeigen eine ganze Reihe von
lebhaft bewegten psychischen Momenten, aber diese sind zu leichler Übersichtlichkeit
zusammengefaßt durch die Vorstellung „Valer". Zweitens aber kam doch wohl

>
>

Weimar« AuSgllbe. Bd 47. s, 77,
>>»."eickichlet>« Kuticken rilelotvi, l. «»<!., 3, 5b1.
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auch der Wunsch in Betracht, das „bleibende Verhältnis", eben das eines Vaters

zu seinem Kinde, möglichst klar und ohne Ablenkung durch fremdes Beiwerk dar»

zustellen. Nötig is
t

indessen eine solche Ausmerzung des Zufällig-Individuellen nicht,
damit der typische Gehalt zur Geltung komme, wenn nur die für diesen Gehalt
bedeutsamen Züge eben auch Nur vorhanden sind und nicht durch das Beiwert

überwuchert werden; wie weit der Dichter hier gehen darf, läßt sich so im all-

gemeinen nicht genauer abgrenzen. Vortrefflich is
t die Hochzeit im 28. Kapitel

von Ompledas „Lysen" geschildert: wie das junge Ehepaar in der Menge der

Teilnehmer sich als zusammengehörig empfindet, wie die Familien miteinander in

Berührung kommen und sich über einander orientieren, und manches andere sind
typische Züge einer Hochzeit und si

e
sind vom Dichter vollkommen ausreichend

betont. Sie dürfen auch nicht fehlen, wenn das Ganze den Eindruck einer echten
Hochzeit machen soll; ohne si

e

is
t das, was der Dichter schildert, nur ein fidcles

Diner mit Tanz. Auch eine solche Darstellung aber kann wohl beabsichtigt und
berechtigt sein, wenn der Dichter etwa den Eindruck hervorrufen will, daß es sich
da um eine Verbindung handelt, die vom bloßen Leichtsinn geknüpft ist.

In dem zuletzt behandelten Beispiel drängt sich eine weitere Nedeutungs-
nuance des Wortes „typisch" zutage, die auch bei manchen der anderen erwähnten
Fälle anwendbar gewesen wäre, die ic

h aber bisher absichtlich aus der Erörte
rung ferngehalten habe: die angeführten Züge sind nicht nur typisch, weil si

e bei

vielen Hochzeiten wiederkehren, sondern auch weil si
e mit innerer Notwendigkeit

aus dem Wesen einer echten Hochzeit folgen. Wir sind sehr bereit, ein immer
wiederkehrendes Beieinander derselben Züge als einen irgendwie gesetzmäßig b

e

dingten Zusammenhang aufzufassen, weil dadurch die bloße Tatsache, daß diese
Züge so häufig zusammen vorkommen, uns von innen heraus verständlich wird;
aber nicht in allen Fällen, wo dieselben Züge bei den Exemplaren einer Gruppe
immer wieder begegnen, is

t

diese Auffassung möglich. Zu dem typischen Bilde
einer modernen Hochzeit gehört es auch, daß die eingelaufenen Telegramme ver

lesen werden; auch dieser Zug is
t bei Ompteda erwähnt, aber er folgt durchaus

nicht mit innerer Notwendigkeit aus dem Wesen der Hochzeit. Typen sind auch
die Tierarten und z B. bei dem Typus „Raubvogel" begreift man ohneweiters,
wie die beherrschenden Merkmale des Typus, die spitzen Krallen, der starte
Schnabel, die scharfen Augen, die gute Flugfähigteit innerlich zusammengehören:

ihr Vorhandensein is
t die Bedingung dafür, daß das Tier als Raubvogel leben,

seine Beute erspähen, fangen, festhalten und zerreißen kann. Aber bei den weit

aus meisten Tierarten kenne ich leinen solchen Einheitspunkt, der mir die einzelnen
Züge als innerlich zusammengehörig erscheinen ließe, sondern es liegt da für
mich nur ein Typus in dem Sinne vor, daß alle normalen Exemplare der
Gruppe tatsächlich viele übereinstimmende Züge besitzen.
Von dem Typischen in dem Sinne der inneren Notwendigkeit und Gesetz

mäßigkeit wird im zweiten Abschnitt dieses Kapitels ausführlicher gesprochen
werden; hier wollte ich diese Bedeutung nur miterwähnen, weil si

e

sich vielleicht

manchem Leser bei einigen der besprochenen Beispiele bereits aufgedrängt haben
mag. Sie liegt ja in vielen Fällen nahe genug: aber es is

t

doch nützlich, die

bloße Häufigkeit und die innere Gesetzmäßigkeit scharf auseinanderzuhalten und die

Wirkung eines jeden dieser Momente für sich zu betrachten.
Goethe braucht für das, was ic

h

hier typisch in dem ersten Sinne des
Wortes genannt habe, den Ausdruck symbolisch; nm klarsten is

t

wohl die Brief
stelle an Schiller vom 17. August 1797, wo er von symbolischen Gegenständen
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spricht und hinzufügt: das heißt, wie ic
h kaum zu sagen brauche: es sind eminente

Fälle, die in einer charakteristischen Mannigfaltigkeit als Repräsentanten von vielen
anderen dastehen. Neuere Ästhetiker haben an diesen Sprachgebrauch Goethes an«

geknüpft: Voltclt spricht von einer verallgemeinernden Symbolik, neben der er noch
andere Formen unterscheidet, Bischer von einer Art von Symbolen, in der das
Verhältnis der Bedeutung zum Bilde das eines fühlbaren Plus ist'). Mein
eigenes Sprachgefühl sträubt sich dagegen, Einzelheiten symbolisch zu ucnnen inso.

fern si
e als Beispiele für viele Fälle dastehen; dagegen kann ic
h den Ausdruck

wohl als passend empfinden, wenn ich das Einzelne als die Verkörperung des

allen Fällen gemeinsamen typischen Gehalts betrachte und diesen Gehalt als etwas
über allen einzelnen Beispiele» schwebendes nehme. Ich möchte nicht sagen, Faust

is
t ein Symbol aller strebenden und irrenden Menschen, wohl aber, er is
t ein

Symbol der strebenden und irrenden Menschheit; das Wort Menschheit empfinde

ic
h dabei nicht nur als Kollektiv«!!,, sondern ic
h denke dabei auch an das all-

gemeine Mcnschenwesen, von dem Fanst nach einer Richtung hin eine notwendige
Auswirkung ist. Es bandelt sich dann nicht um ein einfaches PluS, sondern der
Gebnll schwebt mir als etwas Abstraktes vor, das nun ins Konkrete umgesevl ist,

so daß also zwischen Bild und Bedeutung eine weitere Kluft liegt, als in den
Worten Goethes angedeutet ist. Voltelt und Bischer wollen aber nicht jedes
Typische als symbolisch gelten lassen; Bischer erkennt z. B. Valentin als einen
rechten Typus des derben frischen Landsknechts an, will ihn aber doch nichi
symbolisch nennen, sondern diesen Ausdruck mir gebrauchen für Typen von großem
Umfange uud wichtigem Gehalt. Später bezeichnet er es gelegentlich als zweifelhaft,
ob Gestalten wie Valentin Gretchen Frau Marthc symbolisch zu nennen seien. In
bczug auf Frau Marthe und Valentin möchte ic

h dem beistimmen, bei beiden Figuren,

besonders aber bei Valentin, is
t

auch mir der typische Gehalt zu wenig interessant
und wichtig, als daß es mir nahe läge, ibn in der angegebenen Weise als etwas
Selbständiges über den Figuren schwebendes zu empfinden; dagegen Gretchen könnte

man meinem Gefühl nach ganz wohl als ein Symbol vertrauensvoll bingcbender
Liebe bezeichnen. Es wird hier immer bis zu einem gewissen Grade Sache der
Willkür sein, wo man die Grenze für die Anwendbarkeit des Ausdrucks „sym>

bolisch" zieht; Vischer hat gelegentlich, um diese Schwierigkeit zu vermeiden, für
Faust die Bezeichnung „hochsymbulisch" gebraucht«).

Immerhin wird man bei Figureu wie Faust, die doch zunächst als einzelne
lebendige und für sich lebensberechtigte Individuell vor uns stehen, sich nicht ge»

zwungen fühlen, deu Ausdruck Symbol anzuwenden und die Bezeichnung Typus

zu vermeiden; der eine Ausdruck rückt die Figur nur in etwas andere Beleuchtung
als der andere. Es gibt aber auch manche Fälle, bei denen es sich allerdings
wohl um Typen Handell, diese Typen aber die Aufgabe, uur eine Gesamlbeit in

ihren wesentlichen Eigenschaften darzustellen, so deutlich uud ausdrücklich au der

Slirne tragen, daß der Ausdruck Typus für si
e

nicht ausreicht und man von

symbolischen Figuren sprechen muß; derart is
t

z. B. das Publikum in Plalcns

Romantischem Odipus,. der deutsche Michel, Iohu Bull u. dgl, m. Solche Figuren
stehe» schon auf dem Übergange zu anderen weiterhin zu erwähnenden Arten der

Smnbolil; si
e

haben etwas «onstruierles uud ihre symbolische Bedeutung ergibt

sich nicht ohneweiters aus den Eigenschaften, die si
e uns zeigen.

>
,

Aollell. 3»sle,n der ÄNHelil I. >3. Ibl fs,: Bischer, Goethe« Zaust, Neu, Beiträge uiw
« l'.'l. 15! Vgl den Aussät? 3u» Symbol, in der Sammlung Alle» und Neue«, sl. F

. H. ÜlO ti

', Alle» und Neu«, )i. F. « >Ul»
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Ich habe die verallgemeinernde Symbolik vorausgenommen, weil si
e in so

nahen Beziehungen zu dem vorher behandelten Begriff des Typus steht. Weiter
nenne ic

h

zunächst die konventionellen Symbole. Wir haben durch Belehrung von
anderen erfahren, daß der Anter ein Symbol des Glaubens, der preußische Aar
ein Symbol des Staates Preußen sei, was es bedeutete, wenn ein Ritter seinen
Handschuh hinwarf u. dgl. m. Oft sind bildliche Redewendungen, die auf Sym
bolen dieser Gruppe beruhen, in unserer Umgangssprache heimisch geworden und

solche Redewendungen können natürlich auch in der Poesie begegnen; aber Sym
bole dieser Art können in der Poesie auch eine selbständige Rolle spielen. In
Geibcls Tod des Tiberius hängt der symbolische Gehalt des Gedichtes an den
beiden konventionellen Symbolen Szepter und Kreuz, Heinrich von Treitschte hat
1870 ein Lied vom schwarzen Adler gedichtet, Uhland verwertet im Grafen Eber
hard die symbolische Handlung, daß jemand zwischen sich und einem andern das

Tafeltuch zerschneidet, usw.
Der Eindruck, den solche allbekannte Symbole auf uns machen, kann recht

verschieden sein; manche wirken ells bloße Zeichen für irgend einen Inhalt, andere
können sich sofort im unmittelbaren Eindruck als zu ihrer Bedeutung paffend

darstellen. Das Hinwerfen des Handschuhs bleibt für mich ein bloßes konventionelles
Symbol, das höchstens dadurch etwas Leben gewinnt, daß ic

h mir die heftige
Armbewegung dabei vorstelle; diese is

t aber kein Zubehör des Handschuhsymbols,

sondern ein selbständiges Symptom des Affektes, mit dem die symbolische Hand
lung ausgeführt wird. Die Verse Uhlands dagegen finde ic

h
recht wirkungsvoll ')

.

Die Redensart vom Zerschneiden des Tafeltuchs is
t völlig verblaßt, aber

wie Uhland von der Sache erzählt, wo die Handlung wirklich am gedeckten Tische
ausgeführt wird, spürt man sofort, daß der Held mit dem andern nicht mehr
von demselben Tuche speisen will, und das is

t ein starker und wirtsamer Aus
druck des Zürnens. Freilich kein sehr naheliegender, man würde ihn vielleicht nicht
ohneweiters verstehen, wenn uns nicht die Handlung als eine symbolische mit der

allgemeinen Bedeutung des Abbrechens von Beziehungen bekannt wäre; aber die

Symbolik berührt uns in diesem Falle nicht als eine nur konventionelle, sondern
wird ganz lebendig.
Symbole, die nur konventionell mit ihrer Bedeutung verknüpft sind, ohne

daß uns ein Passen des Symbols zur Bedeutung eindringlich wird, können doch

so in die Handlung der Dichtung verflochten sein, daß auch si
e an ihrer Stelle

stark Wirten; man denke z. B. nn die Szene in Shakespeares Heinrich IV., wo
der Prinz die Krone von der Seite des sterbenden Königs nimmt und si

e

auf

setzt. Auch Dinge oder Klänge, die im gewöhnlichen Leben zwar eine bestimmte
Bedeutung haben, aber gewiß nicht als Symbole angesehen werden, können durch
den Zusammenhang der Dichtung den Wert eines Symbols erhalten, z. B. die
Dienstmütze, die ein Beamter auf der Bühne bei Verlust feines Amtes vom
Haupte nähme und von sich legte; dieser Moment könnte wohl so gestaltet werden,

daß er als eine eindrucksvolle Symbolik empfunden würde. Etwas Ähnliches is
t

in Ibsens Volksfeind dargestellt: der Held findet in dem Rcdllktionszimmer des

Voltsboten Hut und Stock seines Gegners, des Bürgermeisters, der sich in einem
anderen Zimmer verborgen hat; er nimmt in seinem Siegesbewußtsein den Stock

>
)

Dem Vater gegenüber sitzt Ulrich nn drin Tisch,
Er schlagt die Augen nieder, man bringt ihm Wein und Fisch;
Da faßt der Greis ein Messer und spricht kein Wort dabei
Und schneidet zwischen beiden das Tnseltuch entzwei.



310 H, Noetlelc,,. Aus der speziellen Poctil,

stehen. Spielt die Dichtung in einer fernen Zeit oder unter einem anderen Volte
und muten mich die geschilderten Verhältnisse und Menschen fremdartig an, so
liegt der Gednnte nahe, daß si

e das eben sind als Vertreter einer fremden Welt.
— Der Dichter tann mich aber auch direkt auf das Allgemeine hinweisen. In
Hermann und Dorothea geschieht das mehrfach; so sagt Hermanns Vater ein
mal: Muß ic

h
doch heut erfahren, was jedem Vater gedroht is

t

usw.-). Im
Faustprolog wird die typische Bedeutung des Helden durch die schon angeführten
Worte des Herrn ausdrücklich betont. In Hebbels Gyges gibt ein Gespräch des
fünften Altes ausführlich an, welches Allgemeine sich in der Handlung des Stückes
verkörpert. Sealsfield spricht oft genug von der Verschiedenheit des amerilani»

schen und des kreolischen Nationalcharntters.
Wird mir so in irgend einer Weise durch die Dichtung selbst die typische

Bedeutung eines einzelnen eindringlich gemacht, so entstehen schon dadurch für die
Wirkung dieses einzelnen bis zu einem gewissen Grade dieselben günstigen Be»

dingungen, die ic
h

oben andeutete, allerdings nur bis zu einem gewissen Grade:

so geläufig wie aus früher erworbenen Erfahrungen und Kenntnissen und etwa

ihrer Verarbeitung im Denken wird mir aus der Dichtung selbst das Allgemeine
meist nicht werden, am wenigsten durch direkte Angaben des Dichters, wenn es

sich nicht um allgemeine Gedanken handelt, die meinem Verstände sofort ein»

leuchten und nun vielleicht auch Beziehungen zu Erfahrungen und Kenntnissen
gewinnen, bei deren Auffassung si

e

bisher noch nicht mitgewirkt hatten; und es

fehlen, abgesehen vielleicht von dem zuletzt erwähnten Fall, die gefühlsbetonten
assoziativen Faktoren aus eigenen Erlebnissen.

Wenn das Typische in der beschriebenen Weise günstigere Wirtungsbedin»
gungen vorfindet, so wird doch, wo es fehlt, eine Unlustwirtung durch dieses

Fehlen nur unter besonderen Umständen eintreten; dann nämlich, wenn die Vor»
slcllung des betreffenden Typus in mir angeregt wird und nuu dnS einzelne, das

in ihm Platz haben sollte, ihm widerspricht: undcutschcs Wesen in einem Roman,
der unter Deutschen spielt, eine untypische Figur in einem mir bekannten Kultur»
bild u. dgl. m. DnS gilt aber nur für den Fall, das die untypische Einzelheit
nicht irgendwie ausdrücklich von der Subsumtion unter den betreffenden Typus
ferngehalten wird. Der Dichter kann ganz wohl in ein Kullurbild eine untypische
Figur hineinstellen, die freilich nach den Voraussetzungen nicht geradezu unmöglich
sein darf

— wenn er eben ibren Gegensah gegen den herrschenden Typus betont
und rlwa Konflikte daraus ableitet; wir wissen ja, daß es überall und jederzeit
Menschen gibt, die vom Durchschnitt abweichen, und werden eine solche Figur, die
eben ausdrücklich vom Typus ausgenommen wird, nicht unnatürlich finden. Das
unlypische Verhalten kann auch erklärt werden, durch hohes Aller etwa, mit dem
der betreffende als Überlebst! einer früberen Zeit in die neue hineinragt, durch
Erziehung in einer fremden Umgebung usw.').

'! Tieie» und andere Beispiele »u« Hermann »nd Dorothea bei Hehl! 0. a. ^. S. 199,

'> ^ch lprach hier immer nur von den formalen W>rlung»bedingungen de» Typ»»; etwa«
ganz andere» is

!

e« natürlich, wie der typische «Zehn!« o!« lolcher auf mich wirlt. (^reichen in

ihrer Hinget»»»», verlörperl eine mir sninpathische Seile de» weiblichen Wesen» und übt dadurch
ihre tieiste Wirt»«»,, lline ganz interessante iiontraslfignr zu chr is

t

da« Nischen, in dem gleich»
namigen P»<t>evon Hon« v, Hnhlenberg, ein Oroststadtmidchen an« guter Familie, da» von
einem Manne sich alle« gefallen !,>f,tb>» aus da« eine, von dem die Angst vor dem Wehetun,
die Horcht vor dem Bob», die Nuttsichl ans die Heiratechance si

e

zurllclhäll (Z, 441, Auch dicler
Fiaur wird »mn eine gewisse lnvi'äie Geltung nicht abstreiten tünnen, aber e» is

t

ein unsum»
palbücher Inpn», den si

e

verlorverl.
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Wenn der Dichter eine Einzelheit seiner Dichtung typisch meint und wünscht,

daß der Leser si
e

so auffaßt, so tann es ihm dabei nicht nur auf die im vorigen
ailgegebenen günstigen Wirkungsbedingungen für das einzelne, sondern auch auf
die Vergegenwärtig«»«; und Betonung des Allgemeinen ankommen. Mehrere
Motive tonnen nach dieser Richtung hintreiben. Zunächst der Wunsch, ein Stück
Welt in seinen wesentlichen Zügen widerzuspiegeln. Senlsfield berichtet in einem

Briefe an Nrockhaus vom 21. Juni 1854, daß die sehr günstige Aufnahme seines
Morton ihn zu dem Entschlüsse brachte, „einen Lieblingsgedanten auszuführen,
die Vereinigten Staaten nämlich im nationalen oder höheren Volksroman dar

zustellen . . . Der Held is
t

hier das ganze Volk ... Es is
t in diesem Roman«

genre . . . dem Roman die bunteste Unterlage gegeben, durch die derselbe zunächst
der Geschichte sich anzunehmen, eine wichtige Seitenquelle derselben zu werden,

berufen sein dürfte"^). Sealsfield verfolgt also nach dieser Erklärung mit seinen
Romanen Fiele, wie si

e

auch einer wissenschaftlichen Darstellung vorschweben, nur
mit anderen Mitteln, eben durch Vorführung von Typen, und zwar nicht nur,
was oben allein erwähnt wurde, Typen der verschiedenen Nationalitäten, sondern
auch der Bewohner der verschiedenen Einzelstaaten und Territorien, der Stände usw.
Auch bei Goethe wirkte zu seinem Vorsatz, sich mit bleibenden Verhältnissen zu
beschäftigen, wohl der Wunsch des für naturwissenschaftliches Beobachten und Dar»
stellen interessierten und darin auch schon geübten Mannes mit, das Weltgetriebe

in seinen Grundzügen zu erfassen, UrPhänomene des Menschenlebens zu geben.
—

Zweitens kann der Dichter eben von dem Allgemeinen, das hinter seinem Einzelnen
steht, eine besonders große ästhetische Wirkung erleben oder für seine Leser er
warten. Wenn ein Dichter sich etwa nach einer Welt sehnt, in der erlaubt is

t

was gefällt, und seine Geschichten in einer solchen spielen läßt, so is
t für ihn nicht

nur das unter solchen Bedingungen sich vollziehende Einzelschicksal seiner Menschen
eine Quelle der Lustwirtung, sondern auch die ganze Vorstellung eines solchen

Weltzustandes. Ähnlich, wenn der Dichter eine Welt schildert, in der ausnatims-
los das Gesetz gilt, daß alle Schuld auf Erden sich rächt usw. — Drittens können
auch satirische, tendenziöse, didaktische Interessen zur Betonung des allgemeinen

führen. So äußerte Schiller in den ersten Phasen seiner Arbeit am Carlos die
Absicht, „in Darstellung der Inquisition die prostituierte Menschheit zu rächen
und ihre Schandflecken fürchterlich an den Pranger zu stellen" ?) — natürlich durch
Schilderung einzelner Inquisitoren und ihrer Taten. Das didaktische Interesse an
der „Moral" tritt bei der Fabel klar zutage; erinnert se

i

aber auch an die Worte

Hebbels i
n

seiner Betrachtung über den Struenseestoff: Wenn einer von Shake
speares Nachfolgern dereinst der schaudernden Menschheit an einem erschöpfenden
Beispiel wird veranschaulichen wollen, welch ein Äußerstes in der Welt möglich
ist, so lauge si

e unbedingt von der unumschränkten Willtür eines einzelnen, jeder
menschlichen Schwäche unterworfenen und nicht einmal gegen Wahn« und Blöd

sinn geschützten Individuums abhängt, so wird er den Schatten Struensees herauf
beschwöre». Am Schluß der dann entstehenden Tragödie wird sich nicht bloß jedes
Volk ausdrücklicher, wie jemals, an das erste Gebot: ic

h bin der Herr dein Gott,
du sollst nicht andere Götter haben neben mir! gemahnt fühlen, sondern auch

»
)

Obiger Wortlaut nach dem Aboruck des Briefe« in Charles Sealsfield von Albert B.
^aust, Weimar 1897, S, 252, In einem Zitat auf S, 22 des Buches heißt es: Die breiteste
Unterlage; und Bartels gibt in seiner Literaturgeschichte II, S, 469, ich weiß nicht mit welcher
Berechtigung, den Wortlaut: der Geschickte sich nnzureihen.

') Au Reiuwald, 14. April 1783.

2t»
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jeder Kronentrögcr wird demutsooll ausrufen: ich will lein Gott mehr sein!
Geschieht dies nicht, so i» das Wert verfehlt').
Man wird sich übrigens in Füllen, wo man den Eindruck hat, daß es dein

Dichter auf die Betonung des Allgemeinen ankam, und selbtt in Fallen, wo eine
Erklärung wie die Scalssields vorliegt, doch immer bewußt bleiben müssen, daß
5cr Wunsch, das Allgemeine zu geben, für sich allein gewiß niemals die Ent»
siehnng und Ausgestaltung einer großen Dichtung veranlaßt hat. Er mag die Slos?>
wähl und die Gestallung des Einzelnen beeinflussen, er mag vielleicht auch de»

ersten Anstoß zu einer Produktion geben; sowie aber in der Phantasie bestimmte
3ilulllio»en und Gestalten auftauchen, werden si

e

zuni mindesten auch ihrerseits
wichtig und locken zur weiteren Arbeil, und in den meisten Fällen wird ihre
Tendenz, sich zu entwickeln, den Hauptnnrciz zu dieser weiteren Arbeit abgeben.
Tcnlsfield gnr kannte die Landschaften uud Menschen seiner Romane aus langer Er«
fahrung und si

e werden ihm ästhetisch interessant und reizvoll gewesen sein auch
ganz unabhängig von jenem Vieblingsgedantc». der doch wohl erst nach längerer

Bekanntschaft mit ^'a»d und acuten von Nordamerika in ihm auftauchte und de»

er dann in der angeführten Erklärung in den Vordergrund stellte. Anderseits

möchte ic
h

auch nicht ohne weiteres jedem Dichter glauben, der behauptet, bei der

Konzeption und Ausarbeitung einer Dichtung gar nicht au etwas Allgemeineres

gedacht zu haben.

Hebbel schreibt am 14. Dezember I^ö4 an F
.

v. Uechlritz in beziiq

auf de» Öliges, er se
i

sich sonst bei seinen Arbeite» iininer eines gewissen Idccu-
Hintergrundes bewußt gewesen, diesmal aber habe es daran ganz gefehlt, ihn habe
»ur die Anekdote gereizt, und nun das Stück fertig sei, steige plötzlich zu seiner
ciacncn Überraschung wie eine Insel aus dem ^zean die Idee der Titte als die
alles bedingende und bindende daraus hervor. — Das tan» »»möglich stimmen. Die
erste Szene des Stückes zeigt uns, wie Kandaules als Schmuck für das Fest das
neue Diadem und das neue Schwert verlangt nnd die alten ehrwürdigen Stücke,
die ThonS gebrach! hat, zurückweist, obgleich der treue Diener ihn darauf auf»
mcvksnm macht, wie heilig diese Dinge seinem Bolle seien — ja gerade weil si

e

icmein Volle so heilig sind und die Persönlichteil ihres Trägers unter ihnen ve»

ichwindet. Dieses Motiv is
t von Hebbel frei erfunden. Es paßt zur Ha»pll'a»d>

Iu»g insofern auch in ihr der König als ein Mann erscheint, der eine bestehende
Zitte nicht achtel, wenn er si

e

für unberechtigt hält und si
e ihm unbequem ist:

und nur um von vornherein klar zu mache», daß es sich bei dem Verhalten des
Königs zu seiner Gemahlin um einen allgemeine» auch auf anderen Gebieten sich
bewährenden Eharalterzug handelt, tan» Hebbel das Motiv erfunden habe». Das
aber setzt volle Klarheit über jenen Eharalterzug, d

.

h
. über das allgemeine Ver«

hältnis des Königs zur Titte voraus, und diese muß also während der Nieder»

schrift der ersten Szene bestanden haben. Daß vollbewußle Klarheit über die Idee
der Sitte und ihre Bedeutung für das Stück vorhanden war, als die Worte
über den Schlaf der Welt usw. im fünften Alt gefchricbe» wurden, versteht
sich von selbst; und diese Worte wurden doch auch geschrieben, bevor das 2tück
..fertig' war. In der angeführten brieflichen Äußerung lann als Wahrheilslern
höchstens stecken, das Hebbel zunächst durch den Reiz der Anekdote zum Schaffe»

angeregt wurde und erst als die innere Durchbildung der Anetdote, die Moli«
oirrung der Katastrophe und einzelne Stücke der Ausarbeitung fertig waren, die

'» ^aiMlillie Werte t,»g, von Nichmi, M, Werner, 3
,

Ä»,l., H<e.XI. ^. 5»l.
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Idee der Sitte auftauchte und nun noch die angeführten Partien konzipiert
wurden ')

.

Wenn aber auch, wie ic
h glaube, in manchen Füllen solche Versicherungen

durch das Wert selbst widerlegt werden, so is
t

doch anderseits klar, daß der

Dichter, wie schon oben bei den Beispielen aus dem Urfaust angedeutet wurde,

Typisches auch schaffen kann, ohne daß er sich dessen bewußt ist. Von der Seile
des Allgemeinen kann hier ebenfalls die Sehnsucht nach einem bestimmten Welt-

zustande Wirten, dessen ihm sympathische Züge er in seiner Geschichte verkörpern

kann, auch ohne sich bewußt zu sein, daß si
e eben diesen Weltzustand repräsen

tieren soll; und das typische Einzelne liegt auch für ihn unmittelbar ohne Be

wußtsein seines Verhältnisses zu einem Allgemeinen in mancher Beziehung näher,

als das bloß Singulare. Wieweit sich die vorhin für das Verhältnis des Lesers
zum typischen gegebenen Gesichtspunkte auf den jetzt vorliegenden Fall beim Dichter
anwenden lassen, bedarf wohl keiner besonderen Erörterung.
Will der Dichter die typische Geltung seiner Figuren usw. ausdrücklich ein

schränken, so is
t das wirksamste Mittel hiczu, daß er neben das eine Exemplar

der Gruppe ein zweites abweichendes stellt. Lessing zeigt in seinem Freigeist einen
edlen, ehrlichen, feingcbildeten Priester, eine Figur, die nach einer brieflichen
Äußerung das bei manchen Leuten vorhandene Vorurteil gegen die Priester be
kämpfen, alfo typische Geltung haben sollte; ihm gegenüber einen Freigeist, „ohne
Religion, aber voll tugendhafter Gesinnungen", wie es im Personcnverzeichnis des

ersten Entwurfs beißt; auch diese Figur is
t von Lessing natürlich nicht nur als

ein merkwürdiger Einzelfall gemeint. Aber die Auffassung, als ob beide Gestalten
die ganzen Gruppen der Freigeister und der Frommen vertreten sollten, wehrt
"cssing ausdrücklich ab, indem er neben die Herren die beiden Diener stellt, von
denen, wie Lisctte sagt, der eine aus Freigeisterei ein Spitzbube, der andere aus

Frömmigkeit ein Dummtopf ist. Auch diese beiden sind nicht nur einzelne Menschen,
sondern sie vertreten einen Teil der Gruppen, deren anderer Teil durch ihre

Herren vertreten ist; der Diener des Theologen is
t allerdings lein Priester, sondern

die Gruppe wird hier erweitert, so daß si
e überhaupt die Frommen umfaßt l)
. —

Im Nathan bat Lessing nur aus der einen der drei Gruppen eine unsympathische
Figur gezeigt, den schurkischen Patriarchen; in dieser Gruppe war es am nötigsten,
d« der Dichter zu Christen sprach. Hätte er nun auch in den anderen beiden

Gruppen neben die edlen Vertreter unedle gestellt, so hätte die dreifache Wieder-
ledr eines solchen Kontrastes gar zu absichtsvoll ausgesehen. Aber das Fehlen
eines unsympathischen Juden und Muselmanns is

t die Hauptunterlage für den
öfter ausgesprochenen Vorwurf, daß im Nathan die Christen zu schlecht weg
kommen.

Wie schon oben gesagt, hat der Ausdruck „Typus" noch andere Bedeu-
dcutungcn, als die bisher ins Auge gefaßtes. Wir sprechen von bloßen Typen
im Gegensatz zu individuell ausgestalteten Charakteren; wir tonnen auch von

>
>

Tic Ausarbeitung wurde mit dem zweiten Alt begonnen. Vgl. Kuh, Biographie
Zrittnä! Hebbel« II, S .531.

'! Tie Klarheit in der Ausprägung der Tendenz hat darunter gelitten, daß Lessing Nück
Nibten nus seinen Vater nahm. Vgl. die Besprechung des Stückes in Erich Schmidt« Lessing.

') Nur in der Anmerkung sei daran erinnert, daß wir die Ausdrücke Tripus, typisch von

Einzelheiten der Tichtung gebrauche», nicht nur insosern sie als Beispiele etwas draußen im
^ben häufig wiederkehrendes verkörpern, sondern auch insofern si

e in einer bestimmten Gruppe
von Dichtungen immer wieder begegnen. In diesem Sinne typiich ist ;. V. in der höfischenTori
Poesieunseres Mittelalters da? Ic>hres;eitenbild, mit dem die Gedichte regelmäßig beginnen.



314 H. Koetteken, Aus d
e
r

ſpeziellen Poetik .

Situationsſchilderungen u
ſw . ſagen , daß ſi
e

im Typiſchen ſtecken bleiben . Hier
handelt e

s

ſich alſo nicht darum , ob der einzelne vom Dichter dargebotene Fall e
in

Allgemeines repräſentiert , ſondern nur darum , wie er ausgeſtaltet iſt . Daß eine Dar
ſtellung nur bloße Typen gibt ohne zum Individuellen vorzudringen , iſ

t

o
ft

d
ie Folge

mangelnden Verſtändniſſes für das Individuelle oder äſthetiſcher Anjpruchsloſig

keit bei Dichter und Publikum oder mangelnden Könnens beim Dichter . In unſerer
älteren Literatur gibt es hiefür zahlreiche Beiſpiele ; um bloße Typen handelt e

s

ſich noch , wenn Gottſched im Perſonenverzeichnis ſeiner Atalanta aufzählt : Damon ,

e
in prahleriſcher Schäfer , Niſus e
in

ſcherzhafter Schäfer . Aber der Verzicht auf
das Zufällig - Individuelle kann auch ausdrücklich beabſichtigt ſein . Das kann infolge
einer äſthetiſchen Geſchmacksrichtung geſchehen , fü

r

die etwa alles individuell b
e

ſtimmte zuviel Erdenſchwere hat oder in ſeiner Fülle einem Wunſche nach leicht
überſchaubarer Einheit zu wenig entgegenkommt ; es kann aber auch aus dem
Wunſche entſpringen , eine typiſche Bedeutung - typiſch im Sinne der vorhers
gehenden Ausführungen – dem Leſer möglichſt klar und eindringlich zu machen .

Goethe führt in dem ſchon erwähnten Aufjaşe „ Einfache Nachahmung d
e
r

Natur ,

Manier , Stil " 1 ) aus , der „Stil " entſtehe dann , wenn der Künſtler – Goethe

hat in erſter Linie d
e
n

Maler im Auge – durch genaues und tiefes Studium

der Gegenſtände d
ie Eigenſchaften d
e
r

Dinge und d
ie Art , wie ſi
e

beſtehen , genau
kennen lernt , die Reihe der Geſtalten überſieht und die verſchiedenen Charakteriſti
ichen Formen nebeneinander zu ſtellen und nachzuahmen weiß . . . der Stil ruht
auf den tiefſten Grundfeſten der Erkenntnis , auf dem Weſen der Dinge , inſofern

e
s erlaubt iſ
t , es in ſichtbaren und greifbaren Geſtalten zu erkennen . – Goethe

fordert , daß d
ie weſentlichen Züge der Gruppe , zu der die Einzelheit gehört , in

der Darſtellung herausgebracht werden müſſen ; d
ie

ſchon angeführten Sätze
werden in dieſem Sinne noch näher interpretiert durch die Bemerkungen ,

d
ie Goethe darüber macht , daß die einfache Nachahmung d
e
r
Natur gleich

jam im Vorhofe des „ Stiles " arbeite : 3
e treuer , ſorgfältiger , reiner ſi
e

zu
l

Werke geht , . . . je mehr ſi
e

ſich dabei zu denken gewöhnt , d . h . je mehr ſi
e das

Ähnliche zu vergleichen , das Unähnliche voneinander abzuſondern , und einzelne
Gegenſtände unter allgemeine Begriffe zu ordnien lernt , deſto würdiger wird ſi

e

ſi
ch

machen , die Schwelle des Heiligtums ſelbſt zu betreten . — Daß das Zufällig
Individuelle wegzubleiben habe , wird in dem Aufjaş nicht ausdrücklich ges

fordert ; in Goethes Praxis aber wird auch dieſe Folgerung gezogen . Scherer jagt
von dem Herzog in der Natürlichen Tochter : hier hat Goethe den Typus des
Vaters von allen Seiten gezeigt ; was auch ſonſt dieſen Mann charakteriſieren
mag , das Väterliche ſchlägt vora ) . — Aber dieſe Worte ſagen noch nicht genug :

e
s

iſ
t allerdings auch eine politiſche Meinungsverſchiedenheit zwiſchen Herzog und

König angedeutet , der Herzog hält d
e
n

König für zu ſchwach , zu milde ; aber ab :

geſehen von dieſem einen Zuge erfahren wir ſchlechterdings nichts von dem Herzog ,

worin ſich nicht ſeine Eigenſchaft als Vater auswirkte . Was Goethe zu dieſer

Darſtellungsart brachte , war wohl ein doppeltes : einmal dasſelbe Moment , das

ih
n

auch von der Gotit ab und d
e
r

Architektur der Renaiſſance zugeführt hatte ,

und das ic
h

vorhin auch ſchon erwähnte , nämlich d
e
r

Wunſch nach einer größeren

Einheit im Mannigfaltigen : Figuren wie d
e
r

Herzog zeigen eine ganze Reihe von

lebhaft bewegten pſychiſchen Momenten , aber dieſe ſind zu leichter Überſichtlichkeit
zujammengefaßt durch d

ie Vorſtellung „ Vater “ . Zweitens aber ta
m

doch wohl

1 ) Weimarer Ausgabe , B
d
. 47 , S . 77 .

2 ) Geſchichte der deutſchen Literatur , 1 . Aufl . , S . 551 .
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auch der Wunsch in Betracht, das „bleibende Verhältnis", eben das eines Vaters
zu seinem Kinde, möglichst tlar und ohne Ablenkung durch fremdes Beiwerk dar»

zustellen. Nötig is
t

indessen eine solche Ausmerzung des Zufällig-Individuellen nicht,
damit der typische Gehalt zur Geltung komme, wenn nur die für diesen Gehalt
bedeutsamen Züge eben auch klar vorhanden sind und nicht durch das Beiwerk

überwuchert werden; wie weit der Dichter hier gehen darf, läßt sich so im all-

gemeinen nicht genauer abgrenzen. Vortrefflich is
t die Hochzeit im 28. Kapitel

von Ompledas »Lysen" geschildert: wie das junge Ehepaar in der Menge der

Teilnehmer sich als zusammengehörig empfindet, wie die Familien miteinander in

Berührung kommen und sich über einander orientieren, und manches andere sind
typische Züge einer Hochzeit und si

e
sind vom Dichter vollkommen ausreichend

betont. Sie dürfen auch nicht fehlen, wenn das Ganze den Eindruck einer echten
Hochzeit machen soll; ohne si

e

is
t das, was der Dichter schildert, nur ein fideles

Diner mit Tanz. Auch eine solche Darstellung aber kann wohl beabsichtigt und
berechtigt sein, wenn der Dichter etwa den Eindruck hervorrufen will, daß es sich
da um eine Verbindung handelt, die vom bloßen Leichtsinn geknüpft ist.
In dem zuletzt behandelten Beispiel drängt sich eine weitere Bedeutungs-

nullnce des Wortes „typisch" zutage, die auch bei manchen der anderen erwähnten
Fälle anwendbar gewesen wäre, die ic

h aber bisher absichtlich aus der Erörte«

rung ferngehalten habe: die angeführten Züge sind nicht nur typisch, weil si
e bei

vielen Hochzeiten wiederkehren, sondern auch weil si
e mit innerer Notwendigkeit

aus dem Wesen einer echten Hochzeit folgen. Wir sind sehr bereit, ein immer
wiederkehrendes Beieinander derselben Züge als einen irgendwie gesetzmäßig b

e

dingten Zusammenhang aufzufassen, weil dadurch die bloße Tatsache, daß diese
Züge so häusig zusammen vorkommen, uns von innen heraus verständlich wird;
aber nicht in allen Fällen, wo dieselben Züge bei den Eiemplaren einer Gruppe
immer wieder begegnen, is

t

diese Auffassung möglich. Zu dem typischen Bilde
einer moderneu Hochzeit gehört es auch, daß die eingelaufenen Telegramme ver

lesen werden; auch dieser Zug is
t bei Ömpteda erwähnt, aber er folgt durchaus

nicht mit innerer Notwendigkeit aus dem Wesen der Hochzeit. Typen sind auch
die Tierarten und z B. bei dem Typus „Raubvogel" begreift man ohnewcitcrs,
wie die beherrschenden Merkmale des Typus, die spitzen Krallen, der starte
Schnabel, die scharfen Augen, die gute Flugfähigkeit innerlich zusammengehören:

ihr Vorhandensein is
t die Bedingung dafür, daß das Tier als Raubvogel leben,

seine Beute erspähen, fangen, festhalten und zerreißen kann. Aber bei den weit

aus meisten Tierarten kenne ich keinen solchen Einheitöpunkt, der mir die einzelnen
Züge als innerlich zusammengehörig erscheinen ließe, sondern es liegt da für
mich nur ein Typus in dem Sinne vor, daß alle normalen Exemplare der
Gruppe tatsächlich viele übereinstimmende Züge besitzen.
Von dem Typischen in dein Sinne der inneren Notwendigkeit und Gesetz

mäßigkeit wird im zweiten Abschnitt dieses Kapitels ausführlicher gesprochen
werden; hier wollte ic

h

diese Bedeutung nur miterwähnen, weil si
e

sich vielleicht

manchem Leser bei einigen der besprochenen Beispiele bereits aufgedrängt haben
mag. Sie liegt ja in vielen Fällen nahe genug: aber es is

t

doch nützlich, die

bloße Häufigkeit und die innere Gesetzmäßigkeit scharf auseinanderzuhalten und die

Wirkung eines jeden dieser Momente für sich zu betrachten.
Goethe braucht für das, was ic

h

hier typisch in dem ersten Sinne des
Wortes genannt habe, den Ausdruck symbolisch; nm klarsten is

t

wohl die Brief
stelle an Schiller vom 17. August 1797, wo er von symbolischen Gegenständen
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spricht und hinzufügt: das heißt, wie ic
h kaum zu sagen brauche: es sind eminente

Fälle, die in einer charakteristischen Mannigfaltigkeit als Repräsentanten von vielen
anderen dastehen. Neuere Ästhetiker haben an diesen Sprachgebrauch Goethes an-

geknüpft: Voltelt spricht von einer verallgemeinernden Symbolik, neben der er noch
andere Formen unterscheidet, Bischer von einer Art von Symbolen, in der da?
Verhältnis der Bedeutung zum Bilde das eines fühlbaren Plus ist'). Mein
eigenes Sprachgefühl sträubt sich dagegen, Einzelheiten symbolisch zu nennen i»s0'

fern si
e als Beispiele für viele Fälle dastehen; dagegen kann ic
h den Ausdruck

wohl als passend empfinden, wenn ic
h das Einzelne als die Verkörperung des

allen Fällen gemeinsamen typischen Gehalts betrachte und diese» Gehalt als etwas
über allen einzelnen Beispielen schwebendes nehme. Ich möchte nicht sagen, Faus!

is
t ein Symbol aller strebenden und irrenden Menschen, wohl aber, er is
t ein

Symbol der strebenden und irrenden Menschheit; das Wort Menschheit empfinde

ic
h dabei nicht nur als Kolletlioum, sondern ic
h denke dabei auch au das all»

gemeine Mcnschenwesen, von dem Fanst nach einer Richtung hin eine notwendige

Auswirkung ist. Es bandelt sich dann nicht um eiu einfaches Plus, sondern der
Gchnll schwebt mir als etwas Abstraktes vor, das nun ins Konkrete umgesel.'! ist,

so daß also zwischen Bild und Bedeutung eine weitere Kluft liegt, als in den

Worten Goethes angedeutet ist. Pollclt und Bischer wollen aber nicht jedes
Typische als symbolisch gelten lassen; Bischer erkennt z. B. Valentin als einen
rechten Typus des derben frischen Landsknechts an, will ihn aber doch nichi
symbolisch nennen, sondern diesen Ausdruck nur gebrauchen für Typen von großem
Umfange und wichtigem Gehalt. Später bezeichnet er es gelegentlich als zweifelhaft,
ob Gestalten wie Baleuliu Gretchen Frau Marthe symbolisch zu nennen seien. In
bczug auf Frau Marthe und Balenlin möchte ic

h dem beistimmen, bei beiden Figuren,

besonders aber bei Valentin, is
t

auch mir der typische Gehalt zu wenig interessant
und wichtig, als daß es mir nahe läge, ilm in der angegebenen Weise als etwas
Selbständiges über den Figuren schwebendes zu empfinden; dagegen Gretchen könnte
man meinem Gefühl nach ganz wohl als ein Symbol vertrauensvoll hingebender
Liebe bezeichnen. Es wird bicr immer bis zu einem gewissen Grade Sache der
Willkür sein, wo man die Grenze für die Anwendbarkeit des Ausdrucks „sym>
bolisch" ziel'l; Bischer hat gelegentlich, um diese Schwierigkeit zu vermeiden, für

Fans! dir Bezeichnung „hochsnmdolisch" gebraucht-).

Immerhin wird man bei Figuren wie Faust, die doch zunächst als einzelne
lebendige und für sich Icbensberechligtc Individuen vor uns stehen, sich nicht ge-
zwungen füllten, den Ausdruck Symbol anzuwenden und die Bezeichnung Tnpus

zu vermeiden; der eine Ausdruck rückt die Figur nnr in etwas andere Beleuchtung
als der andere. Es gibt aber auch manche Fälle, bei denen es sich allerdings
wohl um Typen Handell, diese Type» aber die Aufgabe, uur eine Gesamtheit in

ihren wescnllichcn Eigenschaften darzustellen, so deutlich uud ausdrücklich au der

Slirne tragen, daß der Ausdruck Typus für si
e

nicht ausreicht und man von

symbolische» Figuren sprechen muß; derart is
t

z. B. das Publikum iu Plalen«
Romantischem Odipus, der deutsche Michel, John Bull u. dgl m. Solche Figuren
stehe» schon auf dem Übergänge zu anderen weiterhin zu erwähnende» Arten der

Symbolik; si
e

haben etwas Konstruiertes und ihre symbolische Bedeutung ergibt

sich nicht ohneweiters aus den Eigenschaften, die si
e uns zeigen.

»
' Bollell, 2u»em der Äslhetil l, 2.15t st,. Bischer, O»elhe« ssaust. Aeue Beiträge »sw

T l2I. l»-<i.Vgl. den Hlmnl.' ?c>« 2r>mbol, in der Snmmlung Alle» und Aeue«. st. F. 2. 2lO N

', Alte« und Heue». 0i. F. 2, 33l».
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Ich habe die verallgemeinernde Symbolik vorausgenommen, weil si
e in so

nahen Beziehungen zu dem vorher behandelten Begriff des Typus steht. Weiter
nenne ic

h

zunächst die tonventiunellen Symbole. Wir haben durch Belehrung von
anderen erfahren, daß der Anker ein Symbol des Glaubens, der preußische Aar
ein Symbol des Staates Preußen sei, was es bedeutete, wenn ein Ritter seinen
Handschuh hinwarf u. dgl. m. Oft sind bildliche Redewendungen, die auf Sym
bolen dieser Gruppe beruhen, in unserer Umgangssprache heimisch geworden und

solche Redewendungen können natürlich auch in der Poesie begegnen; aber Sym
bole dieser Art können in der Poesie auch eine selbständige Rolle spielen. In
Geibels Tod des Tiberius hängt der symbolische Gehalt des Gedichtes an den
beiden konventionellen Symbolen Szepter nnd Kreuz, Heinrich von Treitschte hat
1870 ein Lied vom schwarzen Adler gedichtet, Uhland verwertet im Grafen Eber
hard die symbolische Handlung, daß jemand zwischen sich und einem andern das

Tafeltuch zerschneidet, usw.
Der Eindruck, den solche allbekannte Symbole auf uns machen, kann recht

verschieden sein; manche wirken ctls bloße Zeichen für irgend einen Inhalt, andere
können sich sofort im unmittelbaren Eindruck als zu ihrer Bedeutung paffend

darstellen. Das Hinwerfen des Handschuhs bleibt für mich ein bloßes konventionelles
Symbol, das höchstens dadurch etwas Leben gewinnt, daß ic

h mir die heftige
Armbewegung dabei vorstelle; diese is

t aber kein Zubehör des Handschuhsymbols,

sondern ein selbständiges Symptom des Affektes, mit dem die symbolische Hand
lung ausgeführt wird. Die Verse Uhlands dagegen finde ic

h
recht wirkungsvoll ')

.

Die Redensart vom Zerschneiden des Tafeltuchs is
t völlig verblaßt, aber

wie Uhland von der Sache erzählt, wo die Handlung wirklich am gedeckten Tische
ausgeführt wird, spürt man sofort, daß der Held mit dem andern nicht mehr
von demselben Tuche speisen will, und das is

t ein starker und wirtsamer Aus
druck des Zürnens. Freilich kein sehr naheliegender, man würde ihn vielleicht nicht
ohneweiters verstehen, wenn uns nicht die Handlung als eine symbolische mit der

allgemeinen Bedeutung des Abbrechens von Beziehungen bekannt wäre; aber die

Symbolik berührt nns in diesem Falle nicht als eine nur konventionelle, sondern
wird ganz lebendig.

Symbole, die nur konventionell mit ihrer Bedeutuug verknüpft sind, ohne
daß uns ein Passen des Symbols zur Bedeutung eindringlich wird, können doch

so in die Handlung der Dichtung verflochten sein, daß auch si
e an ihrer Stelle

stark Wirten; man denke z. B. an die Szene in Shakespeares Heinrich IV., wo
der Prinz die Krone von der Seite des sterbenden Königs nimmt und si

e

auf

setzt. Auch Dinge oder Klänge, die im gewöhnlichen Leben zwar eine bestimmte
Bedeutung haben, aber gewiß nicht als Symbole angesehen werden, können durch
den Zusammenhang der Dichtung den Wert eines Symbols erhalten, z. B. die
Dienstmütze, die ein Beamter auf der Bühne bei Verlust seines Amtes vom
Haupte nähme und von sich legte; dieser Moment könnte wohl so gestaltet werden,

daß er als eine eindrucksvolle Symbolik empfunden würde. Etwas Ähnliches is
t

in Ibsens Volksfeind dargestellt: der Held findet in dem Rcdattionszimmer des

Voltsboten Hut und Stock seines Gegners, des Bürgermeisters, der sich in einem
anderen Zimmer verborgen hat; er nimmt in seinem Siegesbewußtsein den Stock

>
»

Dem Vater gegenüber swt Ulrich nn dem Tisch,
Er schlägt die Augen nieder, mnn bringt ihm Wein und Fisch;
Da saßt der Greis ein Messer und spricht kein Wort dabei
Und schneidet zwischen beiden das Taseltuch entzwei.
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und setzt den Hut auf
— um später, als er ertcnut, daß er sich über die Stellung»

nähme der Herren Haustadt und Thomsen und ihres Anhanges getäuscht hat,

auf die kurze Aufforderung des Bürgermeisters: „Meinen Hut und Stock"! beides
stillschweigend abzulegen. Hier handelt es sich nicht um offizielle Abzeichen, son»
dern um einfache Gebrauchsgegenstände des Bürgermeisters, die aber in die Be»
leuchtung offizieller Abzeichen gerückt werden; der Stock wird ausdrücklich als

Kommllnoostllb bezeichnet. Bei dem Hut wirkt wohl m uns die Assoziation an

feierlichere Kopfbedeckungen, vor allem an die Krone, mit. Jedenfalls is
t die

Szene äußerst wirksam. Der Held wird auch nach dieser Erfahrung weiter kämpfen,
aber si

e

zeigt ihm, daß von dem leichten Sieg, den» Triumph, der Anerkennung,
die er erhofft hat, keine Rede sein tonne, dieser innere Vorgang wird sehr deutlich
durch das Ablegen der beiden zu Symbolen gewordenen Gegenstände, und gerade
daß darüber nicht viel geredet wird, während es doch ganz deutlich ist, wirkt so

stark. — Der Klang der Türglocke is
t ein bloßes Heichen, daß jemand Einlaß begehrt;

sind wir aber im Theater auf das Kommen einer Person gespannt, erwarten
wir Gutes oder Schlimmes von ihr, so kann die Vorstellung oder Ahnung dieses
Guten oder Schlimmen dem Klang entgegenkommen, aus ihm herausschälten, ihm
eine symbolische Bedeutung geben. Namentlich die moderne elektrische Schelle mit

ihrem neroenllufregendcn Ratlern eignet sich, wieder vermöge des Eindrucks, den

si
e

schon an sich macht, sehr gut für solche Wirtungen, wie man ; B. bei einer
Aufführung von Ibsens Puppenheim deutlich beobachten tan». Das Sterbeglöckchen,
das im vierten Alt von Hebbels Agnes Bernaucr beim Tode des kleinen Adolf
ertönt, könnte als Symbol für das nun sicher bevorstehende gewaltsame Ende
der Heldin wirke», wenn es ein wenig später käme, so daß wir schon wüßten,
was wir jetzt erst in der nächsten Szene erfahren.

Nahe Verwandtschaft mit den konventionellen Symbolen zeigen die vom

Dichter willkürlich geschaffenen Symbole für Begriffe'). Begriffe können aller«
dings auch durch Einschmelzuug und in manchen Fällen durch entsprechende Type»
symbolisiert werden; nicht selten is

t

aber auch die willkürliche Symbolisicrung, die
u»s hier zunächst beschäftigt. Natürlich wird der Dichter ein Symbol wählen,
das in seiner ganzen Art möglichst zu der Bedeutung paßt, aber nicht immer
gelingt das und auch wenn es gelingt, is

t

doch das Symbol niemals aus diesem

Passen allein verständlich, sondern es müssen für das Verständnis Hilfen durch
den Namen oder durch irgend welche andere Hinweise gegeben werden. In Goethes
Märchen von der Wie wird angedeutet, daß der goldene König ein Symbol der
Weisheit, der silberne ein Symbol des Scheines, der eherne ein Symbol der
Gewalt sein soll'); ohne diese Andeutung aber würde man das nicht erraten.
Am besten paßt unter den dreien der eherne König zu seiner Bedeutung, das

Adjektiv ehern is
t uns schon konventionell geläufig als Bezeichnung der Stärke

und Härte. Auch daß das Silber den Schein bedeute, mag mau als passend
empfinden, die Beziehungen des Goldes zur Weisheit aber fallen auf den ersten
Blick gewiß nicht ins Auge und auch wenn man nachsinnt, ergibt sich kaum ein

anderer Vergleichspunkt als der des Wertes, allenfalls noch der Reinheit und

Lauterkeit, wenn man darauf geachtet bat, daß Goethe bei der ersten Einführung

allerdings ausdrücklich von lauterem Golde spricht. Bei den vier grauen Weibern
im zweiten Teil des Faust kann von einem Passen ibrer Persönlichkeit zu ihrer

>
>

Der Äusdrucl Symbol wird bier und im folgenden im weitere» Zinoe genommen.
>o d>>h<u«li do» «Uegorillbe mit darunter verstünden wird.

', Weimarer «»<>gabe,Pd. XVIll, 3. -.'<H. Z
. 4 u. ff
.
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Bedeutung nicht gesprochen werden, denn si
e

haben gar keine eigene Persönlichkeit :

Wesen die Verse sprechen und wie graue Weiber aussehen
— mit diesen Worten

is
t

ihre ganze Charakteristik gegeben^).
Weiterhin gibt es Symbole, die, wie Volkelt es im System der Ästhetik I,

S. 152, ausdrückt, erst durch unser ästhetisches Verhalten zu Stande kommen.
Zu dieser Gruppe gehört die oben schon vorausgenommene verallgemeinernde Sym
bolik; in den anderen Fällen besteht das Band zwischen Bild und Bedeutung in

einer ohncweiters einleuchtenden Ähnlichkeit. Scharf voneinander geschieden sind
indessen diese beiden Arten der Symbolik nicht. Mit dem Wassermann und der
Nixe in dem Heineschen Gedicht „Begegnung" (Neue Gedichte, Romauzen XXII)
sind doch wohl solche Mitglieder der beiden Geschlechter gemeint, die herzenstnlt
und überlegen auf das andere Geschlecht Jagd machen, einander aber zu meiden
suchen, da si

e

füreinander kein Iagoobjekt sind. Insofern nun Wassermann und
Nire selbst solche Wesen sind, liegt verallgemeinernde Symbolik vor; insofern aber

tatsächlich für uns hier nur Menschen in Betracht kommen, während Wasser
mann und Nire außerhalb dieser engeren Gruppe stehen, haben wir es mit einer

Ähnlich teitssymbolik zu tun.

Ähnlichkeiten führen oft zu Einschmelzungen, wie i
n Band I, Kapitel III,

Abschnitt 2
,

geschildert wurde; aber nicht jede Einschmelzung ergibt ein Symbol,
sondern von Symbolen sprechen wir hier nur, wenn die an die uns gegebene
Porstellung durch die Einschmelzung angegliederten assoziativen Faktoren uns be
sonders interessant und wichtig sind: wenn sich der immer im Wege stehende
Wasserkrug für die Auffassung des durch ihn geärgerten Menschen plötzlich in

einen Gcisterlümmel verwandelt, so wird man weder den Geisterlümmel als
Tymbol des Wassertruges noch den Wasserkrug als Symbol des Geisterlümmels
bezeichnen. Ähnlichkeiten führen aber auch nicht immer zu Einschmelzungen, die

beiden einander ähnlichen Massen können in der Dichtung einfach nebeneinander

stehen, ohne daß der Dichter eine Einschmelzung andeutet oder der Leser spontan
eine solche vollzieht; dann kann doch die eine Masse als Symbol der anderen
Wirten, und zwar wird es die sein, die an sich für den uns hauptsächlich inter

essierenden Zusammenhang die geringere Bedeutung hat; si
e wird meist auch

i) In Tieck« Zerbino sprechen der Wnld und die Blumen, serner Tisch, Stuhl, Flaschen,
Lchllsseln usw.; bei Brentano im Gustav Wasa die Musikinstrumente, der Wcrleltag und die

Theatcrnacht; bei Fr. Schlegel in einer Abteilung seiner Gedichte die Berge, die Vögel, der
Fluß, die Rose »sw. Hier tann man nicht von einer Symbolik, von allegorischen Personen
sprechen, sondern nur von einein Stück Märchen: den Objelten wird, wie si

e da sind, durch
einen Willtüralt de« Dichter« Sprache beigelegt. Allerdings is

t

der Willkürakt nicht in allen
Fallen gleich groß. Bei Tieck sagt die Göttin der Poesie zu dem prosaischen Besucher ihre«
Garten«, der sich über die sprechendenBlumen wundert: Haben euch die Blumen nie angesungen?
2ie beruft sich also darauf, daß die Objekte unserem ästhetischenGefühl einen gewissen Eindruck

machen und so zu uns „sprechen". Aber das is
t dann ein Sprechen ohne Worte, die bestimmten

Worte sind immer eine Zugabe, Steigerung durch den Dichter, die ungezwungen wirkt, wenn
eine Einschmelzung zur Schaffung einer wirtlichen Persönlichkeit führt, sonst aber eben doch nl«

willkürlich erscheint; es is
t ein Unterschied, ob die Nire oder da« Wasser spricht. Allerdings können

»uch in dem zuletzt genannten Falle die betreffenden Worte stimmungsvoll sein und mit dieser
Ztimmung wirken, hauptsächlich in Partien, in denen wir nicht ausdrücklich daran erinnert
werden, daß sie als von dem unbelebten Gegenstände gesprochen zu denken sind. Dieser ganze
Gesichtspunkt kommt jedoch nur in Betracht für Objekte, die einen starken ästhetischenEindruck

zu machen geeignet sind, aber nicht für den sprechendenTisch oder Schrank. Nimmt man indessen
die sprechenden Möbel al« Märchendinge hin, fo vermag die betreffende Szene bei Tieck oder

wenigsten« einzelne« daraus den Veser wohl zu belustigen; i
n ernsten Dichtungen hat derartige«

natürlich temcn Platz.
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limpper, klarer, anschaulicher sein, als die Porstelluugsmafse, die wir in ihr
symbolisiert finden, Als Beispiel dienen mag der treffliche symbolische Fug im
Käthchcn von Heilbronn, wo Kunignnde, während si

e

Anschläge vorbereitet bat,

den Grafen zu gewinnen, die Leimrute zum Fenster hereinnimmt und sich über

die Spur freut, die ein Vogelfitlich daran zurückgelassen bat. Ein anderes gleich
falls die Situation schlagend widerspiegelndes Beispiel steht in Jensens Novelle

Posthuma sNovellenzytlus Nordlicht II, S. W), wo eine aufgespießte surrende
Fliege ein junges Mädchen symbolisiert, das sich in der Gewalt eines rücksichts
losen Mannes befindet. Der Slimmuugscharakter des Symbols befremdet in

diesem Falle, wenn man die anziehende Gestalt deS Mädchens im Sinne hat:
aber das Symbol is

t

nicht von dieser Zeile her geschaffen, sondern in der Szene,

in der es gegeben wird, steht der Charakter des Mannes im Vordergründe und

zu diesem paßt es. Die als Symbol verwendete Vorstellung oder Porstellungs

masse kann aber in der Dichtung auch für sich allem auftreten und etwas außer
halb der Dichtung stehendes bedeute»; so is

t

es ;. B. in Ehamissos Peter Schlemibl
und in der bekannten Horazode nn das altersmoii'che Schiff. Satirische Dichtungen
wie Goethes Pnler Brey gehören ebenfalls hiebcr: und auch «leists Hermanns
schlacht war für Kleist selbst eine symbolische Dichtung.
Durch Emschmclzung gewonnene symbolische Figuren tonnen in der Poesie

wohl etwas länger festgehalten werden: wenn die Hoffnung den Dichter gelockt
»ud getäuscht hat, so tann si

e

ihm — das mag gleichzeitig als ein Beispiel für
die vorhin erwähnte Zymvolisicrung von Begriffen durch Einschmelzung diene» —

zu ciucm lockende» falsche» Weibe werde», u»d er ta»» si
e im lyrische» Gedicht

»»reden, ihr fluchen u. dgl. Aber es liegt im Wese» der Einschmelzung, daß si
e

nur fragmentarische Persönlichkeiten schafft: die Hoffnung is
t i» dem eben er»

wähnten Falle nur die lockende, falsche, grausam täuschende, auch wohl mit de»!

c»lsvreche»de» Äußere», aber a»derr Charallerzüge u»d ei» eigenes Schicksal gibt

ihr die Emschmelzung nicht. Der Dichter tan» »uu ei»e so gewo»»e»e Figur
weiter ausgestalten. Goethe hat den Reiz einer Wasserfläche in dem feuchten

Weibe symbolisiert, das mit unwiderstehlicher Lockung de» Menschen in die Flut
hinabziebt, er hat dann aber auch noch eine» Zug hinzugefügt, der die Nire mit

ihrem Handeln als selbständige Persönlichkeit versländlich macht, nämlich daß si
e

ihre Fische beschützt und rächt. Dieser Zug war durch die Einschmelzung nicht
gegeben, sondern die Figur wächst hier über die Symbolik der Einschmelzung
hinaus, löst sich zu selbständiger Exisleuz ab; was aber der Dichter hmzugcib.

fügt sich dem durch die Einschmelzung festgelegten widerspruchslos und passend

an. In einer Einschmelzung wurzelt auch die Gestalt des Doppelgängers in

Ehamissos Gedicht „Erscheinung" und si
e

hat ans dieser Wurzel ihr überzeugendes

^eben: aber die gcnauere Ansgestaitnug der Figur und de« ganzen Erlebnisses is
t

freie Weilerdichtung. In Heines Gedicht von dem Fichtenbaum u»d der Palme
hat eine solche weitere Ausgestaltung eine eigene symbolische Bedeutung: daß den

einsamen Fichtenbaum schläfert unter seiner Decke von Eis und Schnee, das is
t

durch die Einschmelzung gegeben, vielleicht auch noch, daß er träumt, aber nicht

der Gegenstand seines Traumes, die einsame Palme fer» im Morgenland, so»>
der» hier liegt eine Weilerdichtung vor, die nun ihrerseits ein Symbol der ewigen
nie "befriedigten Sehnfucht ergibt.

Auch Figuren, die durch eine willkürliche symbolisierende Personifikation
geschassen sind, tonnen eigenes selbständiges ^eben gewinne». Ein solches "eben

besitzt bis zu einem gewissen Grade der Friede, der in einem Elwrlied der Braut
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von Messina als lieblicher Knabe gefeiert wird; in höherem Grade etwa die
Epimeleia in Goethes Pandora. Dns mehrdeutige griechische Wort, mit dem

Goethe si
e benannt hat, interpretiert er, indem er Vers 573 den Epimetheus

sagen läßt: Epimeleia nennen wir die Sinnende. Aber si
e gehört nicht in das

Gebiet der verallgemeinernden Symbolik, dazu is
t die Eigenschaft des „Sinnens"

viel zu wenig an ihr ausgeprägt, sondern si
e

is
t eine willkürlich als Symbol ge

schaffene Gestalt, die dann aber i
n die Handlung des Stückes verflochten is
t und

ein vollkommen aus sich hernns menschlich verständliches Innenleben zeigt. Daß
freilich die Figur den Begriff des „Sinnens" verkörpern soll, verrät fi

e

durch

ihr Leben nicht, diese Bedeutung wird uns nur durch den Namen gegeben.
Will der Dichter eine solche Bedeutung, die nicht in einem typischen Gehalt

besteht, in der Gestalt selbst unverkennbar hervorkehren oder eine solche Gestalt
einer derartigen Bedeutung entsprechend wirken, in den Zusammenhang seiner

Geschichte handelnd eingreifen lassen, so entstehen oft Figuren, die weder das
Leben der Einschmelznng noch ein eigenes aus sich verständliches Leben haben,
oder bei denen ein solches Leben zwar vorhanden ist, aber durchbrocheu wird von

Zügen, die aus diesem Leben heraus unverständlich und nur mit Rücksicht auf
die Bedeutung in die Figuren hineinkonstruiert sind. Beispiele für den erstgenannten
Fall sind, wie fchon gelegentlich erwähnt wurde, die vier grauen Weiber ini

zweiten Teil des Faust, auf die Bischer so grimmig geschulte» bat. Derartige
Figuren wirken oft als bloße Verständigungsmittel des Dichters, durch die dem

Leser Vorgänge oder Verhältnisse angegeben werden, an denen abstrakt gefaßte

Mächte beteiligt sind. Spielen si
e nur unter sich, so werden solche Szenen einen

sehr kühlen Eindruck machen, dem durch schöue Sprache, durch eingelegte Erzäh
lungen oder Schilderungen nur bis zu einem gewissen Grade aufgeholfen werden

kann; größer kann die Wirkung werden, wenn durch die symbolisch angedeuteten

Vorgänge oder Verhältnisse uumiltelbcir ein Mensch der Dichtung in Mitleiden

schaft gezogen ist, mit dem wir mitfühlen können. Freilich gehört dazu, daß die
Symbolik klar genug ist, um sofort einzuleuchten. Iuteressiereu wir uns für den

betreffenden Menschen schon aus dem bisherigen Verlauf der Dichtung, so wird

e
s

auch günstig wirken, wenn wir das, was ihm da geschieht, nicht als über

raschend und willkürlich empfinden; die uulebendigen symbolischen Personen sind
an sich ein Moment, das der Illusion widerstrebt, dieser muß also soust wenigstens
alles entgegenkommen. Die Faustszeue scheint mir darunter zu leiden, daß das
Eingreifen der Sorge in Fausts Lebeu durch nichts vorbereitet ist. Die Reden
an sich lebloser symbolischer Figuren tonnen aber auch, wie vorhin schon ange
deutet wurde, unmittelbar eine gemisse Wirkung haben. So sind die Worte der
Sorge im Faust entschieden stimmungsvoll; si

e

sind es, weil si
e eine treffende

Schilderung vom Wesen der Sorge enthalten, eine Schilderung, die zuni Teil
dem Leser gestattet zu vergessen, daß si

e

sich auf die Sprechende selbst bezieht.
Die Vorstellung, daß die Sprechende selbst die angegebenen Wirkungen der Sorge
ausübe, is

t für mich allerdings unvollziehbar.
Ein Beispiel für den zweiten oben angegebenen Fall, daß nämlich ein eigenes

Leben der Figuren zwar vorhanden ist, aber durch um der Bedeutung willen

hineintonstruierte Züge durchbrochen wird, würde es sein, wenn Goethe der Rire

seines Fischers ein Salzfaß in die Hand gegeben hätte, um fi
e als Verkörperung

der fnlzigen Meerflut zu charakterisieren. Das wäre freilich ein sehr drastisches
Beispiel; aber im Prinzip derselbe Fall liegt vor bei der Elpore in Goethes
Pandorn. Sie soll die Hoffnung bedeuten; im Morgeutrnum erscheint si

e

ihrem
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Vater Epimctheus, is
t aber nicht nur als subjettive Erscheinung, als Traumbild

aufzufassen, sondern als reale Figur, denn Goethe läßt si
e

zu de» Zuschauern
sprechen. Epimetheus bittet si

e

näher zu kommen; si
e kommt, aber da kennt ihr

Vater si
e

nicht mehr. Das is
t als irdisch» menschlicher Vorgang unverständlich;

bedeuten soll es, daß Hoffnung ihrem Wesen noch immer ferne bleibt. Weiter

versichert sie: Unmögliches zu versprechen ziemt mir wohl; und erzählt, wie si
e

auf alle Fragen der Liebenden nur ein Ja antworte! Die Figur is
t von Goethe

sehr wirkungsvoll gestaltet, si
e

is
t

allerliebst in ihrem beständigen Hin und Her
und si

e

hat inneres Leben als liebenswürdiges neckisches Mädchen; auch ihre Worte
von den Liebenden klingen hübsch

— aber si
e

sind völlig sinnlos im Munde eines

Mädchens und erst wenn ic
h mir vergegenwärtige, daß dieses Mädchen ja die

Hoffnung bedeutet und daß es im Wesen der Hoffnung liegt, zu bejahen, ge»
winncn si

e einen Sinn, aber einen solchen, der außerhalb der Gestalt stehen bleibt;
mir wenigstens is

t es wieder völlig unmöglich, das genannte Merkmal der Hoff«
nung mit dieser lebendigen Gestalt zu einer Einheit zusammenzufassen, wie es doch
der Dichter verlangt, indem er die Elpore jene Worte sprechen läßt. Nur durch
viele Mühe mag man sich vielleicht daran gewöhnen können, in Elpore den Begriff
der Hoffnung hineinzusehen und dann auch die genannten Züge natürlich zu
finden.
Ein gewisses eigenes Leben hat auch die Personifikation der „Werte" in

Hofmannsthals Jedermann. Sie erscheint als ein schwaches, krankes Weib, vom
Helden vernnchläßigt und doch voll Liebe uud Treue und Mitgefühl; ich habe bei
der Aufführung für die Gestalt eine Teilnahme empfunden, die doch wohl nicht
nur in einer instinktiven Reaktion auf den Anblick ihrer Schwäche und de»
klagende» Tonfall ihrer Worte bestand, sondern auch durch den Inhalt ihrer
Reden bedingt war. Die Figur steht uuler günstigen Wirtungebedingungen: so

wie si
e ihren Rainen nennt, erscheint si
e uns als ganz natürlicher, notwendiger

Zubehör des Stückes, es stimmt zu unserer Kenntnis katholischer Anschauungen,
daß si

e

jetzt in der Sterbestunde des Helden hervortritt und eine solche Rolle
spielt. In dem, was si

e

sagt und tut, sind direkte Beziehungen auf den symboli«

schcn Gehalt der Figur vorhanden, aber ich nehme si
e unter den angegebenen

begünstigenden Umständen williger hin, als die betreffenden Züge der Elpore.
Figuren, die nns bereit»? geläufig siud, stehen in dieser Beziehung besser,

als vom Dichter neu geschaffene: der personifizierte Tod z. B. kann von seinen
Wirkungen sprechen, ohne daß uns das befremdet. Solche Figuren werden aber
lnum mehr als symbolisch empfunden, sondern einfach nl>< mythische Wesen hin«
genommen ')

.

>
>

Bei manche» .«rililer» und Theoretiker« findet sich eine starte Neigung, Mythisch«
snmboliich zu nehmen, ^o süss! «cherer in bezug aus de» Viebeslranl im Tristan Literatur
geichichte L, l67>, die unwiderstehliche Gewalt der Liebe se

i

in der Enge mit den Mitteln de«
Märchen« symbolisiert; er traut also sogar den Menschen, in deren Phantasie die Sage sich
bildete, diese Amiassung zu. Aber sür si

e war der Liebe«tranl gewiß etwa» ganz Reale«, wie
andere Zaubermillel auch: und der Glaube an Zaubermittel entspringt au« dein Veoürfni«
Bischer unterscheidet lAllc« und Reue«, R, F. H. :l(1l ff.) zwischen dem Htythuigläubigen und
dem frei denlende», der de» Mnth»« durchschaue aber poelisch an ihn glaube, slir diesen werbe
der Mythus Symbol Tiese Reslerion mag geeignet sein, Regungen eine« rationalistischen Ge
wissen« zu beschwichtige», wenn sie die ssreude an mythische» Herstellungen stören wollen, hat
,iber doch nur eine beschianlle Geltung, Mephisto« Personlichleit gehl in ihrem Reichtum von
Äußerungen weit über seine symbolische Bedeutung hina»« und ich sreue mich doch auch an
lieiem Überschuß und gerade an >hm: und von den homerischen Göttern, an denen der 5'eser
der .tlia» und ^dnssee dock auch seine Freude haben lann, «erjagen sich manche überhaupt einer
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Auch symbolische Situationen, Vorgänge, Handlungen, Geschichten können
derart sein, daß si

e

durchaus ihr eigenes Leben, ihren eigenen Zusammenhang
haben; aber auch bei ihnen kann die Rücksicht auf den symbolischen Gehalt den

ihnen eigenen Zusammenhang durchbrechen. Beispiele für den zuerst genannten
Füll bieten die oben angeführten Stellen aus dem Käthchen von Heilbronn und
der Iensenschen Novelle; beide sind aus sich heraus, ohne Rücksicht auf den sym

bolischen Gehalt, völlig verständlich, si
e könnten einfach als realistisches Detail

dastehen. Eben so in sich geschlossen is
t das Märchen in Novalis Lehrlingen von

2ais, man kann es durchaus als Märchen nehmen, es enthalt keine Züge, die
einem Märchen nicht natürlich wären und irgendwie aus dem Zusammenhange
herausfielen; nur die Art, wie die Erzählung eingeführt wird, weist darauf hin,
daß ein symbolischer Gehalt dahintersteckt.
Dagegen, wenn auch die Gestalt der Epimeleia ihr eigenes Leben hat, so

is
t

doch ihr Verhältnis zu Prometheus durchaus nur willkürlich konstruiert: daß
Prometheus die Tochter des Bruders, des Nachbarn nicht kennt, is

t

trotz Vers 575

nach dem natürlichen Maß der Dinge eine höchst unwahrscheinliche Voraussetzung,
die nur eingeführt ist, weil die Sache etwas bedeutet, nämlich, daß dem frischen
Tatmenschen Prometheus der symbolische Gehalt der Epimeleiafigur fremd ist.
Auf Schritt und Tritt durchbrochen von Zügen, die um der symbolischen Bedeu
tung willen konstruiert sind, is

t das eigene Leben der Geschichte in Goethes
Märchen von der Lilie. Der Riese, der nur durch seinen Schatten wirken kann,
die schöne Lilie, die alles Lebende tütet und die durch die Lampe des Alten ver
steinerten Leichen belebt, die Lampe, die alle Steine in Gold, alles Holz in Silber,
tote Körper in Edelsteine verwandelt und alle Metalle zernichtet, das sind Selt
samkeiten, von denen man sich eine allein wohl als ein Märchending gefallen

lassen würde, deren Zusammenhäufung aber befremdet und schon den Gedanken

mhe legt, daß hier etwas anderes, als ein bloßes Märchen berichtet wird. Un

verständlich is
t die Entwicklung, das mehrfache geheimnisvolle „es is
t an der Zeit",

die Erlösung, ohne daß doch etwas geschieht, das nach einer märchenhaften Ent
zauberung aussieht; dieser Verlauf verlangt eine Erklärung durch irgend einen
geheimnisvollen, hinter den erzählten Dingen steckenden Sinn. Und auf einen
solchen wird man auch hingewiesen, wenn die drei Könige als Symbole der Weis
heit des Scheines und der Gewalt kenntlich gemacht werden. Unter diesen Um
ständen is

t es mir völlig unmöglich, an den Personen und Dingen, die der Dichter
darstellt, eine unbefangene Freude zu haben oder Teilnahme für si

e

zu empfinden,

ic
h

fühle mich immer wieder von ihnen ab und zum Nachdenken über den ver

borgenen Sinn hingelenkt. Wäre nun die dahintersteckende Bedeutung wenigstens
tlllr und sofort einleuchtend, so könnte noch ein Genuß nach Band I, S. 211
bie 220, Zustandekommen; aber das is

t ja nicht der Fall, wie schon die Tatsache
beweist, daß verschiedene Forscher nach reiflichem Nachsinnen verschiedene Deu
tungen des Märchens gegeben haben. Mir scheint die Forderung der Klarheit
auch solchen symbolischen Dichtungen gegenüber durchaus am Platze zu sein, und
wenn andere Kritiker an Geschichten mit einer ihre Existenz überall aufdrängenden
»ber schwer verständlichen Symbolik Freude haben, so habe ic

h den Verdacht, daß

e
s

sich dabei in erster Linie wohl kaum um einen eigentlich ästhetischen Genuß

ümibolischenAuffassung. Wir werden sagen müssen: Mythisches kann vom Dichter zu symboli'
ickcmAusdruck benutzt sein, es kann sich mich, wo der Dichter Derartiges nicht gewollt hat. doch
-lm leser bequem zu symbolischer Ausfassiing darbieten, aber in vielen Fällen muß und kann
<>'mich einsnch als Mythisches hingenommen werden.
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handelt , ſondern um d
ie Freude a
n

d
e
r

Problemlöſung , an der Erprobung des
eigenen Scharfſinns .

Im übrigen iſ
t

zu berückſichtigen , daß auch in Dichtungen wie Goethes
Märchen nicht jeder einzelne Zug ſymboliſche Bedeutung zu haben braucht . Die
einmal gebildeten oder angenommenen ſymboliſchen Vorſtellungen zeigen eben viels
fach d

ie Tendenz , ſich ihrem eigentlichen Inhalt entſprechend zu entfalten und

weiter zu entwickeln , eine Tendenz , di
e

freilich in den einzelnen Fällen mit ſehr
verſchiedener Stärke wirken kann . Iſ

t

ſi
e vorhanden und ſetzt ſi
e

ſi
ch

durch , ſo

kann e
s

ſi
ch ja treffen , daß auch dieſe Weiterentwicklungen vom Dichter ſo ges

leitet werden können und ſo geleitet werden , daß ſi
e gleichzeitig auch d
ie Symbolik

weiter führen ; es können aber auch auf dieſe Weiſe innerhalb einer im ganzen

ſomboliſch gemeinten Vorſtellungsmaſſe einzelne Züge oder ganze Partien entſtehen ,

d
ie nur freie Dichtung ſind und für ſi
ch

keine ſymboliſche Bedeutung haben . Es

wurde ſchon oben hierauf hingewieſen und unter anderem geſagt , daß d
ie Nire

im Fiſcher über d
ie Einſchmelzungsſymbolik herauswächſt ; auch der Einzelausfüh

rung in dem Märchen von Novalis in den Lehrlingen zu Sais gehen zu
m

großen

Teil keine ſymboliſchen Bedeutungen parallel . Ein anderes Beiſpiel , in dem die
ſymboliſche Bedeutſamkeit gewiſſer Einzelheiten mindeſtens zweifelhaft iſ

t , ſo
ll

hier
noch etwas ausführlicher beſprochen werden . Die Phantaſieſituation a

m Schluſſe

des Eingangsmonologs vom vierten Akt des Taſo hat im ganzen ſymboliſchen

Gehalt und ihr Auftauchen in der Phantaſie Tajos wird von dieſem Gehalt her
angeregt , aber d

ie Ausführung hat vollkommen eigenen Zuſammenhang . Taſſo
glaubt , daß der Fürſt ihm ſeine Gurſt entzogen habe und faßt dieſen Gedanken

in das Bild , daß die Sonne dieſer Gunſt ihm untergegangen je
i
. Nun wird die

ſo gefaßte Vorſtellung ſeiner Situation weiter ausgemalt , wie Taſſo auch ſonſt
gerne ausmalt (vgl . Vers 532 ff . , 3152 ff . , 3198 ff . ) und möglichſt zugeſpitzt (wie

e
s

auch 3160 geſchieht ) ; er ſteht auf düſterem ſchmalem Pfad , umſchwärmt von
häßlichem Nachtgeflügel , vor ihm e

in Abgrund . Die Schlußverſe lauten :
Wohin , wohin beweg ' ic

h

meinen Schritt ,

Tem Ekel zu entfliehn , der mich umjauſt ,

Dem Abgrund zu entgehn , der vor mir liegt ?

Franz Kern bemerkt in ſeiner großen Ausgabe (Berlin 1893 ) hiezu , Taſſo
ſtelle ſich , im Bilde bleibend , di

e traurige Alternative vor , entweder e
s weiterhin

mit Antonio nicht zu verderben ( in dem ih
n

umſauſenden Ekel zu bleiben ) oder
durch den vollſtändigen Bruch mit ihm d

ie herzogliche Gunſt gänzlich ži
l

vers

lieren ( in den nahen Abgrund zu ſtürzen ) . Es läßt ſich nicht beweiſen , daß Goethe

e
s nicht ſo gemeint hat , aber es iſt auch nicht d
ie geringſte Nötigung vorhanden ,

e
s

ſo zu nehmen oder eine andere ſymboliſche Deutung dieſer Einzelzüge zu ſuchen ,

d
a

d
ie Verſe eben auch einfach eine freie Ausführung d
e
r

im ganzen a
ls ſymbo

liſch empfundenen Situation ſein können ) .

Handelt e
s

ſi
ch hier nur u
m

Einzelheiten oder größere Stücke , di
e

keine

ſymboliſche Bedeutung haben oder wenigſtens eine ſolche nicht nahelegen , ſo finden

ſi
ch

doch in ſymboliſchen Dichtungen auch Züge , die geradezu ſchlecht zu der Bes
deutung des Ganzen paſſen . Auch ſolche Züge können hervorgebracht ſein durch
eine in den a

ls Symbol gebrauchten Vorſtellungen ſich regende Tendenz zu ſelb
ſtändiger Entwicklung und Entfaltung ; ſie können auch davon herrühren , daß der

1 ) Vgl . zu de
r

oben behandelten Frage auch d
ie guten Bemerkungen von Gertrud Bäumer

in ihrem Buche über Goethes Satyros (Leipzig 1905 ) Š . 52 j .

Borſtellung

b
le
rë

637cht " au
f

abgrund .Nachtgeflueet

) ; er ſteht a
u
f

5
2 ff . ,3198tigemalt
,
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Dichter zum symbolischen Ausdruck schon vorhandenes Material benützte, das
nun doch nicht ganz passen wollte aber als ein einmal Gegebenes in der Phantasie
des Dichters Wurzel gefaßt hatte und den Gedanken an eine Umarbeitung oder
wenigstens eine radikalere Umarbeitung nicht aufkommen ließ oder gegen eine

Umarbeitung dadurch geschützt war, daß der Dichter auch bei seinem Publikum
Bekanntschaft mit diesem Material voraussetzte und gegen das dem Publikum
Geläufige nicht verstoßen wollte; es können natürlich auch Versehen des Dichters
in der Ausprägung der Symbolik selbst zugrundeliegen, so daß etwa Züge, die

ihm zur Klarstellung des Sinnes nach einer Richtung hin passend erschienen, in
anderer Hinsicht sich schlecht fügen, ohne daß ihm dieses auffiel. In der bekannten
Parabel, die Boccaccio in der dritten Novelle des Dekameron erzählen laßt, sind
die drei Religionen symbolisiert durch drei Ringe, von denen einer seinem Träger
den Anspruch auf Erbschaft und Herrschaft verleiht, die beiden anderen aber diesem
echten so gut nachgemacht sind, daß si

e
sich von ihm nicht unterscheiden lassen

und die Frage, wer der wahre Erbe des Vaters ist, ungewiß bleibt: „Und eben
das sage ic

h

auch, gnädiger Herr, über die drei von Gott dem Vater den drei
Völkern gegebenen Religionen" — mit diesen Worten macht der Erzähler bei
Boccaccio die Nutzanwendung ^

).

Hat nun Gott die drei Religionen den Völkern
gegeben, so müßte bei genau durchgeführter Symbolik auch nur von einem ein
zigen Vater die Rede sein, der die drei Söhne Hütte und ihnen die Ringe aus
teilte. Aber hiebei hätte sich die Frage erhoben, warum denn der Vater, wenn
er doch alle drei Söhne gleich liebte, überhaupt die Einrichtung traf, daß einer
von ihnen durch den Ring als Erbe und Herr bezeichnet werden sollte. Diese
Frage wird durch weiteres Ausspinnen der Geschichte abgewehrt: der Vater, der
jene Einrichtung traf, wurde durch kein Bedenken gehindert, den einen Sohn zu
bevorzugen, und der andere, der dann die drei gleichgeliebtcn Söhne hat, steht
schon unter dem Banne einer langgeübten Familientradition, nach der immer
einer der Söhne durch den Ring als Erbe bezeichnet wird. So erklärt es sich
nun ganz leicht, warum dieser Vater den Ring, durch den nach dem Herkommen
der Erbe bezeichnet wird, einem der Söhne übergibt, anderseits aber die beiden

falschen Ringe machen läßt. Aber indem so die Anekdote menschlich glaubhaft
motiviert wird, geht der symbolische Pnrallelismus in die Brüche. Bulthaupt hat
das näher ausgeführt; er fragt, wer denn jener erster Vater sei, und weun es
Gott sein solle, wer denn seine Erben seien bis auf den Vater mit den drei

Söhnen usw.'). Doch möchte ic
h

diese Bedenken nicht schwer nehmen; in der

Hauptsache stimmt doch Anekdote und symbolischer Gehalt ganz gut zusammen
und die Unstimmigkeiten, die auch bei unbefangenem Lesen kaum auffallen, betreffen
nur Nebensächliches. Schwerer wiegen dagegen Bulthaupts Bedenken gegen die
Art, wie Lessing im Nathan die Parabel verwendet und weiter entwickelt hat.
Lessing behält den Zug bei, daß der eine Ring echt, die beiden andern aber nach
gemacht seien; wenn der Richter III, 508 ausruft: Euere Ringe sind alle drei
nicht echt

—

so wissen wir aus Vers 429 ff., daß das nicht wahr ist. Ist aber
nur der eine Ring echt, so gibt es auch nur eine wahre Religion. Bei Boccaccio
stört dieser Gedanke nicht, dort kam es nur darauf an, hervorzuheben, daß wir

nicht wissen können, welches die wahre Religion ist; aber Lcssing will doch gerade
einschärfen, daß alle drei Religionen gleichberechtigt seien. Nun hat Lessing dem
echten Ringe noch eine geheime Kraft beigelegt, von der im Boccaccio nichts steht,

l) Übersetzung de« Insel-Verlnge« 1906, I, S. 64 s.

') Tramlltuigie der Klassiker-,, I, Z, 53 s
s,

Euph»iion. XXV. 22
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nämlich die Kraft, „vor Gott und Menschen angenehm zu mache», wer in dieser

Zuversicht ihn trug". Aber alle Zuversicht lonnte doch wieder nur den echten
Ring zu einer entsprechenden Wirtung veranlassen, nicht die falschen; soll aber
die Kraft des echten Ringes durch die Gesinnung eines Menschen und ihre Ve»
tätigung völlig ersetzt werden können, wie man aus den Worten des Richters
Vers 525 ff

.
schließen tonnte, so is

t die Annahme einer geheimen Kraft bei dem
einen Ringe nicht nur überflüssig, sondern irreführend. Das sind Unstimmigkeiten,
die den Kern der symbolischen Bedeutung treffen; und diese scheinen mir in der
Tat ein Mangel in Lessings Dichtung zu sein.
Ich habe mich in der Anmerkung oben S. 322 f. gegen eine bei manche»

Theoretikern und Literarhistorikern allzu stark und verallgemeinernd hervortretende
Neigung gewandt, Mythisches symbolisch zu nehmen; damit sollte jedoch selbstver»
stündlich nicht geleugnet werden, daß sie psychischen Alte, die zur Entstehung von

symbolischen Porstellungen führen, auch bei der Mythenbildung eine wichtige Rolle
spielen. Visweilen, z. B. bei manchen späteren Mythen des nordgermanische»
Heidentums, handelt es sich wohl sogar um vollbewußle symbolische Dichtung,
die erst in der Weilerüberlieferung den Charakter eines geglaubten Mythus au

nahm. Wir können nun bei der Mythcnbildung die Tatsache beobachten, daß Vor»
gänge, die in der Wirklichkeit immer wiederlehren, im Mythus durch einmalige
Ereignisse oder Handlungen vertreten werden. So zu vereinfachen entspricht durch«
aus den Bedürfnissen unserer Phantasie: eine genaue Spiegelung der wirtlichen
Vorgänge Hütte in solchen Fällen eben das Unding einer Geschichte ohne Ende,
einer ewigen Wiederholung desselben Motivs ergeben. Die ganz ähnliche Um
setzung eines dauernden Zustande« i

n einen einmaligen Alt zeigt uns der Prolog
im Himmel des Faust. In Wirklichkeit hat nicht nur Faust, sondern haben alle
Menschen mit dem Reiz der Sinnlichkeit, den Verführungen des Egoismus und
einer gemeine» Klugheit zu tuu; is

t Mephisto der Vertreter dieser Mächte, su

hat jeder Mc»sch mit ihm seine» iiampf auszufechtcn. Da»» aber braucht Mephisto
lciue besondere Erlaubnis, an Faust sein Glück zu versuchen, es versteht sich nach
der einmal bestehenden Weltordnung von selbst, daß er cS tun darf und tu!

Goethe nimmt sogar eine Andeutung dieses wirtlichen Tatbestandes in seine Sym>
bulil mit hinein, indem er den Herrn sagen läßt, er gebe dem Menschen gerne
den Gesellen zu, der reize und wirke und als Teufel schaffen müsse. Dem Wort«
laut nach besteht allerdings lein Widerspruch zwischen dieser Erklärung und der
Erteilung der Erlaubnis im einzelnen Falle, da das „gerne" ja im Sinne einer
Entscheidung von Fall zu Fall verstanden werden kann; aber zum mindesten ha!
Mephisto dann schon sehr oft eine solche Erlaubnis erhalten. Doch das dichterische
Erlebnis, speziell in der dramatischen Form, war befriedigender, wenn nicht nur
eine Aussprache des Herrn mit Mephisto über ihr Verhältnis zueinander ge»
schassen oder ein Fall mit dem ausdrücklichen Hinweis auf eine große Reihe ahn»
lichcr Fälle dargestellt wurde, sondern das Bild einer einmaligen sich als einzelne«
Ereignis heraushebenden Verhandlung mit einem bestimmten Resultat entstand.
Die Anregung durch den Hiob wirkte ja auch nach dieser Richtung, aber si

e

fiel

zusammen mit einer au sich vorhandenen Tendenz der Phantasie.

Faust selbst deutet in Szenen des Urfaufl und des Fragments Beziehungen
des Mephistopheles zum Erdgeist an. Die betreffende» Worte tonnen von Goethe
als Ausdruck einer nur subjektiven Auffassung des Faust gemeint sein, si

e können

aber auch mehr bedeuten und auf eine» Zug iu dem Weltbilde himveise», das

online damals beim Faust vorschwebte. Den» jene Mächte, die Mephistopheles
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vertritt, sind Mächte des irdischen Lebens, und wenn dieses im Erdgeist personi

fiziert ist, sind die Auswirtungen des Erdgeistes, mithin ihr Vertreter Mephisto

dessen Organ. Daß Goethe den Mephisto offenbar schon im Urfaust als Teufel
genommen hat, steht dem nicht entgegen, der Teufel tritt eben, sofern er auf der
Erde umgeht, in die Machtsphäre des Erdgeists ein und kann nicht anders als
in dessen Sinne wirken. So hat der Erdgeist, wie Bischer gelegentlich bemerkt,
uns alle an den Schandgesellen geschmiedet'). Ob aber auch dieses immer be
stehende Verhältnis des Mephisto zum Erdgeist sich in Goethes Phantasie jemals
;u einem einmaligen Akt verdichtet hat, ob er also in dem speziellen Falle des

Must an eine besondere Sendung des Mephistopheles durch den Erdgeist gedacht
hat, läßt sich aus dem Urfaust und dem Fragment nicht entscheiden. Wenn nun

Goethe später den Prolog im Himmel schrieb, so entstand dadurch kein eigent
licher Widerspruch mit der Vorstellung eines Verhältnisses des Mephisto zum
Erdgeist; insofern Goethe Mephistos Wirten als zur allgemeinen Weltordnung
gehörend ansah, konnte er ihn dem höchsten Vertreter dieser Weltordnung, dem
Herrn, gegenüberstellen, insofern er ihn auf Erden wirkend dachte, tonnte er ihn
immer noch als Organ des Erdgeistes ansehen. Aber der Gedanke an einen be
sonderen Faust betreffenden Vorgang zwischen dem Erdgeist und Mephisto mußte,
wenn Goethe ihn überhaupt jemals gehabt hatte, jetzt jedenfalls zurücktrete», denn

imer Vorgang hätte nur noch darin bestehen können, daß der von der höhere»
Macht bereits autorisierte Mephisto vor Beginn seiner Arbeit in dem Herrschafts
gebiet des Erdgeistes sich sozusagen bei diesem meldete und das wäre doch etwas

,u Gleichgültiges gewesen, um noch festgehalten zu werden. Aber auch die ganz
allgemeine Vorstellung von jenem Verhältnis des Mephisto zum Erdgeist war

»ach dem Prolog, wenn auch nicht ausgeschlossen, so doch bedeutungslos, und so
wird Goethe wohl, wenn er im vollendeten ersten Teil die hierauf bezüglichen
Worte des Faust »och sinnvoll fand, si

e nur als Ausdruck einer subjektiven Auf
fassung des Helden betrachtet haben. Ob Faust dabei nur an jenes allgemeine

Verhältnis oder an einen ihn betreffende» besonderen Vorgang zwischen Erdgeist
und Mephistopheles denkt, is

t

nicht sicher zu entscheiden. Durchaus vereinbar mit
dem Wortlaut is

t die erstgenannte Auffassung; Faust spricht ja auch davon, daß
der Erdgeist ihn zur sicheren Höhle führe und meint damit doch gewiß keine

besondere Handlung des Erdgeistes. Und uns liegt diese Auffassung jedenfalls

näher als die andere, denn zu der Annahme eines besonderen, ihn betreffenden
Vorgangs zwischen Erdgeist und Mephistopheles tonnte Faust nur dadurch gc>
lommen sein, daß Mephistopheles in einer nicht geschriebenen Szene sich als Ab
gesandten des Erdgeistes bezeichnet hätte, und da hievon in der Dichtung niemals
die Rede ist, so hat der Leser keine Veranlassung, hieran zu denken und auf diese
Voraussetzung das Verständnis von Worten zu bauen, die sich mühelos ohne si

e

in anderem Sinne verstehen lassen.
Der Ausdruck symbolisch is

t in diesen Erörterungen, wie schon oben i» der

Anmerkung gesagt wurde, im weiteren Sinne genommen, so daß er auch das

Allegorische mit umfaßt, und es soll auch jetzt nicht versucht werden, das Alle
gorische auszuscheiden und gegen einen engeren Begriff des Symbolischen abzu
grenzen. Der Sprachgebrauch is

t

hier nicht konsequent und die Auffassungen der

Theoretiker weichen voneinander ab; es is
t meines Wissens nicht möglich, ei»

objektives Merkmal anzugeben, das es gestatten würde, durch alle Kunstgcbietc
hindurch die einzelnen Fälle mit Aussicht auf allgemeine Zustimmung dieser oder

>
,

Goethe« Fnusl. Neue Beiträge usw., S. 349.



jener Vegrins'vtiäre zuzuteilen. IM allgememen darf man wodl "«v» ^«z ^z»
wenn wrr vom Allegorischen 'irecheii. nur 22em ^ Fi2< dentrn. », die Ve/
bindnng zwischen Bild und Bedeulu.ig eriiger^^ßrn ^,'e. lnnnlich. rr'leiions'
mäßig in. Als allego^'H bezeichne meillen iH» 2« Fi^. »n, «« cineneS "eben
ein eigener Zusammenhang »er Figuren, z-liuanoiien, «sesH.Hien, durch fremde
,>lüge unterbrochen wird, die um der Bedenniiig Villen dme:7i^nfrruiert sind
aber es gibt a^ch .^ille. »a die ber^e^^^en Vornel^ra,»» oul^s eigenes "eben
liaben und die tcch rc^i iiö^chen 3°r2ch<ie-^iilch «illegür^H genannt »erden
;. V. das Märchen m den Lehrlingen °cn -ais. ^äher m? d«,«

terminoloaische
Frage emmgehe» scheint mir nicht der Mibe wert m »em: », ich in diesem
suche einmal den Ausdruck allegorisch gebrauche. hl?^e ich vom Le,'er auf ß^unl»
des allgemeinen Sprachgebrauchs verbanden zu «erden und »ili lUrrinens niemals
durch das Wort selbn em Werturteil ausdrücken

Noch einiges Weitere sei hier tur; erwärm. In der Meilen Hälfte des
zweiten Aufzug» von WaUenfleius Tod »eben wir, »ie ^llamo Pittolomini die
Offiziere des Heeres m ihrer P^lchl geqen den Ka:''e? prrückfüdrt. d l, wir
,'ehen zwei Falle, in denen ihm das gelingt, und die,e beiden i^ille find vom
Dichter so eingerahmt, dar neben itiien andere ähnliche versuche ^ttar'^s leinen
Platz haben: bevor I'clacn lommt, gibt Qtlavio die Befehle, die il?n und seine Sache
sichern sollen für den F-ll, daß ,'ein Versuch bei dem einen oder anderen "miß.
lingt, und nach der Iicl^^zene beißt es: das gelang Oiück. sei uns auch so
günstig bei den andern? Iiclani i'l al>o onenbar der erile. den Qrtavio um»
stimmt. Aber schon etwa 15) Verie weiter sagt er ;u Butller: Viel andre
bracht' ic

h

noch zu ihrer Deicht ^irück, beut Nacht entfliehen sie aus Pil'en- und
kaum is

t Bulller gegangen, so lommt die Warnung Iiolanis und die Aielduna
c>aß des Fün'ten Pferde unten »eben, gleich nach der Szene mit Mar wird» also
iDttavio abreisen. Man tonnte nun sagen, daß dem reier die beiden Fälle „Ue
übrigen mitoertreten und tonnte versucht sein, si

e

auch als tnvisch« Fälle u de.
;>-ichnm, wie si

e im Anfang dieses Abschnittes geschildert sind. Aber in Wirtlichleil

is
t

da doch ein großer Unterschied. Die oben bebandellen Tnven vertreten Gruvven
lie mit beliebig vielen Einzelfällen außerhalb der Dichtung vorbanden sind oder
waren: bier dagegen handelt es sich um eine Anzahl von Füllen, die in der
Handlung des Dramas eintreten müßten und von denen uns nur zwei ge-eiot
werden. Und selbst für diese durch die Handlung des Dramas geforderten Fälle
bilden die uns aezeiglen leine Tnpen. es schwebt nicht vor, daß sie alle in ;wei
Gruppen zerfallen, in denen die Umslimmung entweder in der Art der ^solani.'/„, oder in der Art der Buttlerszene erfolgt: sondern der Dichter macht ein
leckes Taschenspielerlunststück, er beschäftigt den Leser eine Feillang mit der Vor.
siellmig einer solchen Umslimmung, füllt seine Phantasie damit an, so daß eine
zahlenmäßige Kontrolle nicht geübt wird, sondern der Leser den Eindruck erbäiz
die Umslimmung gelinge und se

i

gelungen. Ähnlich sind manche andere Hu.
iammenschiebungen und Vereinfachungen, wie si

e

namentlich im Drama vor
lommen, zu beurteilen; vgl. hiezu Bd. I, S. !4l.

l5s wurde bei der Besprechung des assoziativen Fallore im I. Bande

3 !<'»»'>)hervorgehoben, daß es Dichtungen gibt, die man otme schon vorhandene
Kenntnis de« Stoffe«, der ihnen zugrunde liegt, nicht verstehen lann. Das ist im
allgemeinen gewiß ein Mangel: es gibt aber doch solche Gedichte, deren Stoff
melen Lesern bellum« is

t und die nun durch ihre Andeutungen die Gefühlswerte
dieses ganzen Stoffe« im Leser zur Wirkung heben. Derart is

t (5. F. Meyers
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Gedicht Napoleon im Kreml oder Heines Gedicht: Es war ein alter König usw.,

dessen dritte und letzte Strophe ausdrücklich auf ein schon vorhandenes Lied hin-'
»eist: Kennst du das alte Liedchen? Es klingt so süß, es tlingt so trüb! Sie
mußten beide sterben, Sie hatten sich viel zu lieb. (Neuer Frühling XXIX.) So
oerdantt auch Heines Gedicht Bertran de Born (in den Romanzen der Neuen
Gedichte) einer beim Leser vorhandenen Kenntnis der gleichnamigen Uhlandsche»
Ballade das meiste von dem, was es an Wirkung haben mag.

II. Die innere Wahrheit.

„Wenn innerhalb eines zusammenhängenden Kreises von Vorstellungen lein
Widerspruch zwischen irgend welchen Teilen desselben besteht, so messen wir diesem
Zusammenhange innere Wahrheit bei" — so sagt Fechner in der Vorschule der
Ästhetik Bd. I, S. 82. Allein nicht jede Widerspruchslosigkeit zwischen Einzelheiten
derselben Vorstellungsmasse kommt hier in Betracht: wenn der Dichter einen Menschen
schildert, der mit dem linken Bein hinkt, auf dem rechten Auge kurzsichtig ist, vor
mittags besser geistig arbeiten kann als nachmittags und für Namen ein besseres
Gedächtnis hat als für Farben, so stehen alle diese Einzelzüge nicht im Widerspruch
miteinander, aber wir werden uns dadurch nicht veranlaßt fühlen, der betreffenden
Schilderung innere Wahrheit zuzuschreiben; denn obwohl die Einzelzüge alle derselben
Vorstellungsmllsse angehören, sind doch innerhalb dieser Masse die Gebiete, aus denen

si
e

stammen, vollkommen gegeneinander isoliert, es sind uns überhaupt keine Bege
bungen, weder der Übereinstimmung noch des Widerspruchs, zwischen diesen Zügen
deutbar. Von innerer Wahrheit sprechen wir also nur wo eine Widerspruchs
losigkeit vorliegt zwischen Einzelheiten, zwischen denen ein Widerstreit stattfinden
könnte. Die Schilderung eines Menschen, der in einem bestimmten Falle Klug

heit zeigt, ohne daß dieser Fall als verständlicher Ausnahmefall erscheint, und der
»im auch bei jedem weiteren Anlaß, der seine Klugheit herausfordert und bei
dem keine besondere Hemmung dazwischen tritt, sich als klug bewährt, is

t in dieser

Hinsicht innerlich wahr: und die Schilderung eines Landes, das nicht nebenein-
llnder tropische Pflanzen und Pflanzen der Polarzone trägt, is

t es in bezug auf

diese Dinge.

Daß solche innere Wahrheit auch in Fällen bestehen kann, wo die Schilde
rung keine äußere Wirklichkeit wiedergibt, hat Fechner a. a. O. hervorgehoben.
Der im ersten Teil dieser Poetik bereits gelegentlich erwähnte Roman von Kurd

Laßwitz „Auf zwei Planeten", der zum Teil auf dem Mars spielt, hat innere
Wahrheit: die einmal angenommenen Voraussetzungen werden eben konsequent
durchgeführt, ohne daß Widersprüche zwischen ihnen und den einzelnen Ereignissen

entstehen. Und auch ein Feenmärchen kann i
n

diesem Sinne innere Wahrheit haben.
Treten in einer Dichtung Verstöße gegen diese innere Wahrheit auf, so

kann das zur Störung der Illusion führen und auch unmittelbar Unlustwirkungen
zur Folge haben; positiv in der Wirkung geltend machen wird sich aber die iu

der bloßen Widerspruchslosigkeit bestehende innere Wahrheit nicht, sondern si
e

wird dem Leser, der nicht absichtlich nachprüft, unbemerkt bleiben. Positiv in der
Wirkung bemerkbar machen kann sich erst eine höhere Stufe der inneren Wahr
heit, die dann gegeben ist, wenn einzelne Züge des Gesamtbildes deutlich aufein
ander hinweisen, so daß einer den anderen fordert oder alle nebeneinander auf

derselben Grundlage mit Notwendigkeit erwachsen oder sonst in zwingender Weise
um einen Einheitspuntt gruppiert sind. Diese innere Wahrheit is

t

es, auf die



330 H. Roettclen, Au« der speziellen Poetil,

wohl auch die Ausdrücke Typus, typisch angewendet werde», wie bereits im ersten
Abschnitt dieses Kapitels erwähnt wurde: ic

h nannte dort als Beispiel den Raub»

oogel, dessen Gestalt uns den Eindruck innerer Wahrheit oder Notwendigkeit

macht, weil ihre verschiedeneu Einzelheiten alle zusammen dem Vogel die Mög>

lichten geben, als Raubvogel zu leben. Oder ein anderes Beispiel: wenn der

Dichter einen Forstmann zeichnet, der au sich eine glaubliche Menschengestalt is
t

und nichts tut, was ein Forstmann nicht tun darf, ohne seinen Lehrern Schande

zu machen, so is
t

diese Gestalt innerlich wahr im Sinne der Widerspruchslos^
teil; der Dichter laun aber weitergehen, er kann zeigen, wie der Beruf des Forsl
>»n»ns das ganze innere Leben dieses Menschen beherrscht, wie die daher stani'
inenden Vorstellungen bei ihm stets in starker Bereitschaft stehe», wie neue Ei»>

drücke von diesen Porstellungen aus avverzipiert werden u. dgl. m. Ei»? so gc»

schilderte Gestalt wird u»s eiuen positiven Eindruck innerer Wahrheit machen'».
Aber nicht nur die Berufstätigkeit selbst, sondern auch die Umgebung in der und

das Objekt an dem si
e

geübt wird, können bestimmende Einstufst auf die Gcstcül
gehabt haben, und solche Einflüsse sind natürlich auch möglich, wenn nicht gerade
der Beruf einen Menschen in einer bestimmten Umgebung heimisch gemacht hat:

der Wald etwa mit seinem geheimnisvollen Leben, mit der Einsamkeit seiner
Tiefen kann den Betreffenden völlig in seinen Bann gezogen haben. Eine vor»

zügliche Figur in dieser Art is
t der alte Gregor in Stifters Hochwald; auch er

erregt in hohem Grade den Eindruck innerer Wahrheit. Diesen Eindruck erhalle»
wir auch von einem Milieu wie dem in Hebbels Maria Magdalena dargestellten:
wir haben ei» petnniär beschränktes, enges, pedantisch geregelles Leben, in dem der

äußere» Enge uud Pedanterie auch viel innere Unfreiheit, Abhängigkeit vo» dem

Gerede der Nachbarn usw. entspricht. Gebilde mit solcher innerer Wahrheit oer>

möge» nicht nur eine Lustwirlung »ach formalen Prinzipien zu geben, sonder»
machen auch de» Eindruck, fester fundiert zu fein uud erringe» leichter unsere Illusion,

Sieht man näher zu, so ergibt sich, daß der Eindruck dieser iuncren Wah»>
heil auch eulsteht, wen» die Einzelzüge aufeinander hinweisen nicht durch Momente,

die wirtlich draußen in der Welt auf die Gestaltung der Dinge Einfluß haben
oder durch eine Fiktion als einflußreich vorausgesetzt werden, sondern durch Be>
zichunge», die nur unserem Gefühl eindrucksvoll werde». Schon 1

, S. I A» wurde
von Gestalten gesprochen, die zu einem hervortretenden Zuge ihres Charakter?
eine „Gegenfarbe" zeigen, z. B. zu Stärke uud Tapferkeit auch ein inniges
ssamiliengkfühl; derartige Gestalten mache» entschieden den Eindruck innerer

Wahrheil, aber nicht weil wir eine tatsächliche Wechselwirkung zwischen den beiden
einander ergänzende» Eharatlereigeilschafle» llimehmen, sondern weil uns eine

solche Ergänzung der einen Eigenschaft durch die andere sympathischer ist, besser
;u »userein Ideal des Menschenwcsens paßt, als eine starre Einseitigkeit. So
kann auch ein bloßes Zusammenpassen von Mensch uud Umgebung als bedeutsam
empfunden werden uud Derartiges spielt sogar in der wissenschaftlichen Literalur
eine Rolle. Bischer beginnt feinen schönen Aufsatz über Uhland') mit der Bemer»
l»»g, er habe fich, wenn er die schwäbische Landschaft durchfuhr, mehr als ei»ma!

gesagt: dies is
t nun doch recht natürlich die Heimat Uhlailds; und er gibt dann

>
)

<l« handelt fich hier all« nicht darum, daß der Mann in der Art, wie e» mil d,m

Herzog in d»r Natürlichen locht« geschieht, nur durch Giluatione» und Ocjichlierlebnisse »eine»
Bern!» gesührt wird, sondern darum, 0»h 0er PerMcharaller sich nuch i» nnüercn Erlebnissen
geltend macht.

', »ritüche Ginge. Äl. F. Heft IV.
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eine ziemlich ausführliche Charakteristik dieser Landschaft. Bischer behauptet nicht
etwa einen Kausalzusammenhang zwischen der Eigenart der schwäbischen Land»

schuft und der Eigenart Uhlnnds, aber es is
t

ihm erfreulich, daß beide im Ein»
druck so gut zueinander Passen, offenbar weil er in diesem Zusammenpassen doch
etwas von innerer Wahrheit, innerer Notwendigkeit empfindet — wie er ja selbst
andeutet: es is

t eben die natürliche Heimat Uhlnnds, er steht hier fest, auf ihm
zukommendem, ihm angehörenden Boden. Bei Männern, die weniger logische
Zelbsttritik besitzen als Bischer, kann dieser subjektive Eindruck des Zusammen-
pussens sich auch objektivieren zu der Borstellung eines da waltenden Kausal«
zusummenhllnges. Ein Beispiel hiefür sind Herders Erörterungen im zweiten Ab

schnitt des ersten Buches der „Ideen"; er betont da, daß unsere Erde einer der
mittleren Planeten sei, führt das weiter aus und sagt schließlich: Lasset uns also,

so lange wir hier leben, auf nichts als den mittelmäßigen Erdeverstand und auf
die noch viel zweideutigere Menschentugend rechnen!
Blicken wir von hier aus zurück auf die vorhin gegebenen Beispiele, so

dürfen wir sagen, daß auch bei ihnen dieser unmittelbare Eindruck des Zusammen-
pussens eine Rolle spielt. Zwischen dem Walde und dem Menschen, den der Wald
ganz in seinen Bann gezogen hat, besteht ein reales Kausaloerhältnis und der

Dichter kann daran erinnern oder es hervorheben; aber eine innere Wahrheit in

dem Verhältnis dieses Mannes zu dem Walde, in dem er lebt, tonnen wir schon
empfinden, wenn die Figur nur durch' ihr ganzes Wesen eine Stimmung auslöst,
die uns ähnlich wie Waldstimmuug berührt. Auch rein äußere Ähnlichkeiten können
bier eindrucksvoll werden. Der Waldmensch kann uns gezeigt werden, wie er in
einem Rock von unbestimmter grünbrauner Farbe auf einem Baumstamm sitzt
und selber aussieht wie ein alter Baumstamm: und ic

h glaube einmal irgendwo
von einem alten Gebirgsjäger gelesen zu haben, dessen Stirne mit ihren Furchen
aussah wie ein verwitterter Felsen.
Ein Beispiel, wo der Dichter eine Wirkung, wie ic

h

si
e

hier im Auge habe,

wohl angestrebt hat, wo si
e aber für mein Gefühl wenigstens ausbleibt, findet sich

in Bittor Hugos Roman Notre Dame in Paris. Der Dichter versucht hier die
mgur des Glückners Quasimodo mit der Kirche Notre Dame zusanuncnzuweben;
er setzt ausführlich auseinander, wie Quasimodo beständig die geheimnisvolle Ein»

Wirkung der Kirche erfahren hat und ihr dadurch ähnlich geworden ist: „Die
hervortretenden Ecken seines Körpers fügten sich lman gestalte uns dieses Vildl
die zurückweichenden Winkel des Gebäudes, und er erschien nicht nur als ihr
nsasse, sondern vielmehr als ihr verkörperter Inhalt" ^)

. Mir bleibt diese ganze
örterung zu sehr in der Sphäre des bloßen Gedankens, es ergibt sich kein
oment, wo mir der Eindruck der Gestalt mit dem der Kirche zusammenfließt,

Auch ein Beispiel aus Wicnbargo Wanderuna,cn durch den Ticrkrcio mag hier

ch erwähn! werden. Der Abschnitt „Der Wassermann" bringt eine Geschichte,

e auf Helgoland spielt, und da beißt es von den HelgMnder Votsen: „Du
'ißt, diese Menschen wobnen auf einem Fels, auf einem Ttück vom Blocksberge

2ie selber, halb Fels, halb Wasser, halb starr und halb beweglich.
Vcib, aber das Meer is

t

ihre Seele." Das wird dann weiter

^
r die ganze Erörterung macht mir auch mir den Eindruck

geführten Vergleichs.
allen gesprochen, bei denen die Einzelheiten, die zum

i' , Dbrheit zusammenwirken, simultan nebeneinander vor

^,nitt. Bei Rectum I, S. 175.
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handelt, sondern nm die Freude an der Problemlösung, an der Erprobung des

eigenen Tcharfsinns.

Im übrigen is
t

zu berücksichtigen, daß auch in Dichtungen wie Goethes

Märchen nicht jeder einzelne Zug symbolische Bedeutung zu haben braucht. Die
einmal gebildeten oder angenommeneu symbolischen Vorstellungen zeigen eben viel»

fach die Tendenz, sich ihrem eigentlichen Inhalt entsprechend zu entfallen und

weiter zu entwickeln, eine Tendenz, die freilich in den einzelne» Falten mit fehr

verschiedener Starte Wirten tann. Ist si
e

vorhanden und setzt si
e

sich durch, so

lann es sich ja treffen, daß auch diese Weiterentwicklungen vom Lichter so ge>

leitet werden tonnen und so geleilet werden, das? sie gleichzeitig auch die Symbolik
weiter führen; es tonnen aber auch auf diese Weise innerhalb einer im ganzen

sombolisch gemeinten Vorftellungsmasse einzelne Züge oder ganze Partien entstehen,
die nur freie Dichtung sind und für sich leine symbolische Bedeutung haben. Es
wurde schon oben hierauf hingewiesen und unter anderem gesagt, daß die Nixe
im Fischer über die Einschmelzungssymbolil herauswächst; auch der Eiuzclauofülp

rung in dem Märchen von Novalis in den Lehrlingen zu Sais gehen zum großen
Teil leine symbolischen Bedeutungen parallel. Ein anderes Beispiel, in dem die
symbolische Bedeutsamlcil gewisser Einzelheiten mindestens zweifelhaft ist, soll hier

noch etwas ausführlicher besprochen werden. Die Phantasiesituation am Schlüsse
des Eingangsmouologs vom vierten All des Tasso dal im ganzen symbolischen
Gehall und ihr Auftauchen in der Phantasie Tassos wird non diesem Gehalt her
angeregt, aber die Ausführung hat uolllommen eigenen Zusammenhang, Tasso
glaubt, daß der Fürst ihm seine Gu,!st entzogen habe und faßt diesen Gedanken

in das Bild, daß die Sonne dieser Gunst ihm untergegangen sei. Nun wird die

so gefaßte Vorstellung feiner Situation weiter ausgemalt, wie Tasso auch sonst
gerne ausmalt <ugl. Vers 532 ff., 3152 ff., .llU^ff.) und möglichst zugespitzt <wie
es auch 3IW geschieht»; er steht auf düsterem schmalem Pfad, umschwärmt von

häßlichem Nachtgeflügel, vor ihm ein Abgrund. Die Schlußoerse lauten:

Wohin, wohin beweg' ick meinen ^ckritl,
?em Ele! zu en!!>>cbn,rer mick mmmlsl,
Tem Abgrund zu enlgehn, der vor mir lieg!?

Franz Kern bcmertt in seiner großen Ausgabe (Berlin lx!».'l> hiczu, Tnsso
stelle sich, im Bilde bleibend, die traurige Alternatioc vor, entweder es weiterhin
mit Antonio nicht zu verderben (in dem ihn umsausenden Etel zu bleiben) oder
durch den vollständigen Bruch mit ihm die herzogliche Gunst gänzlich zu ver»
lieren «in den nahen Abgrund zu stürze»!. Es läßt sich nicht beweisen, daß Goethe
es nicht so gemeint hat. aber es is

t

auch nicht die geringste Nötigung vorhanden,

eS so zu nehmen oder eine andere symbolische Deutung dieser Einzclzüge zu suchen,
da die Verse eben auch einfach eine freie Ausführung der im ganzen als symbo»
lisch empfundenen Situation sein tonnen'».

Handelt es sich hier nur um Einzelheiten oder größere Stücke, die leine
symbolische Bedeutung haben oder wenigstens eine solche nicht nahelegen, so finden

sich doch in symbolischen Dichtungen auch Züge, die geradezu schlecht zu der Bc>

deulung des Ganzen passen. Auch solche Züge lönne» hervorgebracht sein durch
eine in den als Symbol gebrauchten Vorstellungen sich regende Tendenz zu selb»
ständiger Eulwicklung und Entfallung; si

e lönuen auch davo» herrühren, daß der

> H>q>,z» tcr oben lü^ind^üen 5>,ige >n>ckoie guien Peml'llmigen von (^erlrno Räumer
in ibrem ^»cl>e »bi'l »^onbc« ^»m>.'0 ^w;!>z li»):'» ^ .'<.'>'
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Dichter zum symbolischen Ausdruck schon vorhandenes Material benützte, das
nun doch nicht ganz passen wollte aber als ein einmal Gegebenes in der Phantasie
des Dichters Wurzel gefaßt hatte und den Gedanken an eine Umarbeitung oder
wenigstens eine radikalere Umarbeitung nicht aufkommen ließ oder gegen eine

Umarbeitung dadurch geschützt war, daß der Dichter auch bei seinem Publikum
Bekanntschaft mit diesem Material voraussetzte und gegen das dem Publikum
Geläufige nicht verstoßen wollte; es tonnen natürlich auch Versehen des Dichters
in der Ausprägung der Symbolik selbst zugrundeliegen, so daß etwa Züge, die

ihm zur Klarstellung des Sinnes nach einer Richtung hin passend erschienen, in
anderer Hinsicht sich schlecht fügen, ohne daß ihm dieses auffiel. In der bekannten
Parabel, die Boccaccio in der dritten Novelle des Dekameron erzählen läßt, sind
die drei Religionen symbolisiert durch drei Ringe, von denen einer seinem Träger
den Anspruch auf Erbschaft und Herrschaft verleiht, die beiden anderen aber diesem

echten so gut nachgemacht sind, daß si
e

sich von ihm nicht unterscheiden lassen
und die Frage, wer der wahre Erbe des Vaters ist, ungewiß bleibt: „Und eben
das sage ic

h auch, gnädiger Herr, über die drei von Gott dem Vater den drei
Völkern gegebenen Religionen" — mit diesen Worten macht der Erzähler bei
Boccaccio die Nutzanwendung ^

).

Hat nun Gott die drei Religionen den Völkern
gegeben, so müßte bei genau durchgeführter Symbolik auch nur von einem ein

zigen Vater die Rede sein, der die drei Söhne hätte und ihnen die Ringe aus
teilte. Aber hiebei hätte sich die Frage erhoben, warum denn der Vater, wenn
er doch alle drei Söhne gleich liebte, überhaupt die Einrichtung traf, daß einer
von ihnen durch den Ring als Erbe und Herr bezeichnet werden sollte. Diese
Frage wird durch weiteres Ausspinnen der Geschichte abgewehrt: der Vater, der
jene Einrichtung traf, wurde durch kein Bedenken gehindert, den einen Sohn zu
bevorzugen, und der andere, der dann die drei gleichgeliebten Söhne hat, steht

schon unter dem Banne einer langgeübten Familientradition, nach der immer
einer der Söhne durch den Ring als Erbe bezeichnet wird. So erklärt es sich
nun ganz leicht, warum dieser Vater den Ring, durch den nach dem Herkommen
der Erbe bezeichnet wird, einem der Söhne übergibt, anderseits aber die beiden

falschen Ringe machen läßt. Aber indem so die Anekdote menschlich glaubhaft

motiviert wird, geht der symbolische Pnrallelismus in die Brüche. Bulthaupt hat
das näher ausgeführt; er fragt, wer denn jener erster Vater sei, und wenn es
Gott sein solle, wer denn seine Erben seien bis auf den Vater mit den drei

Söhnen usw.'). Doch möchte ic
h

diese Bedenken nicht schwer nehmen; in der

Hauptsache stimmt doch Anekdote und symbolischer Gehalt ganz gut zusammen
und die Unstimmigkeiten, die auch bei unbefangenem Lesen kaum auffallen, betreffen
nur Nebensächliches. Schwerer wiegen dagegen Bulthaupts Bedenken gegen die
Art, wie Lessing im Nathan die Parabel verwendet und weiter entwickelt hat.
Lessing behält den Zug bei, daß der eine Ring echt, die beiden andern aber nach
gemacht seien; wenn der Richter III, 508 ausruft: Euere Ringe sind alle drei
nicht echt

—

so wissen wir aus Vers 429 ff., daß das nicht wahr ist. Ist aber
nur der eine Ring echt, so gibt es auch nur eine wahre Religion. Bei Boccaccio

stört dieser Gedanke nicht, dort kam es nur darauf an, hervorzuheben, daß wir

nicht wissen können, welches die wahre Religion ist; aber Lessing will doch gerade
einschärfen, daß alle drei Religionen gleichberechtigt seien. Nun hat Lessing dem

echten Ringe noch eine geheime Kraft beigelegt, von der im Boccaccio nichts steht,

^ Übersetzung de« Insel-Verlages 1906, I, S. 64 j.

') Dramaturgie der Klassiker,, I, Z. 53 fs
,

«iuphoiion. XXV, 22
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nsmlich die Kraft, „»« Gott und Menschen angenehm m machen, »er in dieser
Zuoerncht ihn trug". Aber all« Zuversicht tonnte doch »ieder nur den echlen
Ring zu einer entsprechenden Wirkung Heranlassen, nicht die falschen; soll aber
die Kraft des echten Ringes durch die Hemmung eines Menschen und ihre Ve>
laliaung völlig erseht »erden tonnen, »ie man aus den Worten de« Richters
Vers 525 ff

.
schließen könnte, so is

t die Annahme einer geheimen Kraft hei dem
einen Ringe nicht nur überflüssig, sondern irreführend. Las sind Unstimmigkeiten,
die den Kern der symbolischen Vedeulung treffen; und diese fchemen mir in der
Tat ein Mangel in Lesfings Lichtung zu sein.

<^ch habe mich in der Anmerkung oben 2. 322 f. gegen eine bei manchen
Theoretikern und Literarhistorikern allzu slart und verallgemeinernd hervortretende

Neigung gewandt. Mythische« symbolisch zu nehmen: damit sollte jedoch selbftver»
släniNich nicht geleugnet »erden, daß die psychischen Akte, die zur Entstehung von

symbolischen Vorstellungen führen, auch bei der Mmhenbildnng eine »ichtige Rolle
spielen. Vis»«ilen, z. V. bei manchen späteren Mylben de« nordgermanische»
Heidentum«, handelt es sich wohl sogar um vollbewußle symbolische Dichtung,
die erst in der Weiterüberlieferung den Charakter eines geglaubten Mythus a»
nahm. Wir tonnen nun bei der Mylhenbiloung die Tatsache beobachten, daß Vor>
gange, die in der Wirklichkeit immer wiederkehren, im Mythus durch einmalige
Ereignisse oder Handlungen vertreten werden. So zu vereinfachen entspricht durch»
aus den Bedürfnissen unserer Phantasie: eine genaue Spiegelung der wirtlichen
Vorgänge halte in solchen Hüllen eben da« Unding einer Geschichte ohne Ende,

einer ewigen Wiederholung desselben Motivs ergeben. Die ganz ähnliche Um<
setzung eines dauernden Zustande« i

n einen einmaligen All zeigt uns der Proloq
im Himmel des Faust. In Wirtlichleit bat nicht nur Faust, sondern haben alle
Menschen mit dem Reiz der Sinnlichkeit, den Verführungen des Egoismus und
einer gemeinen Klugheit zu tun; is

t Mephisto der Vertreter dieser Mächte, so

hat jeder Mensch mit ihm seinen Kampf auszufechlen. Tann aber braucht Mephisto
leine besondere Erlaubnis, an Faust sein Glück zu versuchen, es versteht sich nach
der einmal bestehenden Wellordnung von selbst, daß er es tun darf und tut
«^oelhe nimmt sogar eine Andeutung diese« wirtlichen Tatbestandes in seine Sym>

bolil mit hinein, indem er den Herin sagen läßt, er gebe dem Menschen gerne
den Gesellen zu, der reize und Wirte und als Teufel schaffen müsse. Dem Wort
laut nach besteht allerdings lein Widerspruch zwischen dieser Erklärung und der
Erteilung der Erlaubnis im einzelnen Falle, da das „gerne" ja im Sinne einer
Entscheidung vu» Fall zu Fall verstanden werden kann; aber zum mindesten hat
Mephisto dann schon sehr oft eine solche Erlaubnis erhalten. Doch das dichterische
Erlebnis, speziell in der dramatischen Form, war befriedigender, wenn nicht nur
eine Aussprache des Herrn mit Mephisto über ihr Verhältnis zueinander ge»
schaffen oder ein Fall mit dem ausdrücklichen Hinweis auf eine große Reihe ahn»
licher Fälle dargestellt wurde, sondern das Äild einer einmaligen sich als einzelnes
Ereignis heraushebenden Verhandlung mit einem bestimmten Resultat entstand,

lie Anregung durch den Hiub wirkte ja auch nach dieser Richtung, aber si
e

fiel

zusammen mit einer an sich vorhandenen Tendenz der Phantasie.

Faust selbst deutet in Szenen des Urfaufl lind des Fragments Beziehungen
de« Mevhistophtlts zum Erdgeist an. Die betreffenden Worte können von Goethe
nl« Ausdruck einer nur subjektiven Auffassung deS Faust gemeint sein, si

e tonnen

aber mich mehr bedeuten und auf einen Fug in dem Weltbilde hinweisen, das

Goethe damals beim Faust vorschwebte. Denn jene Mächte, die Mephistophele«



oertrin. und M2ch» des ir5i»chci ?^5». md »57-/2 5:?>es .Nl Er^^ : «^.^
n;!lrl m, sind d^e 3iÄ»>^!^ue2 des Erdft''lts. ?-:^ i: idr Verireler Ml?t> .^.
denen ^rgan. D«ß <Z>^elde dei Mn^r^ c^lÄd^r >H>.^ rm Ur^^st ^'s Te«».<
«cnommen bul, neÄ dem niHi «uZez»?!. der T«^e> Irin ede^. '.^er» e? «'»' !<?
Erde umgebt, in die Mäch^'?i>ör? des ErdZe.'is ein u^d t^3N u.ckl »n!<rs ^'o
in denen Sinne Wirten. So b>ai der Erweist. w:c Becker il^e^ülcb de^erll.
uns alle an den SckandgestNtn ZeiHmiedel . ^5 aber ^»H dlt'es >m»er de
siebende Verhältnis des Mnckino zum Erogein '":H in Goerdes ^»nta^e ^e^^Is
zu einem einmaligen All oerdichin tut. ob er alio .2 den» '»z:cUtn Falle des
>5llmi an eine besondere Sendung des Melckistvi>deles durch den Erdgeist gedücki
bat, läßt sich aus den» llrrausi und dnn Fragment nickt enr>'ckeiden. Wenn nun

Goethe später den Prolog in, Himmel schrieb. ,o enn«nd dadurch lein eiaenl
licker Nidenvruch mit der Vorstellung eines Vertüllnines des Merdisto zum
Erdgeist: insofern Goelbe Mephistos Wirten als zur allgemeinen Wellsrdnuna
gehörend aniab. tonnte er ib^ dem döch'ien Vertreter die'er Wellordnung, dem
Herrn, gegenüberstellen, wsofern er ibn auf Erden wirkend dachte, tonnte er lt>n
immer noch als 3^rgan des Erdgeistes an'eben. Ader der Gedanle an einen de»
sonderen Faun betreffenden Vorgang zwischen dem Erdgeist und Meodim» mußte,
wenn Goethe ibn überbauet jemals gebebt hatte, jetzt jedenfalls zurücktreten, den»
jener Porgang hätte nur noch darin bestehen tonnen, daß der von der höhere»
Nacht bereits autorisierte Mephisto vor Beginn seiner Arbeit in dem Hernckails
gebiet des Erdgeistes sich sozusagen bei diesem meldete und das wäre dock etwas

;u Gleichgültiges gewesen, um noch feftgeballen zu werden. Aber auch die ganz
allgemeine Vorstellung von jenem Verhältnis des Mephisto zun» Erdgeist war

nach dem Prolog, wenn auch nicht ausgeschlossen, so doch bedeutungslos, und io
wird Goethe wohl, wenn er im vollendeten ersten Teil die hierauf bezüglichen
Worte des Faust noch sinnvoll fand, sie nur als Ausdruck einer subjelliveu Auf
fussung des Helden betrachtet haben, ^b Faust dabei nur an jenes allgemeiuc

Verhältnis oder an einen ibn betreffenden besonderen Vorgang zwischen Erdgeist
und Mephistopheles dentt, is

t

nicht sicher zu entscheiden. Durchaus vereinbar mit
dem Wortlaut is

t die erstgenannte Auffassung: Faust spricht ja auch davon, daß
der Erdgeist ihn zur sicheren Höhle führe und meint damit doch gewiß teil»'

besondere Handlung des Erdgeistes. Und uns liegt diese Auffassung jedenfalls
näher als die andere, denn zu der Annahme eines besonderen, ihn betreffenden
Vorgangs zwischen Erdgeist und Mephistopheles tonnte Faust nur dadurch ge
kommen sein, daß Mephistopheles in einer nicht geschriebenen Szene sich als Ab

gesandten des Erdgeistes bezeichnet hätte, und da hieoon in der Dichtung uiemals
die Rede ist, fo hat der Leser leine Veranlassung, hieran zu deute» und auf diese
Voraussetzung das Verständnis von Worten zu bauen, die sich milhelos obue si

>
'

in anderem Sinne verstehen lassen.
Der Ausdruck symbolisch is

t in diesen Erörterungen, wie schon oben in der

Anmerkung gesagt wurde, im weiteren Sinne genommen, so daß er auch das

Allegorische mit umfaßt, und es soll auch jetzt nicht versucht werden, das Alle-

Mische auszuscheiden und gegen einen engeren Begriff des Symbolischen abz»
grenzen. Der Sprachgebrauch is

t

hier nicht tonsequeut und die Auffassungen der

Theoretiker weichen voneinander ab; es is
t meines Wissens nicht möglich, ei»

objektives Merkmal anzugeben, das es gestatten wiirdc, durch alle ztunstgebiete
hindurch die einzelnen Fälle mit Aussicht auf allgemeine Zustimmu»« dieser oder

>
>

Goethe« Fnust. Neue Beiträge >isw,, S. 349,
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jener Begri''3'^!<ire 2l^rte>len )nl <,n<^>»»>»»,>d«rr »o» »ctil K^en. daß »il,
wenn W7r «Hl Ä^zn^sne^ ?cecken. mr i2^n NI 5i2<: XnHlü. K? d« Ber»
bindung zw^i<n ^^ unü OeHe^^ig t^i:gcrui^i5rn ^«. 5^Ü2ch. resierions»
inüinq ,^, ^^ .^Pi'^sch bei«.<üne: i«^2en '.2<: ?'<: .»i!I<?. m: e^i ebenes ^eben,

em NGt»er Hni^.nenlurnu, der Fimire». V^nl^anen. <3e''2.^:teu, tnrch fremde

^»»e »neibrnche!« »rr!l, d« »m der Bebe»n»z «llen duc-^i^nsiiuierl sind:
aber es pi« ru» ?ille, wo d« belil'«»»«» ^.-r^el^iaen ?c^5s ebenes Leben
".»^de?.ü'.t !'>! ia>H iciN üb^ckxn DoriHaeb^i^H 2^5Hll?"2 geii^nl »erdtn,

^ V. d«> Mienen m de» ?enr^n<zen ncri 3«. ^^e? 2^' ^^i lernn^ologi'che
5r««e e-^^n<chen ^cheml nnr nicht der Mi!« wen M »em: »» ich m diesem
s»che e^»7«e.l l̂eu 3n>Mrntt allenori'ch zebr22che. bo^e «ch «n» Leier auf Grund
des Q^Vr2l^»ei Tnruchgebrinchs »erfanden zn «erde» und »^ ü^yens niemale
durch d«A ^:^ »eltni em NerUrrteil abdrückt

5icch er,-^ze» tö<nere in hur kurz erwähn. In der P»eue» Hälfte des
;n>cils7, H^'..:»« «^ i3^e»sicins Tai» »eben wir, «e l^ttn?« Pl^ol^mmi die
i^fsiziere d>« H<e?l s» it>?er P^ickn «ezen de» Hl: er ^lrückf^rt, d. b. wir
'eben zwei Fil^e, in denen chm d:s geun^l. und d^e beiden F^lli nnd vom
lichter »0 ei^^ei^iml, l«^ «den l^Tien innere übliche Periiche i7llai?ios lnnen

Platz haben: bevor I^^.-.: l-mml. ^Ä Qr:«?^ 0« Befehle, die i^n n»d seine Eiche
»lcher» ,'cllen 'ir den 5:11, da« »ein ter'^ch bei dem eine^i oder anderen »iß»
imgt, und nach der ^':^'^zene beifl es: Lis ge^.a' G^ck. »ei nn» auch »0
aimftia bei de» a^der?! ^'':^n i»l ^2 c»f«ibar der erne, deü »^tl^mo um>
'limwl. Aber »ckcn et»« 1^1 kei<e »euer ,2« er ;2 Bunler: ^iel and«
bracht' ich n-ch p» itrer P?.:Ht p«^<t. be-^: ?»2Hl ni:^:el>e2 ne «»< Pilsen: Mb
laum iil <u::1er qeqillq«, «o lomml die i5arnll.ig I'V^i.s und die Meldung,
'« des ^rilen P'e?d< unten neten. q^nch n^ch der 3^ne mit Älar »ird also
^!l«n2 2breneu. M<:n tonnte nun »:qen, t^ß den» ^eier die beiden ,>ülle aUc

br^en mitoenreten u.-.d l«nnle verillchl inn. sie auch als inrncke ^käNe p» de»
:"cknen, »ne he im A.^'i^q d^eie« Äb'ck^.tte« gcichüdert sind. Aber in Wirlllchlrü
'l da ollch em «sr^isr Unleriltüeo. Iie oben behandelten Ttwen «llllle» <s^uppln,
."e mit belebq o>e>n «>i^,<.s2Usn außerbalb der Dichtnnq oordanden sind oder
,:isen: bier d^q'qei b<7n0t.l es nch um eine Än;ahl von Füllen, die in der
^Tib^-q de« ir lm^s emlrelen m^«en und von denen im» nur z»ei gezsig!
i^erofn. llll» ielb'l i.:r tieie durch die Handlung des Dramas geforderten Fülle
loen e,e un» qc^iqlt!, leine luven, es schwebt nicht vor, dar sie alle in lwc>

'^ruvv^n lerinllen, in denen die Ummmmung entweder in der Art der Isolani»
><>neober in der Art der Vuttlerszene erfolgt: sondern der lichter macht ein
lecke« I<i''chen,'v!elertunst'lück, er beschäftigt den ^eier eine Feillang mit der sor<
'lellung einer solchen Ummmmung, füllt seine Phantasie damit an, so daß eine

;<chlenma!-!a,e ilontrolle nicht geübt wird, sondern der keser den Andruck erbäll.
die Umllimmung gelinge und sei gelungen. Ähnlich sind manche andere F»>
iammenschiebuligen und Vereinfachungen, wie sie namentlich im Drama vor»

lommen. ;u beurteilen; vgl. b,e;u Bd. I, S. 141.
<t« wurde bei der Vesprechung de« assozialioen Faktors im I. sande

3. l<i<!) hervorgehoben, daß es Dichtungen gibt, die man obne schon vorhandene
>lennlni« de« Tloffe«, der ihnen zugrunde liegt, nicht versieben lann. Da>> is

t im

allgemeinen gewiß ein Mangel: es gibt aber doch solche Gedichte, deren 3toN
vielen Lesern bekannt is

t und die nun durch ihre Andeutungen die Gefühlswertt
dies,« ganzen Tloffe« im Leser zur Wirkung heben. Derart is

t C. F. Met»""
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Gedicht Napoleon im Kreml oder Heines Gedicht: Es war ein alter König usw.,

dessen dritte und letzte Strophe ausdrücklich auf ein schon vorhandenes Lied hin
weist: Kennst du das alte Liedchen? Es klingt so süß, es klingt so trüb! Sie
mußten beide sterben, Sie hatten sich viel zu lieb. (Neuer Frühling XXIX.) So
»erdllntt auch Heines Gedicht Bertran de Born (in den Romanzen der Neue»
Gedichte) einer beim Leser vorhandenen Kenntnis der gleichnamigen Uhlandschen
Ballade das meiste von dem, was es an Wirkung haben mag.

II. Die innere Wahrheit.

„Wenn innerhalb eines zusammenhangenden Kreises von Vorstellungen kein
Widerspruch zwischen irgend welchen Teilen desselben besteht, so messen wir diesem
Zusammenhange innere Wahrheit bei" — so sagt Fechner in der Vorschule der
Ästhetik Bd. I, S. 82. Allein nicht jede Widerspruchslosigteit zwischen Einzelheiten
derselben Vorstellungsmasse kommt hier in Betracht: wenn der Dichter einen Menschen
schildert, der mit dem linken Bein hinkt, auf dem rechten Auge kurzsichtig ist, vor»
mittags besser geistig arbeiten kann als nachmittags und für Namen ein besseres
Gedächtnis hat als für Farben, so stehen alle diese Einzelzüge nicht im Widerspruch
miteinander, aber wir werden uns dadurch nicht veranlaßt fühlen, der betreffenden
Schilderung innere Wahrheit zuzuschreiben; denn obwohl die Einzelziige alle derselben
Vorstellungsmasse angehören, sind doch innerhalb dieser Masse die Gebiete, aus denen

si
e

stammen, vollkommen gegeneinander isoliert, es sind uns überhaupt leine Bezie
hungen, weder der Übereinstimmung noch des Widerspruchs, zwischen diesen Zügen
deutbar. Von innerer Wahrheit sprechen wir also nur wo eine Widerspruchs
losigteit vorliegt zwischen Einzelheiten, zwischen denen ein Widerstreit stattfinden
lönnte. Die Schilderung eines Menschen, der in einem bestimmten Falle Klug
heit zeigt, ohne daß dieser Fall als verständlicher Ausnahmefall erscheint, und der
nun auch bei jedem weiteren Anlaß, der seine Klugheit herausfordert und bei
dem leine besondere Hemmung dazwischen tritt, sich als klug bewährt, is

t in dieser

Hinsicht innerlich wahr: und die Schilderung eines Landes, das nicht nebenein
ander tropische Pflanzen und Pflanzen der Polarzone trägt, is

t es in bezug auf

diese Dinge.

Daß solche innere Wahrheit auch in Fällen bestehen kann, wo die Schilde
rung leine äußere Wirtlichkeit wiedergibt, hat Fechner a. a. O. hervorgehoben.
Ter im ersten Teil dieser Poetik bereits gelegentlich erwähnte Roman von Kurd

Laßwitz „Auf zwei Planeten", der zum Teil auf dem Mars spielt, hat innere
Wahrheit: die einmal angenommenen Voraussetzungen werden eben konsequent

durchgeführt, ohne daß Widersprüche zwischen ihnen und den einzelnen Ereignissen

entstehen. Und auch ein Feenmärchen kann in diesem Sinne innere Wahrheit haben.
Treten in einer Dichtung Verstöße gegen diese innere Wahrheit auf, so

kann das zur Störung der Illusion führen und auch unmittelbar Unlustwirkungen
zur Folge haben; positiv in der Wirkung geltend machen wird sich aber die in

der bloßen Widerspruchslosigteit bestehende innere Wahrheit nicht, sondern si
e

wird dem Leser, der nicht absichtlich nachprüft, unbemerkt bleiben. Positiv in der
Wirkung bemerkbar machen kann sich erst eine höhere Stufe der inneren Wahr
heit, die dann gegeben ist, wenn einzelne Züge des Gesamtbildes deutlich aufein
ander hinweisen, so daß einer den anderen fordert oder alle nebeneinander auf
derselben Grundlage mit Notwendigkeit erwachsen oder sonst in zwingender Weise
um einen Einheitspuntt gruppiert sind. Diese innere Wahrheit is

t

es, auf die
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wühl auch die Ausdrücke Typus, typisch angewendet werden, wie bereits im erste»
Abschnitt dieses Kapitels erwähnt wurde: ic

h nannte dort als Beispiel den Raub»

oogel, dessen Gestalt uns den Eindruck innerer Wahrheit oder Notwendigkeit

macht, weil ihre verschiedenen Einzelheiten alle zusammen dem Vogel die Mög>

lichteit geben, als Raubvogel zu leben. Oder ein anderes Beispiel: wenn der

Dichter einen Forstmann zeichnet, der an sich eine glaubliche' Menschengestalt is
t

und nichts tut, was ein Forstmann nicht tun darf, ohne seinen Lehrern Schande

zu machen, so is
t

diese Gestalt innerlich wahr im Sinne der Wioerspruchslosig»
leit; der Dichter taun aber weitergehen, er kann zeigen, wie der Beruf des Forsl>
manns das ganze innere Leben dieses Menschen beherrscht, wie die daher stani>
inenden Vorstellungen bei ihm stets in starker Bereitschaft stehen, wie neue Ei»>

drücke von diesen Vorstellungen aus apperzipiert werden u. dgl. m. Ein? so ge«

schilderte Gestalt wird uns einen positiven Eindruck innerer Wahrheit machen >>,

Aber nicht nur die Berufstätigkeit selbst, sondern auch die Umgebung in der und

das Obsett an dem si
e

geübt wird, können bestimmende Einflüsse auf die Gestnll
gehabt haben, und solche Einflüsse sind natürlich auch möglich, wenn nicht gerade
der Beruf eiuen Menschen in einer bestimmten Umgebung heimisch gemacht dal:

der Wald etwa mit seinem geheimnisvollen Leben, mit der Einsamkeit seiner
Tiefen kann den Betreffenden völlig in seinen Bann gezogen haben. Eine vor»

zügliche Figur in dieser Art is
t der alte Gregor in Stifters Hochwald; auch er

erregt in hohem Grade den Eindruck innerer Wahrheit. Diesen Eindruck erhalle»
wir auch von einem Milieu wie dem in Hebbels Maria Magdalena dargestellten:
wir haben ein pekuniär beschränktes, enges, pedantisch geregelles Leben, in dem der

äußeren Enge und Pedanterie auch viel innere Unfreiheit, Abhängigkeit vo» dem

Gerede der Nachbarn usw. entspricht. Gebilde mit solcher innerer Wahrheil 0tv>
mögen nicht nur eine Lustwirlung nach formalen Prinzipien zu geben, sonder»
machen auch den Eindruck, fester fundiert zu sein und erringen leichler unsere Illusion,

Sieht man näher zu, so ergibt sich, daß der Eindruck dieser inneren Wahr»
heil auch entsteht, wenn die Einzelzüge aufeinander hinweisen nicht durch Momenle,

die wirtlich draußen in der Welt auf die Gestaltung der Dinge Einfluß habe»
oder durch eine Fiktion als einflußreich vorausgesetzt werden, sondern durch Bc
ziehunge», die nur unserem Gefühl eindrucksvoll werde». Schon I, S. ILO wurde
vo» Gestalten gesprochen, die zu einem hervortretenden Zuge ihres Eharaltero
eine „Gegenfarbe" zeigen, z. B. zu Stärke und Tapferkeit auch ein innige«
Familiengefühl; derartige Gestalten machen entschieden den Eindruck iunerer

Wahrheit, aber nicht weil wir eine tatsächliche Wechselwirkung zwischen den beiden
einander ergänzenden Charaktereigenschaften annehmen, sondern weil uno eine

solche Ergänzung der einen Eigenschaft durch die andere sympathischer ist, besser

zu unserem Ideal des Menschcnwesens paßt, als eine starre Einseitigkeit. So
tax» auch ein bloßes Zusammenpassen von Mensch und Umgebung als bedeutsam
empfunden werden und Derartiges spielt sogar in der wissenschaftlichen Literatur
eine Rolle. Bischer beginnt seinen schönen Aufsah über UHIand') mit der Beine»
lung, er habe sich, wenn er die schwäbische Landschaft durchfuhr, mehr alo einmal

gesagt: dies is
t nun doch recht natürlich die Heimal Uhlanoo; und er gibt dann

'» <l« Handel! sich hier als« »ich« darum, daß der Mann in der Art. wie e« mit dem
Herzog in ber Natürlichen Tochter geschieht,nur durch Situationen und Oeftllülfllcbmsse seine«
!t>eru!» gesührt wird, sondern darum, daß der Bei»!«char>,l!ei sich auch in anderen Erlebnissen
geltend mach«.
',
«ritisch» Gänge. «. F. Heft IV.



H. Roettelen, Au« der speziellen Poetil. 331

eine ziemlich ausführliche Charakteristik dieser Landschaft. Bischer behauptet nicht
etwa einen Kausalzusammenhang zwischen der Eigenart der schwäbischen Land»

schuft und der Eigenart Uhlnnds, aber es is
t

ihm erfreulich, daß beide im Ein
druck so gut zueinander Passen, offenbar weil er i

n

diesem Zusammenpassen doch
etwas von innerer Wahrheit, innerer Notwendigkeit empfindet — wie er ja selbst
andeutet: es is

t eben die natürliche Heimat Uhlands, er steht hier fest, auf ihm
zukommendem, ihm angehörenden Boden. Bei Männern, die weniger logische
Selbstkritik besitzen als Bischer, kann dieser subjektive Eindruck des Zusammen-
passens sich auch objektivieren zu der Vorstellung eines da waltenden Kausal
zusammenhanges. Ein Beispiel hiefür sind Herders Erörterungen im zweiten Ab

schnitt des ersten Buches der „Ideen"; er betont da, daß unsere Erde einer der
mittleren Planeten sei, führt das weiter aus und sagt schließlich: Lasset uns also,

so lange wir hier leben, auf nichts als den mittelmäßigen Erdeverstand und auf
die noch viel zweideutigere Menschentugend rechnen!
Blicken wir von hier aus zurück auf die vorhin gegebenen Beispiele, so

dürfen wir sagen, daß auch bei ihnen dieser unmittelbare Eindruck des Zusammen-
passens eine Rolle spielt. Zwischen dem Walde und dem Menschen, den der Wald
ganz in seinen Bann gezogen hat, besteht ein reales Kausalverhältnis und der

Dichter kann daran erinnern oder es hervorheben; aber eine innere Wahrheit in

dem Verhältnis dieses Mannes zu dem Walde, in dem er lebt, können wir schon
empfinden, wenn die Figur nur durch' ihr ganzes Wesen eine Stimmung auslöst,
die uns ähnlich wie Waldstimmung berührt. Auch rein äußere Ähnlichkeiten tonnen
tner eindrucksvoll werden. Der Waldmensch kann uns gezeigt werden, wie er in

einem Rock von unbestimmter grünbrauner Farbe auf einem Baumstamm sitzt
und selber aussieht wie ein alter Baumstamm; und ic

h glaube einmal irgendwo
nun einem alten Gebirgsjäger gelesen zu haben, dessen Stirne mit ihren Furchen
aussah wie ein verwitterter Felsen.
Ein Beispiel, wo der Dichter eine Wirkung, wie ic

h

si
e

hier im Auge habe,

»ohl angestrebt hat, wo si
e aber für mein Gefühl wenigstens ausbleibt, findet sich

in Viktor Hugos Roman Notre Dame in Paris. Der Dichter versucht hier die
Figur des Glückners Quasimodo mit der Kirche Notre Dame zusammenzuweben;
er setzt ausführlich auseinander, wie Quasimodo beständig die geheimnisvolle Ein
wirkung der Kirche erfahren hat und ihr dadurch ähnlich geworden ist: „Die
hervortretenden Ecken seines Körpers fügten sich (man gestalte uns dieses Bild)

in die zurückweichenden Winkel des Gebäudes, und er erschien nicht nur als ihr
Insasse, sondern vielmehr als ihr verkörperter Inhalt" ')

. Mir bleibt diese ganze
Erörterung zu sehr in der Sphäre des bloßen Gedankens, es ergibt sich kein
Moment, wo mir der Eindruck der Gestalt mit dem der Kirche zusammenstießt.
Auch ein Beispiel aus Nienburgs Wanderungen durch den Tierkreis mag hier
noch ermähnt werden. Der Abschnitt „Der Wassermann" bringt eine Geschichte,
die auf Helgoland spielt, und da heißt es von den Helgoliinder Lotsen: „Du
weißt, diese Menschen wohnen auf einem Fels, auf einem Stück vom Blocksberge

in der Nordsee. Sie selber, halb Fels, halb Wasser, halb starr und halb beweglich.
Der Fels is

t

ihr Leib, aber das Meer is
t

ihre Seele." Das wird dann weiter
auseinandergesetzt, aber die ganze Erörterung macht mir auch nur den Eindruck
eines leidlich geschickt durchgeführten Vergleichs.

Ich habe hier von Fällen gesprochen, bei denen die Einzelheiten, die zum
Andruck der inneren Wahrheit zusammenwirken, simultan nebeneinander vor

»
) Vierte« Buch, dritter Abschnitt. Vei Reclam I, S. 175.
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unserer Phantasie stehen, aber auch bei Ereignissen, bei Verläufen spielt die zuletzt
behandelte höhere Stufe der inneren Wahrheit eine Rolle. Zunächst enthalten
manche Situationen des Menschenlebens eine gewisse Tendenz, sich nach einer be

stimmten Richtung zu entwickeln. So z. B. die Situation des Altenteils: wenn
der Bauer sein Gütchen dem Sohne übergeben und sich nur noch für den Rest
seines Lebens Verpflegung und Wohnung im Hause vorbehalten hat, so is

t damit
ein Verhältnis geschaffen, aus dem recht leicht allerlei Mißstimmungen und
Reibungen sich ergeben tonnen, besonders wenn auch die Frau des Alten noch
lebt und wenn der Sohn, wie es meistens der Fall sein wird, sich verheiratet.
Allerdings lommt es dabei auch auf die Charaktere an, die in der Situation

stehen: si
e alle können so gutmütige billig denkende Menschen sein, daß die Keime

des Unfriedens, die in dem Verhältnis liegen, nicht aufgehen. Aber schon wenn
es Durchschnittsmenschen sind, weiden diese Keime bis zu einem gewissen Grade

wenigstens zur Entwicklung kommen. Nicht i
n

demselben Maße gilt das wohl von
der Situation, die der Familie Schroffenstein von Heinrich v. Kleist zugrunde
liegt: zwischen zwei Linien der Familie besteht ein Vertrag, daß beim Aussterben
der einen Linie die andere deren Güter erben soll. Diese Situation hat eine
gewisse Tendenz, in den an dem Vertrage interessierten Mitgliedern der Familie
den Wunsch nach dem Aussterben der anderen Linie zu erregen und mit dem

Wunsch vielleicht auch einen hierauf gerichteten bösen Willen hervorzulocken ; außer
dem aber auch die andere Tendenz, bei Krnntheits» und Todesfüllen in den Mit»
gliedern der betroffenen Linie den Verdacht aufkeimen zu lassen, daß dabei Mit>

gliedcr der anderen Linie irgendwie die Hand im Spiele gehabt haben könnte».
Allein beiden Tendenzen stehen ziemlich starte Hemmungen gegenüber. Der Plan,
systematisch die andere Linie auszurotten, wird sich nur durchsetzen können in

Zeiten, in denen überhaupt die Macht sittlicher Impulse und Imperative gering
ist, oder in Menschen, die persönlich geradezu eine Vcrbrechernatur haben; und

auch die Entwicklung jenes Verdachts bis zu einer das Handeln bestimmenden
Überzeugung setzt Zeiten oder Voltsschichten oder wieder einzelne Persönlichkeiten
voraus, die es nicht für ihre Pflicht halten oder die nicht imstande sind, in solche»
Fällen die Unterlagen eines in ihnen auftauchenden Glaubens kritisch zu prüfen.

Und noch ei» anderes Moment trügt dazu bei, den Wirlungstcndenzen der Alten»

tcilsituation eine größere Stärke zu verleihen: nämlich, daß diese Situation die
Beteiligte» in einen Haushalt zusammenfaßt und so den Boden schafft für immer

wiederholte persönliche Zusammenstöße und eine ständig zunehmende Reizbarteil
und Verbitterung.
Mögen nun die in der Situation an sich liegenden Entwicklungstendenzen

von größerer oder geringerer Starte sein, wir empfinden es jedenfalls nicht alo
eine Willkür des Dichters, sondern nur als eine volle Ausprägung der gefähr»

lichen Situation, wenn er geradezu Charaktere in si
e hineinstellt, die ganz beson»

ders empfänglich sind für die in ihr liegenden Impulse; es ergibt sich dann auch
wieder ein Zusammenpassen, das uns jenen gefühlemäßigen Eindruck innerer

Wahrbeil macht, wie er oben erwähnt wurde. So is
t in Kleists Familie Schroffen»

stein Rupert eine Persönlichkeit, durch deren Eigenart die eine der in der Erb»

oerlragsiluation liegenden verhängnisvollen Tendenzen zu furchtbarer Entwicklung

lommt; so sieben im Lear, der auf einer höheren Stufe als der des Bauern»

Hauses eine Tragödie des Altenteils entwickelt, Lear selbst, Regau und Goneril

einander gegenüber. Schönberr hat in seinem Drama „Erde" auch einmal das

Widerspiel, die Umlchrung der Allenteilsiluation gezeigt: der alle Bauer behält
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die Herrschaft, während der Sohn im Hause bleibt; und auch hier stehen in Vater und

Sohn zwei Menschen einander gegenüber, durch deren Eigenart das in der Situation
liegende Unheil zu voller Entwicklung gelangt, so daß dem Sohne die Möglichkeit
genommen wird, sein eigenes Leben zu leben und ein Glück zu gewinnen. —

Wallenstein hat Buttler veranlaßt, um den Grafentitel nachzusuchen, gleichzeitig
aber dem Minister geraten, durch brüste Abweisung dieses Gesuchs den Dünkel
des Emporkömmlings zu züchtigen. Dadurch is

t

für Wallenstein eine Situation
entstanden, die ihre Gefahren hat; erführt Buttler etwas von diesem Doppel»
spiel, so wird es ihn empören, wenn er überhaupt ein Mann is

t — aber er is
t

nun wieder gerade ein Charakter, der diese Kränkung ganz besonders schwer emp

finden muß: er hat ja nichts anderes im Leben, als seinen Ehrgeiz, den Stolz
auf seine Laufbahn, die ihn so hoch emporgeführt, und diesen Nero seines Lebens

hat Wallensteius Doppelspiel verwundet').
In manchen Fällen kann man kaum noch sagen, daß die Situation an sich

mit einiger Kraft auf eine Entwicklung hindränge oder si
e

nahe lege, sondern
nur, daß die so und so beschaffenen Menschen, die i

n der Situation stehen, von

ihr in bestimmter Weise beeinflußt werden müssen; die Charaktere sind hier

also nicht nur auf die Situation abgestimmt, sondern bilden von vornherein einen
unumgänglichen Bestandteil der Situation. Daß ein Ritter schwören muß sein
Gebiet nicht zu verlassen, is

t an sich gewiß kein so sehr großes Unglück, wohl
aber wird es schwer erträglich für einen Götz von Berlichingcn und legt in diesem
Falle Versuche zur Abhilfe nahe-).
Wenn nun aus derartigen Situationen sich ein Verlauf entwickelt, den wir

als übereinstimmend mit den von uns der Situation beigelegten Entwicklungs

tendenzen erkennen, so haben wir von einem solchen Verlauf den Eindruck einer
inneren Wahrheit, Notwendigkeit, Gesetzmäßigkeit. In der Wirklichkeit können solche
Situationsentwicklungen jederzeit abgebrochen oder von vornherein gehemmt werden

durch einen von außen hereinbrechenden Zufall: Lear könnte sterben, bevor er
mit seinen Töchtern in Konflikt gerät, oder Cordelia könnte rettend eingreifen,
bevor das Schlimmste geschehen ist. Würden wir in einer Dichtung diesen Verlauf
finden, so könnten wir ihn nicht als unwahrscheinlich bezeichnen, aber den Ein
druck einer inneren Wahrheit würde er uns nicht machen. Damit dieser entstehe

is
t aber, wie schon eben angedeutet, nicht nur nötig, daß tatsächlich die Situation

sich aus sich heraus ohne Dazwischentreten eines störenden Zufalls entwickelt,

sondern auch, daß uns die Übereinstimmung der Entwicklung mit den Entwicklungs-

>
)

Daß die Situation Wollenste»»— Bnttler lediglich durch Wallensteins Charakter und
seine Pläne hervorgerufen ist, also etwas viel singuläreres hat als die Altenteilssituation und auch als
die in ihrer Entstehung aus allgemein menschlichen Motiven sofort verständliche Erbvertrags-
situation, is

t jür den augenblicklichen Zusammenhang ebensowenig von Bedeutung, wie bei dem
solgenden Beispiel die Tatsache, daß sich die Situation erst spät im Laufe de« Stücke« herstellt,
während wir die Altenteilssituation de« Lear fchon in de» ersten Szenen de« Dramas entstehen
sehen und die Erbvertragsituation der Familie Schroffenstein fowie der Fall mit Nuttler zu den
Voraussetzungen der beiden Dichtungen gehören.

"Goethe selbst zeigt nur, Laß die Situation schwer auf dem Helden lastet, eine weitere
Entwicklung ergibt sich in dem Drama nicht. Weissenfel« hat allerding« gemeint (Goethe im Sturm
und Drang I, S, 281), wenn Götz von den Bauern gezwungen werde, sich an ihre Spitze zu
stellen, so müsse ihm die Erfüllung ihres Verlangen« als ein Weg erscheinen, au« der peinvollen
Untätigkeit herauszukommen, in neuem Wirten die verlorene Selbstbefriedigung wieder zu ge
winnen: und diese« Moment Wirte zu seinem Wortbruch wenigstens mit. Aber in dem Drama

is
t

das durch nicht« angedeutet, und die Motive, die der Dichter für den Wortbruch angibt, sind

so zwingend, daß es Willkür is
t

anzunehmen, er habe außer ihnen noch ein andere« als mit
wirkend empfunden.
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lendruzc» der Situation eindringlich wird, sei es nun, daß diese Tendenzen uns

sofort bei»« Auftauchen der Situation ausdrücklich oder als eine in der Richtung

»»ehr oder weniger bestimmte Erwartung oder Befürchtung zum Bewußtsein
loinmen, se

i

es, daß wir erst im ^aufe der Entwicklung, wenn si
e mit den in

der Situation liegenden Tendenzen übereinstimmt, auf diese aufmerksam werden:
und der Eindruck innerer Wahrheit wird um so stärker sein, je zwingender, je

eindeutiger in ihrer Richtung uns die Entwicklungstendenzen erscheinen.
Freilich, auch die stärksten Entwicklungstendenzen können den Verlauf immer

nur in seiner allgemeinen Richtung, vielleicht nur in seinem allgemeinen Enl>
ergrbniS festlegen. Auch bei der Allenteilssilualio» hängen die Einzelheiten einer
als innerlich wahr anzuerkennenden Entwicklung von allerlei Nebenbedingungen ab.
dir der Situation selbst gegenüber zufällig sind: die betreffenden Mensche», auch
wenn si

e den Tendenzen der Lilualion im allgemeinen entsprechen, tönneu doch

i» ihren Eigenheiten recht verschieden sein, zornigausbrechend oder mehr hinter»
I>nltiss'boöhafi, persönlich empfindlich und eifersüchtig oder verschiedener ehr>

licher Meinung über die Art, wie das Gut bewirtschaftet werden muß u. dgl. m.:
und die Gelegenheiten, die Anlässe, bei denen der Streit sich entfacht, können

ebenso verschieden sein. Dazu kommen die allgemeinen jlullurvcrhällnisse, Sitten usw.,
die ebenfalls auf den Verlauf einwirken.
Alle diese Dinge find in vezug auf die Situation zufällig, aber diese Zu>

fälligteiten stören den Eindruck innerer Wahrheil nicht, da si
e die Entwicklung,?'

lcndcnzen der Situation nirgends durchkreuzen. Und ebenso wie bei den Situationen

selbst ihre Zuspitzung durch die an sich zufällige Hineinverwicklung besonders emp>

fänglicher Charaktere als innerlich wahr empfunden wird, so kann auch bei einem

Verlauf ei» Zufall in diesem Tinne empfunden werden, wenn sein Eintrete» an

sich nicht den Eindruck des unwahrscheinlichen, des künstlich vom Dichter herbei»
geführten macht und wenn er uns als passend zu den vorhandenen Entwickln»«?'

lendenzen erscheint. Die Gefahr der Situation, die Wallcnstein durch seine Doppel
züngigleit gegen Vultler geschaffen bat, wird alul in dem Augenblick, wo Bultler
von diesem Doppelspiel erfäbrl. Daß er es erfahrt, is

t in Schillers Drama ga»;
natürlich motiviert; wenn sich trotzdem in diesem Falle bei Schiller wodl kaum
der Eindruck einer inneren Wahrheit uns aufdrängt, so liegt das daran, daß auch

w»r die Sache erst erfahren, wenn Butller si
e erfährt, und während der packende»

Vorgänge der Szene nicht dazu kommen, dieses Ereignis der Mitteilung an

Bulller zu der Situation in Beziehung zu sehe». Hütte» wir aber schon vorher
ittnnlüls von der Sachlage gehabt, hülle uns der Dichlcr die Gefahr irgendwie
eindringlich gemacht, so daß uns eine starte Befürchtung erregt wäre vor der

Möglichkeit. Bulllcr tonne elwas von der Sache erfahren, dann würde die fo

zwanglos motivierte Verwirklichung dieser Möglichkeit uns als eine natürliche
Abrundung, als die volle Ausgestaltung der verhängnisvollen Situation erscheinen
— als etwas, das ja lominen mußte; die verküngnisvolleu Kräfte, die wir in

der Situation schlummern sahen, deren Hervortreten wir mit Furcht erwarteten,
werden eben nunmehr entbunden, tonne» die Wirkung ausübe», zu der si

e be>

stimmt zu sei» scheinen').

', In dem Roman Voll wider Bell v»n Walter Vloem macht ein trunkener Bilnckc
fixen Angriff auf eine Tame, sie stößt ihn lrästig zurüll, er fällt mit dem Hopse gegen dir
schane «ante de« VüfeN» und stirbt >S. 48b>. 3ie Dam» erzählt den Vorfall den beiden
schwestern de« l^eftorbenen und verläßt da« Hau«: die Schwestern glauben ihr nicht, s

ie meinen,

ihr Verstand habe gelitten an all 5em schrecklichen <S. 5U6>. In der ßortietznng de« Roma»«
„Tie öchmiede der ^ulunsl" verlob! sich die Tame mit dem Vruder des Verstorbene» und he
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Durchbrochen dagegen wird die innere Wahrheit, wie schon angedeutet, durch
Zufälle, die vorhandene Entwicklungstendenzen hemmen oder eine bereits be

gonnene Entwicklung abbrechen; und solche Zufälle wirken, um das gleich mit zu
erwähnen, auch dann störend, wenn si

e in die Entwicklung von Situationen ein
greifen, die zwar auch zusammen mit den in si

e verwickelten Charatteren leine in

ihrer Richtung einigermaßen bestimmte Entwicklungstendenzen erkennen lassen, aber
uns doch ein starkes Interesse dafür erregen, wie denn bestimmte Momente sich
entwickeln werden. Wenn der Held in Sudermanns Katzensteg mit dem Mädchen,
das die Mätresse seines Vaters war, in engster häuslicher Gemeinschaft leben

muß, wenn wir sehen, wie er das Weib, das seinem Vater gehörte, halb ver

achtet und halb scheut, allmählich aber doch sich für si
e

zu interessieren beginnt,

ihre guten Eigenschaften erkennt und die Lockung ihrer Schönheit fühlt, so ergibt
das eine Situation, die uns mit höchster Spannung auf ihre Entwicklung er
füllt, der wir aber durchaus nicht ansehen können, nach welcher Richtung si

e

sich
entwickeln wird ; ja noch zuletzt, als er entschlossen ist, das Mädchen an sein Herz

zu nehmen, is
t damit noch nicht entschieden, ob er jenes Gefühl der Scheu, daß

er doch nicht das Weib berühren dürfe, das seinem Vater angehörte, nun wirt

lich vollständig und für die Dauer überwunden hat oder ob es etwa am Morgen

»ach der Liebesnacht wieder aufwachen und ihn mit Grauen vor seinem Tun er
füllen wird. Welches von beiden der Fall sein wird, is

t

natürlich durch den

Charakter des Mannes tatsächlich bestimmt, aber so genau kennen wir diesen
Charakter nicht, um es mit Sicherheit vorher zu wissen, sondern erst eine Angabe
des Dichters, wie er sich hier verhält, würde in dieser Beziehung das Bild des
Charakters für uns vollenden. Wenn solche Situationen sich entwickeln, ohne daß
eine Störung von außen dazwischentritt, so werden wir doch nicht gerade einen
unmittelbaren Eindruck innerer Notwendigkeit davon haben; eine von außen
hereinbringende Störung aber kann uns wie gesagt ebenso unangenehm sein, wie
bei der Entwicklung jener anderen Situationen. Unsere Spannung is

t eben auch
liier auf den weiteren Verlauf bestimmter Fäden gerichtet und wir fühlen uns
wie genarrt, wenn diese Fäden plötzlich abgerissen werden.

Bei der Frage, ob ein Zufall wirklich störend in die Entwicklung einer

Zilulltion hineinbricht, muß aber berücksichtigt werden, ob die Situation, um
deren Entwicklung es sich handelt, eine selbständige Bedeutung hat oder ob >

ie

etwa nur ein Teil einer größeren umfassenderen Situation ist, deren Schwerpunkt
an anderer Stelle liegt. Eine sehr umfassende Situation legt Jensen in seinem
Roman „Fragmente" (zwei Bände, Breslau 1878) zugrunde: das ganze Menschen
leben unter besonderer Hervorhebung des irrationalen, zufälligen, fragmentarischen,
das darin zutage tritt. Diese Momente werden an mehreren Stelleu des Romans
betont und eine der Personen gibt auch eine besondere Illustration dazu in einer
kleinen Erzählung, die damit schließt, daß der Tod den Helden in dem Moment
dahinrafft, wo er im Begriff steht, ein Liebesglück zu gewinnen (II, S. 142 ff.).
Auch die Ereignisse des Romans selbst bieten genug Zufälliges, das bestimmend

schließt,den Unglücksfall niemals wieder zu erwähnen
— er soll niemals gewesen sein, ein Spul

nur, ein äffender Fiebertraum (S. 448). Obgleich der Dichter nicht« tut, um eine Befürchtung

in »n« wachzurufen, is
t nur doch diese Situation, die er am Schlüsse de« Romaus stehen läßt,

höchstunheimlich, und wenn ich in einer weiteren Fortsetzung lesen würde, daß das Geheimnis
durch irgend welche an sich nicht unwahrscheinliche Zufälle

— am besten freilich dadurch, daß si
e

es ooch nicht tragen tann und selbst Argwohn erregt — herauslomnit und da« Eheglück de«
iungen Paare« zum mindesten« aufs äußerste gefährdet, so würde ic

h das als einen ganz natür
lichen innerlich wahren Vorgang betrachten.
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in das Lebe» der Personen eingreift, und es is
t

dem Dichter, wie mir scheint,
wenigstens bis zu einem gewissen Grade wirtlich gelungen, uns dieses zufällige
Fragmentarische auch einmal als das Normale erscheinen zu lassen.

Beispiele für ein wirtlich störendes Durchbrechen oder Abbrechen einer
Situationsentwicklung finden sich nun leider i

n der Poesie nicht selten. Ein solches
erfolgt in der antiten Dichtung bisweilen durch den clsus ex m^dina; im
modernen Drama fpielt dieselbe Rolle öfters ein Mensch. Nicht immer freilich

is
t das Eingreifen einer solchen Figur vom Übel. In Cnlderons Richter von

Zalnmea richtet sich unsere Spannung darauf, wie sich das Verhältnis des Haupt«
manns zu der Tochter des Richters und zu dem Richter selbst entwickeln werde,
und diese Entwicklung wird gründlich erledigt, indem der Nichter den Schänder
seiner Tochter zum Tode verurteilt und schließlich erdrosseln läßt. Aber schon mit

der Gefangensetzung des Hauptmanns hat der Richter in die Kompetenz der

Heercsgcrichtsbarleit eingegriffen, der Befehlshaber der Truppen verlangt die Aus»
lieferung des Gefangenen, will ihn mit Gewalt befreien und bringt den Richter
gerade dadurch zur Beschleunigung der Hinrichtung. So besteht nun für den
Richter die Gefahr, von dem General bestraft zu werden; eine Gefahr, die uno

in um so größere Spannung versetzen taun, weil wir den entschlossenen und

heftigen Charakter des Generals bereits tennen und aus seinem Munde gelegent»
lich gehört habe», daß er leinem seiner Soldaten auch nur ein Härcheu am Rock
lrümnicn lassen winde. Aber diese ganze erst nach der Mitte des dritten Allee

einsetzende Spannung richtet sich doch nicht speziell darauf, wie diese beide»

bestimmten Menschen, dieser Richter und dieser General sich auseiuander setzen
werden, noch viel weniger auf eine prinzipielle Austragung des Kompetenzlonflitls

zwischen General und Dorfrichter, fondern nur im allgemeinen darauf, ob der
uns sympathische Richter straffrei, von weiterem Unglück verschont bleiben wird:
und wenn unter diesen Umständen der König, von dem wir wissen, daß er lommcn
will und bereits auf der Reise ist, im rechten Augenblick lommt und den Richter
schützt und ihm seine Gnade erweist, so is

t lein Grund, der uns hindern tonnte,

diese Wendung mit Befriedigung hinzunehmen.
Störend dagegen is

t

für mein Gefühl das Eingreifen des Grafen Trust am

Schluß von Sudcrmanns Ehre. In der großen Auseinandersetzung zwischen Vorder
Haus und Hinterhaus spielt das Verhältnis des jungen Heinecke zu Lenore eine
wichtige Rolle und am Schlüsse tritt es beherrschend und alles andere zurück»
dräugend hervor: Lenore entschließt sich, dem Geliebten, der zur Zeit nichts ist,
als ein aus dem Dienst gejagter Kommis, zu folgen und das väterliche Haus
zu verlassen. Normalerweise, wenn nicht Graf Traft wäre, würde das Paar nun
darauf angewiesen sein, von dem Verdienst des Mannes in einer neuen, erst zu

suchenden Stellung zu leben, und wir würden mit dem Zweifel von dem Stück
scheiden, wie denn die Tochter des reichen Hauses in einem schweren Lebens

lampfe sich und ihre Liebe bewähren wird. Das darzustellen und eine volle Lösung

zu geben, hat den Dichter offenbar nicht gelockt, er hätte auch, wenn er es gewollt

hätte, sein ganzes Stück anders einrichten, auf die ihm wichtige breite Darstellung
des Gegensatzes zwischen Vorderhans und Hinterhaus verzichten und den <int>

schluß des Madchens, dem Geliebten zu folgen, in die Mille des Stückes ver»
legen müssen. Mit der Aussicht, daß dnS junge Paar um seine Existenz kämpfen
muß und mit jenem Zweifel entlassen wollte Sudermann unS aber auch nicht
und so läßt er den Grafen Traft zum Schluß erklären, der junge Mann werde

sein Sozius und auch sein Erbe, womit denn für die Zulunft des Paares ganz
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andere Bedingungen eingeführt werden, als si
e

durch die dramatische Entwicklung

gegeben waren. Allerdings steht Graf Traft von Anfang an hilfsbereit hinter
Robert Heinecke und seine weitgehende Hilfe am Schluß is

t

dadurch äußerlich vor

bereitet; aber Traft steht eben, durch eine bloße Willkür des Dichters dahin
gestellt, nur neben der eigentlichen Situation, deren Schärfe er allerdings von

vorneherein etwas verwischt, die mich aber doch immer wieder und gerade am

Schluß so in ihren Bann zieht, daß ic
h

Trusts Eingreifen als eine von außen
kommende Gewaltsamkeit empfinde.
Bei Sudermann finden sich auch andersartige Beispiele für störendes Da

zwischentreten von Zufallen. Die Heimat zeigt einen unlösbaren Konflikt: auf der
einen Seite steht die Sängerin, die ihr Leben nach den Bedürfnissen ihrer Persön
lichkeit leben will und die Sünde, durch die si

e

gegangen ist, trotzig erhobenen
Hauptes trägt, auf der anderen ihr Vater, der si

e

nach den Normen der her
gebrachten Sitte meistern will: und der Konflikt spitzt sich dermaßen zu, daß der
Vater am Schlüsse einer Unterredung bei verschlossenen Türen in äußerster Ent
rüstung die Pistole gegen si

e

hebt. Dann aber mußte auch geschossen und — selbst
verständlich!

— getroffen werden; der Vater tonnte erklären, daß er seine Tochter
gerichtet habe, sie, mit letzter Kraft sich aufraffend, ihm entgegenrufen: Nein,
gemordet! Aber dieser Schluß war Sudermann offenbar zu schrecklich und so laßt
er den Vater in dem Moment, wo er die Pistole hebt, von einem Schlaganfall

niederwerfen. Der Schlaganfall wäre an sich nicht überraschend, wir wissen, daß
der alte Mann schon einmal einen solchen gehabt hat; aber das ändert nichts
daran, daß er i

n

diesem Augenblick als störender Zufall mitten in eine hoch
gespannte und zu ihrem natürlichen Ende hindrängende Situation hineinfährt.
Auch die Entwicklung im Katzensteg bricht Sudermann plötzlich ab, indem er das

Mädchen erschießen läßt, gerade als der Held sich entschließt, si
e an seine Brust

zu reißen.
Ein anderes bekanntes Beispiel bietet der Uriel Acosta. Der Bekenntnistrieb

des Helden wird von den vereinigten Gefühlen der Liebe zur Mutter und der
Liebe zu Judith überwunden und Uriel entschließt sich, seine Ketzereien zu wider

rufen. Aber wir sehen, wie schwer er sich diesen Entschluß abringt und so richtet

sich unsere Spannung auf den weiteren Kampf der einander widerstreitenden
Mächte: wird sich der Bekenntnistrieb allmählich einschläfern oder wenigstens so

weit übertäuben lassen, daß die Zufriedenheit der Mutter, die Liebe Judiths dem
Helden ein Glück zu schenken vermag, oder wird er, nur für den Augenblick unter
legen, sich über kurz oder lang zu voller Macht wieder aufbäumen und Uriels
Leben in Scham und Reue verzehren? Statt aber in der Darstellung des weiteren
Verlaufs auf diese Fragen eine Antwort zu geben, eskamotiert Gutzkow im vierten
Akt die beiden vorläufig sieghaften Mächte: die Rücksicht auf die Mutter durch
deren Tod, die Rücksicht auf Judith dadurch, daß Ben Iochai mit seiner peku
niären Macht über ihren Vater si

e

dazu zwingt, ihm ihre Hand zu reichen.
Noch ein weiteres Beispiel aus Gutzkow, wo nicht ein störender Zufall da

zwischen kommt, sondern der Dichter auf eine andere Art die uns interessierende
Entwicklung uns Plötzlich unter oen Händen wegzieht. In „Werner oder Herz und
Welt" hat der Held Heinrich Werner ein Mädchen Marie geliebt und sich mit
ihr verlobt; später hat er sich mit einer vornehmen Dame verheiratet und den
adeligen Namen seines Schwiegervaters, den mau ihm zu führen gestattete, an

genommen. Aber immer noch muß er an die Iugendgeliebte denken und als si
e

zufällig, als Erzieherin seiner Kinder, in sein Haus kommt, beschwört er si
e

zu
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bleiben und si
e bleibt auch wirtlich. Man gewinnt durchaus den Eindruck, daß

er das Mädchen noch liebt; aber auch seine Frau soll er lieben und so richtet

sich unser Interesse selbstverständlich darauf, wie er sich denn mit den beiden

Frauen schließlich auseinandersetzen wird. Aber als Marie, um den immer noch
Geliebten dem Glück seiner Ehe zu erhalten, einem anderen Manne ihre Hand
zusagt, da is

t
Heinrich damit ganz zufrieden und erklärt nun plötzlich, daß sein

treues Gedenken, seine Anhänglichkeit an Marie nur das Symptom eines Übels
gewesen sei, dessen wahren Sitz er jetzt an einer ganz anderen Stelle gefunden
habe: es se

i

ein Unrecht gewesen, daß er den Namen seiner Eltern abgelegt und
den neuen adeligen angenommen habe. Also weil ihn das quälte, sollen seine
Gedanken immer an Marie gefesselt gewesen sein; Marie Hütte dann für sein
Gefübl etwa den Wert eines Symbols der Feit gehabt, wo er das Unrecht noch
nicht begangen hatte. Sehr überzeugend klingt diese Erklärung seines bisherigen

Zustnndes nicht, wenn ich si
e

auch nicht für psychologisch unmöglich halten möchte:
aber auch wenn si

e uns sofort einleuchtete, würde die Überraschung, die sie uns

bereitet, gerade so störend sein, wie si
e es setzt ist: die Situation, auf die und

auf deren Entwicklung einige Alte hindurch unser Interesse konzentriert war, wird
plötzlich beseitigt, erweist sich als eine bloße Schcinsituation und an ihre Stelle
tritt eine ganz andere, die nun freilich mit Hilfe eines glücklichen Zufalls und
einer kleinen Umbiegung in dein Charakter des Schwiegervaters leicht zu einem

guten Ende geführt werden lau».

Ebenso wie das Verhältnis einer Situation zu ihrer Entwicklung kann u»o
auch das Verhältnis eines Menschen zu, seinen Schicksalen den Eindruck einer
inneren Gesetzmäßigkeit machen. Manche Menschen sind durch äußere oder innere

Eigenschaften prädestiniert zu gewissen Erlebnissen: das schöne Weib, das auch,

ohne eS zu wollen, die Männerherzen entstammt; der Jähzornige, der auch de»
Mut und die Kraft hat, seine Händel auszufechten; der Mißtrauische; der ver»
trauensooll Gutmütige usw. Den Eindruck innerer Wahrbcit haben wir, wenn

solche Menschen nun tatsächlich Erlebnisse durchmachen, die den uns interessiere»'
den Eigenschaften entsprechen, zu denen si

e uns durch diese Eige»schaflen prädesli»
»ierl zu sein scheinen. Finden wir sie von vornherein in einer entsprechenden

Situation, so bietet der Fall die Möglichkeit, ihn von zwei Seilen zu betrachte»,
entweder von der Situation oder von dein Charakter aus, also entweder so, daß
wir sagen, die Situation bedurfte dieses Mensche», um sich zu vollster Schärfe
zuzuspitzen, oder so, daß wir sagen, dieser Meusch mußte seinem ganzen Wesen
nach in eine solche Situation geraten; aber meist wird doch eine dieser beiden
Auffassungen sich vor der anderen aufdrängen.
Am stärksten is

t der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Erlebnis,
wenn die Persönlichkeit durch ihre Eigenschaften dao Erlebnis geradezu herbeiführt.
Das verführerisch schöne Weib braucht sich nur in einem Kreise normaler Männer

zu zeigen, so is
t da« Eintreten entsprechender Erlebnisse selbstverständlich; wie si
e

sich dazu stellt, wie weit si
e

darauf eingeht, hängt von ihrem Charakter ab.
—

Die eitle, leichtsinnige, loquette Rahel in GrillparzerS Jüdin von Toledo flattert
direkt auf die Flamme zu, die si

e

oerzebren soll: Ich muß mal den König sehen,
Und er mich, ja ja, er mich. Und so weilt si

e in dem Garten, in dem der König

lustwandelt, obgleich es den Juden dann verboten ist, den Garten zu betrete».

Immerhin muß hier der Zufall auch schon etwas tun: er muß dafür sorgen, daß
gerade der König, den Rahel trifft, so beschaffen ist, daß er ihrem Reiz erliegt

und darüber eine Zeitlang Gemahlin und Reich vergißt.
— Der vertrauensvoll
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Gutmütige kann seine Wohltaten aufdrängen, aber er kann die betreffenden Er
lebnisse auch haben, ohne daß er si

e direkt bewirkt; dann gehören Partner dazu,
die geneigt sind, solche Gutmütigkeit auszunützen, wo si

e

si
e

finden oder aufspüren,
Partner, wie si

e allerdings zur Genüge in der Welt umherlaufen.
Anders als in den bisher erwähnten Beispielen liegt der Fall bei Goethes

Werther. Werther is
t ein weicher, willensschwacher Jüngling, der auch die Über»

zeugung hat, daß der Wille gegen das Begehren des Herzens nichts ausrichten
kann, der sein Herz hegt und pflegt wie ein krankes Kind und ihm allen Willen
tut; und es is

t

ihm ein Genuß, sich i
n sentimentale Gefühle zu versenken. Das

Erlebnis, das ihm zum Verderben wird, die Hinneigung zu einem ihm unerreich
baren Mädchen, haben auch manche andere Männer, nur daß es bei den Meisten
schon in den Anfangsstadien durch bewußtes Entgegenarbeiten an der weiteren

Entwicklung gehindert oder, wo es sich weiter entwickelt, doch ertragen und über

wunden wird, ohne die tragischen Folgen, die es bei Werther seinem Charakter
gemäß haben muß; aber wenn es auch kein fernliegender und singulärer Zufall
ist, daß eben auch Werther dieses Erlebnis hat, ein Zufall is

t es doch, und zwar
einer, der weder durch Werthers Charakter auch nur provoziert noch durch die

Absicht eines anderen herbeigeführt wird. Und doch können wir auch diesen Zufall
als etwas empfinden, das da kommen mußte im Leben dieses Menschen. Es tritt

hier wieder jenes Gefühlsmoment ins Spiel, das schon mehrfach in diesem Ab

schnitt erwähnt wurde: kommt es uns zum Bewußtsein, daß gerade dieses Er
lebnis für Werther ganz besonders gefährlich ist, erfüllt uns der Gedanke, daß
gerade diefes eine ihm geschehen könnte, mit Furcht für ihn, so rückt das Er
lebnis für unser Gefühl in die Beleuchtung, als lauere es schon da draußen im
Leben auf ihn, um ihn zu vernichten. Von hier aus läßt sich auch wohl der Vor
stellung vom Neide der Götter eine uns verständliche Bedeutung unterlegen: wir
wissen, daß des Lebens ungemischte Freude keinem Irdischen zuteil wird, daß
auch durch die herrlichsten Paläste gelegentlich Leid und Kummer schleichen; und
die Vorstellung solchen Leides und Kummers kann durch den Kontrast mit dem

Glanz und der Pracht um so eindringlicher werden. Das mag der Dichter be
nützen, um uns, wo lauter Glück zu sein scheint, ein künftiges Unglück fürchten, sein
Eintreten als etwas Normales erscheinen zu lassen. Es is

t Schiller doch wohl gelungen,
uns im Ring des Polytropes für den Augenblick soweit in diese Anschauung hineinzu
ziehen, daß die Worte des Amnsis uns verständlich und wirkungsvoll werden.
Einen Menschen der Dichtung, in dem wir positive Kräfte erkennen, wünschen

wir in einem Leben zu sehen, in dem diese Kräfte sich betätigen, sich bewähren
tonnen; und es macht uns den Eindruck des Zusammenpassens, des normalen

Zusammengehörens, wenn der Dichter dem Starten, dem Mutigen, deni Listigen
immer neue Abenteuer, immer neue Schwierigkeiten zubereitet, die seine Tatkraft,
seinen Mut, seine List herausfordern und in vollem Lichte glänzen lassen. In
diesem Sinne tonnen wir Odysseus, aber auch den feinen sich durch alle Hinder
nisse hindurchwindenden Intriganten des Lustspiels wie Bolingbrote in Scribes
Glas Wasser als prädestiniert für ihre Erlebnisse empfinden. Das hat nun aber

doch seine Grenzen. Auch Hebbels Genoveva enthüllt die ganze Schönheit ihrer
Zecle nur in ihrem Leiden und ein Ausspruch Golos weist uns ausdrücklich darauf
hin: Durchs Foltern ward si

e immer schöner nur, Vielleicht is
t

si
e nm schönsten,

wenn si
e

stirbt (3143 f.). Aber hier kommt doch ein Eindruck, als se
i

Genoveva

für diese Schicksale prädestiniert, nicht auf. Ihre Güte und Reinheit sind an sich
leine für si

e

selbst gefährlichen Eigenschaften, keine, die bei gegebenem Anlaß ver«
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lendenzen der Situation eindringlich wird, se
i

es nun, daß diese Tendenzen uns

sofort bciin Auflauchen der Siluation ausdrücklich oder als eine in der Richtung

mehr oder weniger bestimmte Erwartung oder Befürchtung zum Bewußtsein
lommen, se

i

es, daß wir erst im ^aufe der Entwicklung, wenn si
e mit den in

der Situation liegenden Tendenzen übereinstimmt, auf diese aufmerlsam werden:

und der Eindruck iuuercr Wahrheit wird um so stärker sein, je zwingender, je

eindeutiger in ihrer Richtung uns die Entwicklungstendenzen erscheinen.
Freilich, auch die stärtsleu Entwicklungstendenzen tonnen den Perlauf immer

u»r iu seiner allgemeinen Richtung, vielleicht nur in seinem allgemeine» End
ergebnis festlegen. Auch bei der Altcnteilssituatiou hängen die Einzelheilen einer

als innerlich wahr nnzuerleunendcn Entwicklung von allerlei Rebeubedinguugen ab.
die der Situation selbst gegenüber zufällig sind: die betreffenden Menschen, auch
wen» si

e den Tendenzen der Situation im allgemeinen entsprechen, tönneu doch

in ihren Eigenheiten recht verschieden sein, zornigausbrechend oder mehr hinter»
hallig'boohaft, persönlich empfindlich und eifersüchtig oder verschiedener ehr»
licher Meinung über die Art, wie das Out bewirtschaftet werde» muß u. dgl. >»,:
und die Oclegenheilrn, die Anlässe, bei denen der Streit sich entfacht, tonnen
ebenso verschieden sein. Dazu lommen die allgemeinen itulturverhällnisse, Sitten usw.,
die ebensalls auf den Perlauf einwirten.
Alle diese Dinge sind in bezug auf die Situation zufällig, aber diese Fu»

fälligleilen slören den Eindruck innerer Wahrheit nicht, da si
e die Enlwicklungs>

lendenzen der Situation nirgends durchtrcuze». Und ebenso wie bei den Situationen
selbst ihre Zuspitzung durch die an sich zufällige Hineiiwerwickluug besonders emp>

sanglicher ^lwrallere als inuerlich wabr empfunden wird, so tan» auch bei einem

Verlauf ein Zufall in diese»» Sinne empfunden werden, wenn sein Eintreten an

sich nicht den Eindruck de« uuwahrscheinlichen, des lünsllich vom Dichter herbei»
geführten macht und wenn er uns als passend ;u den vorhandenen Entwicklung^'

lendeuzr» erscheint. Die Ocfahr der Situation, die Wallenstein durch seine Doppel-
züngiglcit gegen Bultler geschassen bat, wird atut in dem Augenblick, wo Bulller
von diesem Doppelspiel erführt. Daß er es erführt, is

t in Schillers Drama ganz
natürlich motiviert; wenn sich trotzdem in diesem Falle bei Schiller wodl laum
der Eindruck einer inneren Wahrheit uns aufdrängt, so liegt das daran, daß auch

wir die Sache erst erfahren, wenn Bultler si
e erfährt, und während der packende»

Vorgänge der Szene nicht dazu lommen, dieses Ereignis der Mitteilung an
Bulller zu der Situation in Beziehung zu setzen Hüllen wir aber schon vorher
Kenntnis von der Sachlage gehabt, hülle uns der Dichter die Gefahr irgendwie
emdringllch gemacht, so daß uns eine starte Befürchtung erregt wäre vor der
Möglichkeit. Bulller tonne elwas von der Sache erfahre», dann »ilrd« die so

zwanglos molioieile Verwirklichung dieser Möglichkeit uns als eine natürliche
Abrundung. als die volle Ausgestaltung der verhängnisvollen Situation erscheinen
— als elwas, das za lommen mußte, die verhängnisvollen Kräfte, die Vir in

der Situation schlummern sahen, deren Hervortreten wir mit Furcht erwarteten,
»erden eben nunmehr entbunden, tonnen die Wirkung ausüben, zu der sie be>
stimmt zu »ein scheinen'».

> ^n d,m R.'M.N k«!l w>?^ Bcll l>«n toller s'lcnn mackl ein tönten« BuriHt
l>rm Ana',»' >lu' s,i:t l^me. stt »t^ftl lbn t«'l,q ;>iluH. n »^l mit 0<^ «ce'e gfzen tu
>^!! e x^lle t<4 t'll'lN» ur,? »nidl s 4:H> 5>, ?>!Mt er^l».l 5vn ^er"2 Oen b«l«
<3<»n>e'tc^nl<< »^>:.lt<—.«, un? e<rl^z« t>» i>:«s^ tie «36»ex>rn q^ulv iln nubl. <« «n»e».
>dl t^l>!^> ^ d

> ^ <<::m ^n ^2 >m ö>di«l.>^m ö >»> ^n <^<l̂ cll',y»»> e«< Romans
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derblich »irten wie Nerther» Weichheit und Willenlosigleit, oder die andere

Menschen herausfordern, ibren Träger ;u schädigen wie die vorhin erwähnte über»
große Vertrauensseligkeit und Gutmütigkeit: sondern es in nur der böse Wille

dieses einen von der Here Margaret» beratenen Golo, der von außen her das
beiden über ne verhängt. Es besteht mithin lein realer Zusammenhang zwischen

ihrem Ebaralter und ihrem Leiden, ihr Ebaratter gibt aber auch leinen Anlaß, es

für si
e

p» fürchten : und es für sie zu wünschen, es mit Genugtuung ;u begrüßen,
weil es ihr Gelegenheit gibt, die ganze Schönheit ihrer 3eele zu offenbaren, daran

hindert uns die Tatsache, daß es ein bloßes nur mit der Kraft des Tuldens ertragenes,

nicht durch Gegenwehr belämpftes, i
n seiner Tauer unabsehbares Leiden is
t

und ein

zu starkes Mitleid in uns erregt, als daß jene Auffassung Platz greifen tonnte.
Tas bei Wertber und den weiterhin behandelten Füllen ausschließlich in

Betracht kommende Gefühlsmomenl spielt nun auch wieder bei den vor dem
Vertherbeifpiel erwübnlen Fällen eine Rolle: daß Nabel einen solchen König trifft
und dergleichen scheint uns ebenso in der Ordnung zu sein wie bei Tituations»
enlwicklungen der Eintritt eines zu den Entwicklungstendenzen paffenden an sich
nicht unwahrscheinlichen Zufalls.
Im Ganzen muß noch hervorgehoben werden, daß in bezug auf diese nur

gefühlsmäßigen Beziehungen sowohl bei Situalionsentwicklungen wie bei Menschen»
schictsalen große Verschiedenheiten zwischen den Genießenden obwalten: manche

Menschen sind überhaupt mehr disponiert, solche Beziehungen zu empfinden, andere

sind c« weniger. Ilnd es wirlen auch nicht alle Fülle, bei denen an sich das

Hineinfühlen solcher Beziehungen möglich wäre, auf den einzelnen in gleicher
Weise. Ter naive Leser is

t geneigt, alle Entwicklungen, die seinen Wünschen enl>

sprechen, als selbstverständlich zu betrachten, als etwas das sich so gehört: er sieht

in diesem richte den Zufall, der dem Böien seine 3 träfe, dem Outen seinen Loh«
bringt. Ter lrilischere ^eser, auch wenn er sonst für rein gefühlsmäßige Be
ziehungen empfänglich ist, empfindet hier leicht eine Willkür des Tichlers; ein

strafender Zufall is
t

für solche ^'tser vielleicht, durch Erregung einer geeigneten
Stimmung, noch eher in das Licht eines innerlich wahren Geschehens zu rücken,

als ein belohnender. Im Gang nach dem Eisenhammer freilich is
t das nicht g
e

ichehen, und hier lann man eine gesetzmäßige Beziehung zwischen Perbrechen und

3llllfe nur empfinden, wenn man mit volldewußler Überzeugung dem Worte des
Grafen zuzustimmen vermag: Gott selbst im Himmel hat gerichtet. Damit wird denn
aber eine deutliche Trennung vollzogen zwischen dem irdischen Verlauf und einer außer»
bald stehenden ihn leitenden Macht, und es handelt sich nicht mebr um das Verhältnis
zwischen dem Menschen und seinem Schicksale, sondern um eine Situalionsentwick»

lung, die ein Lpezialfall einer von der höchsten Macht getragenen allgemeinen Well»
einrichlung ist.

Drittes Kapitel.
Bild und Urteil.

I. Allgemeines.

Jedes Trama, jede Erzählung bietet uns Mensche» Tilualionen, Vorgänge,
die uns die Aufgabe stelle», si

e

zunächst als einzelne in ihrem Wesen aufzufassen;

mehr oder weniger deutlich aber spiegeln sich in ihnen auch gewisse Gesetzmäßig
leiten des l^eschebens oder auch ein ganzes mehr oder weniger umfassendes Well'
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bild. Häufig glauben wir auch ein Urteil des Dichters, eine Stellungnahme zu
den Personen oder Vorgängen der Dichtung oder zu dem allgemeinen Weltzustand
sofort deutlich aus seinem Werke herauszuhören und noch häufiger tonnen wir
bei näherem Zusehen den Eindruck gewinnen, daß ein solches Urteil vorhanden

se
i.

Auch im lyrischen, im reflektierenden Gedicht kann sich ein Weltbild, eine

solche Stellungnahme des Dichters spiegeln. Ob das in der Dichtung gezeigte
Bild und Urteil übereinstimmt mit der wirklichen Weltanschauung des Dichters,

is
t aus dem einzelnen Werke nicht sicher festzustellen, und mit voller Gewißheit

mich nicht aus der ganzen Reihe der Werke. Verschiedene Gründe tonnen einen

Dichter veranlassen, eine sozusagen offizielle Weltanschauung, die von seiner wirk»

lichen abweicht, in einer Dichtung niederzulegen. Zunächst die berechnende Rücksicht
auf Publikum, Verleger, Redakteur, Theaterdirektor, Zensor usw. So hat der
junge Tieck die Geschichte vom bayrischen Hiesel i

n einer Auffassung und Beleuch-
tung erzählt, wie si

e die damalige Mode auf dem Gebiet dieser Art von Literatur
verlaugte und sein Lehrer Rambach ihm angab; am Schlüsse freilich bricht sein
gesundes Gefühl durch und treibt ihn zu dem ergötzlichen Geständnis, es se

i

ihm
sauer geworden, diesen Kerl als einen Helden in seinem Fache darzustellen, da

derselbe genau genommen nichts mehr und nichts weniger als ein Spitzbube ge

wesen'). Eine Tendenz kann zur Verzerrung und Verfälschung eines Bildes führen^
dessen währe Züge dem Dichter wohl bekannt sind. Der Dichter tann auch Freude
daran haben, vor dem Publikum eine Rolle zu spielen, etwa als Weltschmerzler
oder frivoler Lebensküustler zu posieren und dementsprechend seine Darstellung zu
färben und zu beleuchten. Ein tiefes Bedürfnis kann ihn dazu treiben, immer^
wieder an Stelle der ihm wohlbekannten Wirklichkeit ein idealisiertes Wunschbild
hinzustellen, in dessen Betrachtung er sich gerne versenkt uud ausruht. Ein aus
irgendwelchen Gründen willkommener Stoff kann Bestandteile enthalten, die in
dem wirklichen Weltbilde des Dichters keinen Platz haben, die sich aber aus dem

Stoff nicht ausscheiden lassen: wer einen Faust dichten will, muß vou Teufel und
Teufelspllkt erzählen, muß diese Dinge als existierend hinstellen, auch wenn er

selbst an ihre Existenz nicht glaubt. Und derartige Motive können sich auch durch
ihre eigene ästhetische Brauchbarkeit zur Darstellung empfehlen. Schiller hat gewiß,

nicht an ein Schicksal geglaubt, wie er es in der Braut von Messina walten ließ^
aber er versprach sich von der Darstellung eines durch solch ein unentrinnbares

Schicksal bestimmten Vorganges eine besonders hohe tragische Wirkung. Und die

Tragiker, die eingeschworen waren auf die Lehre von der tragischen Schuld unl>

Sühne, tonnten einfach aus diesem Grunde immer wieder eine Welt zeichnen, in

der alle Schuld sich rächt; es besitzt nicht jeder die Selbständigkeit Klingers, der

in seinem Lustspiel „Der Schwur" keine poetische Gerechtigkeit walten ließ, weil
er si

e in der Wirklichkeit nicht fand 2)
.

Finden wir, daß die Anschauung uud der Standpunkt des Dichters von
dem einen Werke zum anderen wechseln, so braucht diese Tatsache nicht immer

darauf hinzudeuten, daß i
n dem einen oder gar in beiden Werten eine nur vor

gegebene Weltanschauung zum Ausdruck kam. Es kann auch ein Schwanken, ein
Ausprobieren zugrunde liegen, so daß der Dichter beide Anschauungen in ver

schiedenen Werten ausprägt, um si
e

sich gegenständlicher zu machen und dann

seine Entscheidung zu treffen; es tnnn auch sein, daß er nach Abschluß seines
Wertes die darin vertretene Anschauung gar zu einseilig, gnr zu ertrem ans-

'1 Haym, Die romantische Schule, S, 39.

2
) M. Rieger, iUinger in seiner Reife, S, 46,

Euphorien. XXV. 23
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geprägt findet und nun zur Kompensation ein Gegenbild aufstellt
— er tann sich

selbstverständlich infolge von Lebenserfahrungen oder sonstigen Einflüssen auch selbst

innerlich gewandelt, ernstlich und mit roller Überzeugung von dem einen Stand»
punlt zu dem anderen belehrt haben.

Anderseits is
t die Wiederkehr derselben Anschauung in allen von einem

Dichter geschriebenen Werten, in denen sie Anlaß oder Gelegenheit hat, sich ;u

zeigen, noch lein unbedingt sicherer Beweis dafür, daß wir es mit der wirtlichen
Überzeugung des Dichters zu tun haben: der „offizielle" Standpunkt tann eben
dauernd festgehalten werden. Öfters werden wir wohl aus den Werten des

Dichter« selbst den Eindruck gewinnen, daß hier ein offener belenntnismutiger
Mann spricht, auch die Wärme, mit der die betreffenden Anschauungen vorge»
tragen werden, wird uns die Annahme nabe legen, daß sie aus dem Herzen
kommen, ebenso auch der Eindruck, daß sich taum ein plausibler Grund finden
läßt, warum der Dichter diese oder jene Meinung hätte erheucheln sollen und
warum er si

e

nicht im Ernst bätte baben sollen
— ganze Sicherheit gibt uns

hier aber doch nur die volle Erforschung der betreffenden Persönlichkeit durch
Ausnützung aller hiefür zur Verfügung stehenden Quellen und aller Mittel der
«ritil, se

i

es nun, daß diese Forschung uns dirclt die wirtliche Weltanschauung
erkennen läßt, se

i

es, daß si
e uns den Dichter wenigstens als einen Mann zeigt,

dem ein Versteckcnspielen mit seinen Ansichten nicht zuzutrauen ist.
Diese ganze Frage, ob wir es in den einzelnen Werten mit der wirtliche»

oder mit einer nur vorgegebenen Wellanschauung zu tun haben, bat unmittelbar
nur für den Biographen und Lilerarbistoriler Bedeutung, nicht für den Leser,
der die einzelne» Werte genießen oder auch sich mit ibnen auseinandersetzen will:
doch liegt es da, wo es zu einer ausdrücklichen Auseinandersetzung lommt, auch
für ihn immerhin nahe, jene Frage aufzuwerfen.

Hch bespreche im folgenden nicht gesondert zuerst die Auffassung des ei»,

zelnen und dann das Herausfinden eines allgemeineren Wellbildes, eines Urteile,
sondern werfe diese Dinge zusammen, da für alle zum Teil dieselben Momente

in Betracht kommen. Ich scheide auch nicht die Falle, in denen wir uns beim
Auffassen des einzelnen und des allgemeineren noch im Zustande der ästhetische»
Anschauung befinde» und die Fälle, in denen wir ihn verlassen; es is

t

selbswer»

ständlich, daß das letztere eintritt, so wie wir ausdrücklich an den hinler den,
^erle stehenden Dichter denlen, es tritt aber auch schon dann ein, wenn wir
überhaupt über ein Problem, das die Dichtung uns aufgibt, nachdenken ')

.

Der Dichter kann seinem Werte einen Kommentar mitgeben in Gestalt
einer Vorrede, cixes Prologo o, dgl., und man sollte meinen, daß die darin ent>
haltenen eigenen Angaben des Dichters als unbedingt maßgebend für die Auf>
sassung seine? Werkes betrachtet wenden müßten; aber nicht immer vermögen wir
das, was er in einem solchen itommenlar angibt, in dem betreffenden Werte

wiederzufinden, öfters zwingt uus dies« eine ganz andere Auffassung auf, als

dem Wortlaut des liommenlars entspricht, und in diesem Falle werden wir sagen
müssen, daß eben tatsächlich diese Auffassung und nicht die im «ommentar a»>
gegebene in dem Werte ausgeprägt m Was »n «oinmentar gesagt ist, mag

in solchen Fällen vielleicht eine tatsächlich vorbanden gewesene Absicht des

Dichters richtig wiedergeben, eine Absicht aber, die im Werte nicht zu klarem

Ausdruck gekommen ist, während Momente, die nach einer anderen Richtung

>
>
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weisen, nart und eindrucksvoll hervortreten: es kann auck sein, daß der Dichter
nachträglich in seinem Kommentar »ersucht, dem Werte einen Sinn unter»
zulegen, der idm ursprünglich gar nicht vorgeschwebt bat, oder eine Auffassung,
die ihm vorgeschwebt hat, abmleugnen.

Es tllnn auch Fälle geben, wo es dem Dichter gar nicht darauf antomml.
das was in der Dichtung tatsächlich ausgeprägt ist, in dem Prolog oder der
Porrede mit ganz genau und scharf tretenden Worten zu bezeichnen, was ja
unter Umstünden ausfübrlichere Auseinandersetzungen nötig machen würde, als
ihm für den Augenblick m geben beauem ist. und wo er sich mit einem nur un>
gefähr treffenden Ausdruck begnügt. Im Prolog zum Wallenftein heißt es ;. B ,
daß Wallenftein „der unbezühmten Ehrsucht ^vfer fiel": es wird pvar vom

historischen Wallenftein gesagt, aber selbstverständlich bezog es der Hörer des Pro»
logs auch auf den Wallenftein der Dichtung. Den aber treibt, wie wir aus dem
Tram» selbst mit voller Deullichteit erseben, tatsächlich nicht eine bloße »Edr»
sucht", worunter die Zeitgenossen Schillers nach Adelungs Bedeutungsangabe im

Wörterbuch von 1774 schon ebenso wie wir das Streben nach äußeren Ehren
verstanden, sondern es lebt in ihm eine Herrscherseele, die volle Begabung des

Herrschers, nicht nur im technischen Sinne, sondern auch so, daß er sich als

Herrscher würdige Ziele stecken würde-, und es is
t ganz begreiflich und ist etwas

ganz anderes, als bloße „Ehrsucht", daß in ihm ein starker Trieb lebt, den Beruf.

;u dem er geboren ist, auch auszuüben-. „Wenn ich nicht wirte mehr, bin ich

nernichtet."
Derselbe Nallensteinprolog bietet noch eine andere hier zu erwähnende Stelle.

Es lommt, natürlich nicht nur in Prologen, gelegentlich vor, daß der Dichter
einen bildlichen Ausdruck anwendet, den wörtlich zu nehmen der Leser durch andere

in der Dichtung hervortretende Momente leicht verführt werden kann: da in dem

Dichter selbst die Bedeutung, zu deren Ausdruck er das Bild braucht, voll
lebendig ist, so lommt ihm gar nicht der Gedante, daß ein Mißverständnis, eine
Irreführung möglich ist. Von dieser Art is

t der Satz:

Sie (die Hunft, sieht den Vlenickien in de» Leben« Trang
Und wilzt die größre Hälfte seiner Zchuld
T<n unglückseligen Gestirnen ;u.

In einer Dichtung, in der so viel von Wallensteins Sternenglaubeu die

siede ist, tann man wohl versucht sein, diese Worte so zu versieben, als sollte
der astrologische Aberglaube des Helden oder wohl gar eine wirtliche Macht der

Gestirne für Wallensteins Taten verantwortlich gemacht werden. Aber aus der

nächsten Umgebung der Verse ergibt sich, daß das falsch ist: wenn die Macht
sein Her; verführt, wenn sein Lager nur sein Verbrechen erNärt, so is

t eben nicht

sein Slernenglaube an diesem Verbrechen schuld, geschweige denn eine wirtliche

Macht der Gestirne; sondern es wird Nur, daß das Wort von den Gestirnen,
das allerdings aus astrologischen Vorstellungen herstammt, hier doch nur im über»
lragenen Sinne gebraucht is

t und nichts anderes bedeutet, als die allgemeinen
Bedingungen, Verhältnisse, Umstünde, unter denen Wallenstein lebt. Bei dieser
Auffassung schließt sich auch der Vers. Sie sieht den Menschen in des Lebens
Drang — mit engem Zusammenhange des Sinnes an das folgende an. Man
tonnte noch hervorheben, daß die Verse sich gar nicht speziell auf Wallenftein be»

ziehen, sondern von einem allgemeinen Verhältnis der Kunst ;u den Menschen
ihrer Werte sprechen; aber diese« allein würde nicht entscheiden, denn es wäre

wohl möglich, daß der Dichter innerhalb des allgemeinen Satzes, den er nuszu«
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spreche» angefangen hatte, doch unwillkürlich wieder auf den speziellen ihm gerade

vorschwebenden Fall getommen wäre.
Innerhalb der Dichtung selbst gestattet es die Form der Erzählung den»

Dichter, in eigener Person hervorzutreten und zu charakterisieren, zu erkläre», zu
urteilen; und viele Romanschriftsteller, z. V. Wieland, haben in reichem Maße
uon dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Andere aber vermeiden ein solches Her»
vortreten des Dichters als eine Verletzung der epischeu Objektivität und ihnen

steht für die ihnen wünschenswert scheinenden Erörterungen lein anderer Platz
zur Verfügung, als dem Dramatiker: si

e

müssen si
e

Personen der Dichtung in

de» Mund legen, Selbstverständlich is
t

auch in allen diesen Fällen das vorhin
Gesagte zu berücksichtigen: auch i

»

solchen Äußernnge» lau» ei» Wort gegriffe»
werden, das wir bei näherer Prüfung als nicht ganz scharf zutreffend er«
le»ne» »sw.

Oft is
t es ganz deutlich, daß die Äußerungen gewisser Personen objektive

Geltung haben sollen: was der Herr im Faustprolog sagt über die Tätigkeit des

Me»schc» und über die Rolle des Mephisto in der Welt, fassen wir so auf, weil

selbstoerstäudlich dieser Herr über alle individuelle Befangenheit, über jeden Irr
tun» erhaben ist. Deutlich herausgehoben aus der Sphäre bloß individueller
Auffassung is

t

auch eiue Gestalt wie der Geist des Drngo im vierten Alt von

Hebbels Genooeva, und was er verkündet über de» Entschluß Gottes, das me»sck>
liche Geschlecht nie zu tilgen, wenn »ur alle tausend Jahre ein einziger vor ihm
bestehe usw., soll offenbar der Absicht des Dichters »ach alo objektiv gültig a»>

gesehe» werde». Was me»schliche Wese» «»langt, so gibt es in manchen franzö»

fischen Dramen Figuren, die von vornherein als rnhige überlegene Beobachter
»ud Beurteiler charakterisiert, mit ihre» eigene» Vcbc»sschicksnle» nur wenig oder
gar nicht i

n die Handlung des Stückes verflochten, etwa die Aufgabe habe», In»
trigue» zu durchkreuzen, Irrtümer zu beseitige», verwickelte Sil»alio»e» zu ann»
lysiercn u»d aufzulläre», die Vorgänge u»d Tatsache» zu kommentiere» und all»

gemeine Reflexionen anzustellen; Tdonvenin in der Penise von Dumas hat gerade«
zu gar »ichts a»deres i» den, ^liick zu tun, alo über die Dinge zu sprechen und
de» Persu»e» ins Gewissen ;» reden. Solchen Figuren sieht man es sofort a»,

daß si
e Sprachrohre des Dichters sei» sollen; si
e

erscheinen aber leicht als «»>

organische Bestandteile der Dichtung, als willkürliche Zugabe», »»d si
e

müsse»

da»» scho» sehr gut u«d i»!eressa»t spreche», wen» man si
e

sich gefallen lasse»

soll. Der Herzog i» Goethes Tusso greift mit sei»eiu Willen entscheidend ei» i»

die Handlung des Stückes, aber auch er schwebt in so ruhiger selbstverständlicher
Überlegenheit über de» Personen u»d Vorgänge», daß z. B. seine Charakteristik
des Tasso in der zweite» Szene des erste» Alles ohneweilerS als Ausdruck der

Auffassung des Dichters selbst genommen werde» muß.

Im allgemeine» habe» wir freilich damit zu rechuc», daß die Personen der
Dichtung irgendwie befangen sind, se

i

eS durch ihren dauernden Eharaller, se
i

eS

durch die Einflüsse bestimmter Erlebnisse. Aber die Befangenheit folcher Figuren

braucht sich nicht auf alle Objekte zu erstrecken. Wenn in der Emilia Galolli der
Prinz, von dem wir scho» i» der ersten ^;c»e erfahren, daß er Emilia liebt und
die Gräfin Ersinn geliebt hat, von diese» beiden Damen spricht, so kann daS,

was er sagt, durch seine» Gef»HIs;>isla»d gefärbt »ud verfälscht sein; auch wenn

er den Odvnrdo bieder und gut nennt, is
t

das, da es sich um de» Vater des
geliebten Mädchens haodelt, nicht ganz unverdächtig; wenn er aber den Grafen

Appiani, der ihm ganz ferne slebl, als einen fchr würdigen jungen Manu usw.
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charakterisiert, so is
t kein Grund, diese Charakteristik als eine nur subjektive Mei

nung des Prinzen zu betrachten.
Einzelne Äußerungen seiner Personen kann der Dichter sozusagen beglaubigen,

dadurch, daß er ihnen den Titel seines Wertes entnimmt, und das geschieht oft
genug; Demimonde, die Epigonen, die problematischen Naturen, die Gespenster
sind Beispiele dafür. Freilich nicht i

n allen Fällen is
t ein Wort, das im Titel

wieder aufgenommen wird, im Sinne des Dichters gesagt; auch Ibsens Volts»
feind heißt so nach einer Äußerung, die in dem Drama fallt, die aber sicher nicht
der Ansicht des Dichters entspricht. Doch wird die ganze Haltung des betreffenden
Wertes taum jemals zweifelhaft erscheinen lassen, ob der Titel in jenem bestäti
genden oder in diesem ironischen Sinne gemeint ist. Aber ein anderes Mißver
ständnis liegt hier unter Umständen nahe: nämlich daß der Leser die Beglaubigung,
die der Dichter der einen Äußerung einer Person zuteil werden läßt, auch auf
alle anderen Worte der betreffenden Person bezieht, die nach derselben Richtung
hin gehen, wie jene Äußerung, während der Dichter selbst vielleicht nur bis zu
einem gewissen Grade übereinstimmt, anders aber als subjektive Zuspitzung, Ein
seitigkeit usw. der betreffenden Person gemeint hat. So mußte Immermann die
ihm unwillkommene Erfahrung machen, daß Wilhelmi, aus dessen Munde das
Wort von den Epigonen kommt, in seiner herben Kritik der Gegenwart durchweg
als Sprachrohr des Dichters genommen wurde; so hat man auch die Paradoxen
der Frau Alving dem Dichter zugerechnet, während Ibsen selbst ausdrücklich gegen
die Auffassung protestiert hat, als seien diese ein Ausdruck seiner Überzeugung ^

).

Zur Entstehung dieses den Absichten Ibsens nicht entsprechenden Eindrucks
bei Frau Alving wirkt nun freilich noch etwas anderes mit. Es sind besonders
zwei Arten von Äußerungen der Personen, hinter denen wir leicht uns versucht
fühlen die Meinung des Dichters selbst zu sehen: das sind einmal Äußerungen,
die unseren eigenen Anschauungen entsprechen, die uns als ganz selbstverständlich
anmuten; zweitens aber auch gerade Äußerungen, die unseren eigenen festgewurzelten

Meinungen ins Gesicht schlagen. Das erste bedarf wohl keiner Erklärung; in dem
zweiten Falle fühlen wir uns direkt angegriffen und je ernster und lebhafter der

Widerspruch in uns sich regt, desto mehr richtet er sich unwillkürlich nicht gegen
die bloße Phantasiegestalt, fondern sucht sich als Partner eine reale Persönlichkeit,
wendet sich gegen den Dichter. Nun gibt es Momente, die in beiden Fällen die

Identifikation der Person mit dem Dichter von feiten des Lesers verhindern
können. Die Person kann so deutlich als befangen i

n vorgefaßten Meinungen oder

in augenblicklicher Erregung gekennzeichnet sein, daß die bloß subjektive Geltung

ihrer Worte ohneweiters einleuchtet; ihre Äußerungen können aber auch in der
Dichtung eine überzeugende Bestreitung finden, se

i

es nun, daß si
e irgendwie

widerlegt oder 2<i abmiräum geführt werden, se
i

es, daß si
e wenigstens die Miß

billigung einer anderen Person erfahren, die uns sympathisch is
t und zu deren

Urteil wir Vertrauen haben. Bei Frau Alving tritt keines dieser Momente in

Wirksamkeit. Sie erscheint als eine Frau, die durch schwere Lebensschicksale g
e

gangen ist, aber doch sich zur Ruhe durchgerungen hat uud jedenfalls den Ein
druck einer durchaus ernst zu nehmenden und selbständigen Persönlichkeit macht;
und auch von einer wirtsamen Bestreitung ihrer Äußerungen tann keine Rede
sein. Pastor Manders widerlegt si

e nirgends, und die bloße Entrüstung, die er
ilber ihre Ansichten äußert, is

t kein ausreichendes Gegengewicht gegen diese schnei-

l) Henri! Ibsen« Dramen von Emil Reich. 1394. S. 139.
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dendcn Paradoxen, da wir ihn als einen Mann kennen lernen, der seinerseits in
allerlei Ängstlichkeiten befangen ist. Frau Aloing in der Dichtung zu korrigieren,
war für den Dichter unmöglich, wenn er nicht eine eigene, sonst überflüssige Figur

für diesen Zweck einführen oder den Pastor ManderS ganz anders Hütte gestalten
wollen, was doch, wie das Drama einmal angelegt war, nicht anging. Wohl aus
einem anderen Grunde unterbleibt die überlegene Bestreitung in einem anderen

Halle bei Ibsen. Im fünften Alt des Puppenheims erklärt Nora, sie sei über-
zeugt gewesen, daß Helmer die von ihr begangenen Fälschung der Unterschrift auf
sich nehmen, sich als den Schuldigen bekennen würde; und dann geht der Dialog
folgendermaßen weiter:

Helme»-, Heine Ehre opscrt niemand sür die, die er liebl.
Nor«, Hunderte von fronen hoben da« getan.
Helmer, ?u sprichst und denlst wie ein unverständiges Kind.

Diese «Entgegnung Hclmers klingt wie ein Ausweichen, als wüßte er auf
die letzten Worte Noras nichts mehr zu erwidern. Nun wäre Hclmer wohl der
Mann dazu, eine ausreichende Antwort zu finden, aber er hätte dann eine
Auseinandersetzung geben müssen über den Begriff der Ehre uud über die ver>

schiedenen Fälle, die alle unter diesen Begriff zusammengefaßt werden, und der

dramatische Dialog würde dann in eine an dieser Stelle des Dramas höchst
störende wissenschaftliche Disputation ausgeartet sein. Woerner meint, nicht ein»
mal Nora, geschweige denn Ibsen, verlange, daß ein Mann eine Urkundenfälschung

auf sich nehme, seine Ehre opfere'). Aber Nora will einem solchen Opfer nur

durch einen Selbstmord zuvorkommen; daß si
e die unbedingte leinen Augenblick

in Hrnge gestellte Bereitwilligkeit zu dem Opfer von ihrem Manne erwartet und
verlangt, is

t

ganz deutlich, und wenn Ibsen ihr in diesem Perlangen nicht recht
gab, hatte er si

e den letzten Trumpf, der uugestochcn bleibt, uicht ausspiele»

lassen sollen. Der erste Eindruck is
t jedenfalls der, daß der Trumpf gellen soll:

erst wenn der Leser sich darauf besinnt, daß es sich ja zunächst nur um die
Äußerung einer dramatischen Figur handelt und diese Figur sorgfältig überdenkt,

wird er vielleicht zu den, Resultat kommen, daß si
e

hier doch wohl nicht im Sinne
des Dichters spricht. Dasselbe gilt von Frau Alving.

Daß Helmer Nora« Trumpf nicht sticht, wirkt um so stärker, weil wir

ihm nicht uur die Fähigkeit zutrauen, daß er es tu» könnte, sondern auch

den Eindruck haben, daß er es seinen» Ehnrnlter und seiner Situation nach

versuchen müßte. Das Ausbleibe» eines Widerspruchs seilens einer Person,

die in beiden Beziehungen so steht wie Helmcr, kann uns den Eindruck, daß si
e

objektiv gültig sein sollen, auch bei solchen Erörterungen aufdrängen, die weder

durch ihre Selbstverständlichkeit noch durch ihre Parndoxic in der vorbin ange«
gebenen Weise auf uns Wirten; und noch stärker wird dieser Eindruck, wenn de»
von einer Person ausgesprochenen Meinungen, Grundsätzen, Maxime» die anderen
weniger befangenen Personen ausdrücklich beistimmen, namentlich wieder solche,

die Pernnlnssung hätten zu widersprechen. In Hebbels Agnes Nernauer handelt
Herzog Ernst gemäß der Überzeugung, daß nur der Tod der Agnes Bayern vor

schwerstem Unheil bewahren könne, und daß er daher das Recht und die Pflicht

babe, diesen Tod zu befehlen. Diese Auffassung wird uns. schon bevor der Herzog

selbst si
e ausspricht, bestätigt durch das Gutachten, daS Preising in der dritten

3zene des vierten Altes liest und dessen drei Verfasser er als ausgezeichnete

>
,
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Juristen und streng gewissenhafte Männer rühmt. Preising wird dann ein weiterer
Zeuge für Ernst; er erklärt, er könne das Gutachten nicht widerlegen, er vertritt
nachher Agnes selbst gegenüber den Standpunkt des Herzogs und das wirkt um

so stärker, weil wir vorher gesehen haben und auch im fünften Akt noch sehen,
wie sehr sein Gefühl sich gegen die Tötung der Agnes sträubt. Aber Ernst selbst
rcrlcmgt noch eine weitere Zustimmung, die des Nächstbeteiligten, des Mannes,
dem er die geliebte Frau getötet hat: Ich brauch' sein Ja! Kann er's mir in
seinem Gewissen weigern, so steht's schlimm um mich

— und wenn auch eine
ausdrückliche Zustimmung Albrechts vor dem Ende des Stückes noch nicht erfolgt,

so is
t

doch der ganze Schluß derart, daß es uns völlig unmöglich is
t

zu glauben,

si
e werde dauernd ausbleiben. Auch für den, der etwa von den Gründen Ernsts

nicht überzeugt worden ist, ergibt sich aus alledem, daß der Leser nach der Ab

sicht des Dichters dem Ernst recht geben soll. ,»

Nicht nur durch andere Personen können die Äußerungen einer Person be
stätigt werden, sondern auch aus dem Inhalt der Dichtung, dem Verlauf der
Handlung kann sich ihre Berechtigung ergeben. Am schlagendsten tritt das sofort
zutage, wenn die Worte gesprochen werden, nachdem die betreffenden Partie»
der Dichtung bereits an uns vorübergezogen sind, so daß die Worte das Fazit
daraus ziehen. Derart is

t in Grillparzers Traum ein Leben Rustans Äußerung
über des Innern stillen Frieden und die schuldbefreite Brust; in Grillparzers
Weh' den» der lügt! die Verse: Das Unkraut, merk ich, rottet man nicht aus,
Glückauf, wächst nur der Weizen etwa drüber!
Die Worte von Sterbenden gewinnen durch die Sitnatiu«, in der si

e

ge

sprochen werden, besonderen Nachdruck, und wo si
e eine Beleuchtung der Vor

gänge in der betreffenden Dichtung und besonders wo si
e einen kritisierenden

Rückblick auf das eigene, i
n der Dichtung dargestellte Leben des Sterbenden ent

halten, sind wir geneigt, ihnen objektive Geltung zuzutrauen. Oft mit Recht: der
sterbende Sekretär in Maria Magdalena sagt gewiß, was wir Hebbels Meinung
nach als das Richtige betrachten sollen. Aber nicht immer is

t es so
,

z, B. nicht
bei den Worten des sterbenden Talbot: Unsinn du siegst usw. Diese Worte sind
schon dadurch begünstigt, daß eine in uns aufstrebende und an manchen Stellen
des Dramas durch die Kunst des Dichters nur mühsam niedergehaltene Kritik

ihnen entgegenkommt, aber daß ein Sterbender si
e spricht, gibt ihnen noch ver

stärkte Wucht. So schlagen sie, wie Bischer gelegentlich sagt^), eigentlich die ganze
Tragödie in ihren Wundergeschichten tot. Das aber war natürlich nicht die Ab

sicht des Dichters, der uns ja diese Wundergeschichten als Wirtlichkeiten vorführt,

sondern wir sollen die Worte als nur subjektive den Tatsachen nicht gerecht
»erdende Äußerungen des Talbot betrachten. Es wäre aber für den einheitlichen
Eindruck des Stückes besser gewesen, wenn Schiller diesen Gewaltigen nicht so

vor uns hatte sterben lassen.
Begünstigt sind ferner die Worte, mit denen eine Dichtung endet. Sie

finden in der Dichtung leinen Widerspruch mehr und si
e klingen in uns fort;

wenn si
e

also überhaupt eine Erklärung, eine Beleuchtung der Charaktere oder
Vorgänge in der Dichtung enthalten und wenn es nicht sehr deutlich ist, daß si

e

aus persönlicher Befangenheit herausgesprochen werden — ein Beispiel für diesen
Fall is

t mir augenblicklich nicht zur Hand
—

so sind wir sehr geneigt, in ihnen
etwas zu sehen, das der Dichter uns einschärfen wollte. So betrachten wir die
letzten Worte der Prothoe in Kleists Penthesilea als maßgebend dafür, wie wir

>
)
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»ach der Absicht des Dichters den Ebaratter der Heldin auffassen sollen; und
wenn in Renalis Faust der Held stirbt in der Zuversicht, daß er von Mephi»'w

gelöst sei, der allein zurückbleibende Mephisto aber versichert, das se
i

ein Irrtum,
Faust se

i
ihm in den Arm gesprungen, so is

t lein Zweifel, daß wir dem Mephisto

zu glauben haben und nicht dem Fünft. Freilich wirrt ;u diesem Eindruck hier
wieder noch etwas anderes mit: der Gedanke, daß Mephisto es besser wissen muß
als Faust und daß er hier leine Veranlassung hat zu lügen.
Ich bllbe im vorhergehenden mehrfach den Ausdruck gebraucht, daß wir

geneigt seien, uns versucht fühlen, gewissen Worten objektive Geltung ^»zutrauen.
Eine solche obiellwe Geltung kann durch andere Bestandteile der Dichtung deutlich
ausgeschlossen werden; wo das aber nicht der Fall ist, da findet diese Geneigtheit
nun noch eine Rechtfertigung in dem Gedanken, daß auch dem Dichter die ;u solcher
Auffassung verführende Macht der entsprechenden Bedingungen belannt sein und

daß er damit rechnen müsse. Freilich, wie schon einige der besprochenen Beispiele
zeigen, trifft das doch nicht immer zu: der Dichter bat vielleicht hier und da
jene verführende Macht doch nicht berücksichtigt oder bat vielleicht auch gegen die
durch si

e

nahegelegte Auffassung genügende Gegengewichte gegeben zu haben ge»
glaubt, die doch wenigstens für den ersten Eindruck sich als unzulänglich erweisen.
Wo sich solche Gegengewichte bei genauerer Betrachtung aufsinden lassen, müssen
sie natürlich berücksichtigt werden: wo sie nicht vorhanden oder wenigstens nicht

in ausreichender störte und Eindeutigleit vorbanden sind, müssen wir eben an
dem Eindruck festhalten, der sich uns nun einmal aufdrängt, und wenn der

Dichter diesen Eindruck nicht gewollt hat, so darf er sich in diesem imlle doch
nicht darüber bellagen, daß er sich einstellt und in der ästhetischen Wirkung des
Wertes seine Nolle spielt.
Im vorhergehenden is

t

schon gelegentlich davon die Rede gewesen, daß
gewisse Äußerungen, Erklärungen, Urteile durch die Eigenart der Personen,
Situationen, des Perlaufs in der Dichtung bestätigt werden tonnen: in diesen
Dingen is

t uns aber auch ohncmeiters ein Stückchen Welt gegeben und kann ein
allgemeineres Wellbild und ein Urleil des Dichters sich spiegeln.

Goethe zeigt uns im Faustprolog den Herrn und läßt uns einiges von den
Prinzipien seiner Welllenlung erkennen. Es kann nur den einen Gott geben; so
wie Goethe ihn hier zeigt, muß also seiner Absicht nach die höchste Macht in
diesem Weltbild vorgestellt werden. Ebenso is

t es bei Objekten, die, wenn sie auch

nicht die einzigen Exemplare ihrer Gattung sind, doch als einzelne in unserem
Wellbild eine Rolle spielen: was der Dichter von Tonne. Mond. Erde angibt,

sind Züge, die wir unserer Vorstellung dieser Dinge einzufügen haben. Dasselbe
gilt oon historischen Personen und Vorgängen, insofern es diese individuell be»

stimmten Personen und Vorgänge sind. Sonst aber stellen die Personen, Objekte,
3llualio»en, Vorgänge, die der Dichter uns zeigt, an uns zunächst nur die Zu»
mulung, si

e als in dem belreffenden Weltausschnitt mögliche Einzelexemplare hin»

zunehmen, neben denen es vielleicht ganz andere Exemplare derselben Gattung

geben kann. Insofern wir jedoch alles Geschehen als gesetzmäßig bedingt auffasse!!,
ergibt sich aus dem bloßen Vorkommen einer Einzelheit ein Ausblick auf Ällgl»
meineres: ein bestimmter Charakter, eine bestimmte Situation is

t irgendwie gc>

worden, und wenn wieder alle Umstände so zusammentreffen, wie bei ibrer Enl»

ftehung, so muß auch wieder dasselbe Resultat herauskommen: und ein Vorgang,

der sich in der Dichtung vor unseren Augen vollzieht, muß sich auch in Zukunft

so vollziehen, wenn alle seine Bedingungen in derselben Weise wiederlehren. Weim
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wir aber auch diese allgemeine Gesetzmäßigkeit in der uns vom Dichter gezeigten
Welt voraussetzen tonnen, so bleiben doch die speziellen Gesetze selbst, die darin
herrschen, zum großen Teil unseren Uugen entzogen. Vieles wird uns einfach als

vorhanden hingestellt, obne daß wir viel davon erfahren, wie es zustande ge
lammen ist, und auch wo sich die Vorgänge vor unseren Augen vollziehen, sind
doch aus ihnen, wenn wir si

e von einigermaßen komplizierten Bedingungen ab-

däugig denken muffen, die Gesetze, nach denen si
e

sich richten, nicht mit voller

Sicherheit zu erschließen. Auf psychologischem Gebiet sind viele Einzeloorgünge so

uioividuttl bedingt, daß wir itmen gegenüber von vornherein die Vorstellung einer
Gesetzmäßigkeit nur im allgemeinen, als Hintergrund, festhalten, auf eine spezielle
Formulierung der betreffenden Gesetze aber verzichten; es fragt gewiß niemand
nach dem Gesetz, nach dem Romeo sich in Julia verliebt. Andere psychische Vor
gänge legen die Vorstellung eines Gesetzes, nach dem si

e

sich vollziehen, näher.
Rhodooe ;. B. in Hebbels Gyges hat in der Nacht allerlei Geräusche, auch ein
Seufzen, gehört, si

e

hat für einen Augenblick die Gestalt eines Mannes gesebeu
.als war' sein feur'ger Umriß in der Vuft zurückgeblieben", ihr fehlt ein Diamant
und sie bat am Finger des Königs den unsichtbarmachenden Ring vermißt: aus
alledem schließt sie, daß ein fremder Man» durch Mißbrauch dieses Ringes l 1034)
:m 3chlllfgemllch war und si

e in, wie der Anfang des dritten Aktes zeigt, hievon
völlig überzeugt. Kandaules sucht die Töne, die Rhodope gehört haben will, als
-»fällige Geräusche zu erklären, obne si

e

doch dadurch in ihrer Meinung irre

machen zu tonnen: als er ihr aber den Diamanten, den er inzwischen von Gyges
erdalten bat, zurück gibt, da jubelt sie auf, sie glaubt plötzlich nicht mebr, daß
«was Schlimmes geschehen sei, die übrigen Verdachtsmomente, die ja durchaus

nicht entkräftet sind, find doch für den Augenblick in ihrem Bewußtfein völlig

^rrückoetrelen. Dieser Umschwung is
t

wohl nicht so aufzufassen, daß einfach das

eine Verdachtsmoment, das widerlegt wird, nur hiedurch ihre ganze Aufmerksam
keit absorbiert und von den anderen abzieht, sondern es kommt wohl hinzu, daß
es in einer Weise widerlegt wird, die an sich für Rhodope eine starte Tendenz
z<rr ^unwirtung bat: sie nimmt doch wobl sofort an, was der König 1069 an
deutet, nämlich, daß er den Stein aus i'iebe an sich genommen hat, um etwas
N haben, das ibr gehört, das sie berührt hat. Ganz sicher geht dieses freilich
52- Hebbels Darstellung nicht hervor. Wir tonnen nun versuchen, aus diesem
Hergang ein Gesetz Hebbelscher Psychologie abzuleiten, das freilich verschieden
Suiten würde, je nachdem wir uns den Vorgang mit oder ohne Mitwirkung des

^iletzt erwähnten Momentes geschehen denken: im ersten Falle würde die Formu-
.^rung etwa folgende sein: wenn von mehreren Gründen einer den Menschen
auälenden Überzeugung einer entkräftet wird, und zwar durch einen Umstand,
der schon an sich eine starte Tendenz zur ^ustwirtung hat, s

o treten, salls der

betreffende Mensch überhaupt starker Gefühle fähig ist, i
n dem tntsiebenden Jubel-

nurm die anderen Gründe aus dem Bewußtsein und die Überzeugung wird bis
«lli weiteres aufgegeben.

Gegen diese Ableitung lassen sich indessen Einwände erheben. Man könnte
zunächst daran denken, daß dem Dichter, wenn ihm überhaupt bei Abfassung der

3ltlle ein psychologisches Gesetz zum Bewußtsein kam, doch ein spezielleres vor-

Zeichwebt haben kann, bei dem eine individuelle Disposition der Rbodope mit»

berücksichtigt wäre : es könnte dann freilich nur heißen : diese Rhodope muß unter
dle,'en — oben genauer bezeichneten

— Umstünden ihre Überzeugung aufgeben.
Gn Bestandteil der allgemeinen psychologischen Überzeugungen des Tichters wäre
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dies« Satz natürlich nicht, sondern er würde nur einen ihm vollbewußlen Charakter«
zug der Nhodove umschreiben; und wenn anzunehmen ist, daß der Dichter de»

Einzelvorgang überhaupt aus dem zwingenden Bewußtsein einer psychologischen
Notwendigkeit herausgeftaltet hat, so müßte dieser Charalterzug oder ein allge»

meinerer Ctmralterzug, durch den dieser speziellere mit bedingt wäre, doch eine

gewisse Rolle i» dem ganzen Verhalte» der Perion spielen, müßte von Einfluß
»ein auf ihre Stellung zur Handlung oder wenigsten»? bei wichtigeren Gelegen-
heilen hervortreten, als gerade bei dieser einen für die Handlung ganz gleich
gültigen. Da das bei Nhodove nicht der Fall ist, so is

t

auch nicht daran zu deuten,

daß ihr momentanes Vergessen vom Dichter aus dem Bewußtsein einer solchen
nur individuellen psychologischen Notwendigkeit gestaltet ist. Aber aus einem anderen
Grunde tan» ihr dieser Fug gegeben sein, aus einem ästhetischen: durch das Um»
schlagen und wieder Zurückschlagen der Stimmung wird die ganze Szene be»
wcaler und entstehen wirkungsvolle Kontraste. Da wäre es denkbar, daß der

Dichter erst hier auf eine solche Disposition der Nhodove gekommen wäre, und

daß er sich mit dem Gedanken an diese Disposition über die Wahrscheinlichkeit
des ihm aus ästhetischen Gründen erwünschten Herganges beruhigt hätte. Würde
auck dieses ästhetische Motiv fehlen, würde man gar lcmen Zweck seben, warum
NtX'dove ihre doch so seile Überzeugung vergißt, so würde die Annahme, daß der

Dichter an eine nur in ihr liegende psychologische Notwendigkeit gedacht hat,
darum doch immer noch nicht ausgeschlossen sein, denn das individuelle Verhalten
der Ndodope könnte ibm an sich sympathisch sein, könnte ihm einen Eigenwert

besitzen. Es gibt freilich »obl Fülle, wo man das Bestehen ein« solchen Eigen»
wertes doch als sehr unwahrscheinlich betrachten müßte.
Nun kann man aber auch betonen, daß dem Dichter der Gedanke a» eine

psychologiillie ^e'el-mälngteil überhaupt gar nicht vorgeschwebt zu haben braucht.

Ware da« Gesetz ,m Stück von einer der Personen ausgesvroche», wenn auch
natürlich nicht in der oben angegebenen eratten Form, so müßten wir allerdings
annehmen, daß der D.chler bei der Stelle daran gedacht Halle: io aber kann er
einlach die Seelenregungen der Rbodope «übrend der Szene du.ch Substitution
erlebt und danach gesiallet baben. Aber auch in diesem Falle ballen wir prinzipiell
das Necht. den V.'r^ang als Ausguß eines Gesetzes zu formulieren, ebenso wie
wir j? o-?ch das wirl^che keben herbeigeführte psychische Vorgänge auf Gesetze

zul^^en. und d^>p wir das Gesetz dann nickt auf das Seelenleben der
Pixinlasle^e'lallen. »rudern zunächst auf Hebbels Erleben dieses Seelenlebens be>

ziehen m^ien. w^rde leinen Unterschied machen, da d>e Pdanlassegeslalten in deni
genannten 5al!e das ,n idnen sichtbare psychische ^eben lediglich aus dem Vor»

erleben des l>ch:ers erhallen würden. Wir haben es alio auch in diesem Falle nur
mit einer Schwierigkeit zu tun, die der vorhin behandelten genau entspricht, nüm>

llch mit der Frage, ob es dem Dickler an sich natürlich war. ob es seiner ganzen
An enl'rrach. be» einer Person mit dem allgemeinen Merkmal einer ge«sse»
Gen:d>'':arle den Vorgang so durchzuerleben, wie er sich bei Nlwdo« vollzieht, oder
>,'» er »du nur so durchleben konnte und ihn in einem anderen Falle bei derselben
allgemeinen Cdaratlergrundlage und unter denselben äußeren Bedingungen auch

ander» balle durckerleben können: d. h. al'o, ob der Vorgana dem Gebiet seines
aU^memeren v>rck>.^>.x!'cken Erlebens oder dem Gediel des Erlebens mdivioueller

Charaktere angehörte. la;u wäre nun wellerdln ungefähr, >»ul»ll> mut»iuli>.
dils'elb« zu iagen was vorhin gesagt wurde für de» F^ll. daß der Dichter mit
dem vollen Bewußtsein einer l"t>ckolog»cken GeietzmüßiglcU ickuf
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Wenn uns eine vergleichende Untersuchung zeigt, daß bei dem betreffenden
Dichter öfters oder häufig Fälle vorkommen, in denen sich unter denselben psycho
logischen Bedingungen dieselben Hergänge vollziehen, ohne daß besondere in den

einzelnen Fällen zu solchem Hergang verlockende Momente sichtbar würden, so

is
t

auch das nicht einfach als eine Bestätigung dafür aufzufassen, daß hier eine

ausnahmslos in der Welt des Dichters geltende Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt.

Ich habe schon im ersten Kapitel, Abteilung II, Nr. 2
,

darauf hingewiesen, daß

e
s

Beweggründe gibt, die den Dichter veranlassen tonnen, immer wieder in seinen
Dichtungen Menschen einer bestimmten Art zu gestalten, auch wenn er recht wohl
weiß, daß es auch andersartige gibt, und es gilt also auch hier zu unterscheiden,

o
b

solche Beweggründe vorliegen können und wie weit ein Einfluß von ihnen auf
die einzelnen psychischen Momente anzunehmen ist.
So bietet uns die Erwägung der psychologischen Fälle selbst nur eiue besten

falls nicht völlig sichere Unterlage für die Aufstellung allgemeiner, in der Welt
des Dichters durchweg gültiger psychologischer Gesetze; erst wenn der Eindruck der

einzelne» Fälle bestätigt wird durch kommentierende Äußerungen de§ Dichters
oder der Personen, soweit diese nicht als befangen anzusehen sind, stehen wir auf
festem Boden. Immerhin is

t es schon ein Beitrag zur Psychologie des Dichters,
wenn wir nur feststellen, daß ihm dieses oder jenes als möglich gilt; und für
die Charakteristik der Werke is

t

es jedenfalls wichtig, ob und wieweit die darin

uortommenden Figuren und psychischen Vorgänge überhaupt gewisse gemeinsame
Grundzüge erkennen lassen uud welches diese find, gleichviel ob sie auf einer

psychologischen Überzeugung des Dichters beruhen, oder ob andere Motive immer

zum Schaffen von Gebilden mit jenen Grundzügen geführt haben.
Bei der unreflettierten Aufnahme einer Dichtung spricht uns nuu daraus

o
ft ein Weltbild an von viel größerer Fülle und Ausdehnung, als eine exakte

kritische Analyse es aus den in der Dichtung vorliegenden Einzelheiten mit Sicher
heit feststellen kann. Wo wir den Eindruck eines Typus, eines typischen Geschehens
im Sinne der inneren Notwendigkeit haben, beruht dieser Eindruck ja häufig
darauf, daß wir gewisse Wirkuugstendenzen als in der Welt tatsächlich vor
handen anerkennen, und wo nur unser Gefühl uns den Eindruck eines Zu-
sammenpllssens vermittelt, fetzt sich dieser Eindruck wenigstens unter Um

standen auch leicht um in den eines objektiven Zusammenhanges; es wurde im

vorigen Kapitel ausgeführt, daß die Vorstellung solcher inneren Zusammenhänge
oder Notwendigkeiten auch Momente mit umschließt oder einschließt, die doch bei
genauerer Analyse als gegeneinander zufällig anerkannt werden muffen. Und auch
wo es sich nicht um den direkten Eindruck einer inneren Notwendigkeit handelt,

führt doch unsere oft hervortretende Neigung, das Einzelne als Typus, als Repre-
sentanteu feiner Gruppe zu nehmen, über das Einzelne hinaus zu allgemeinere»

Zügen oes Weltbildes. Hierüber is
t bereits im ersten Abschnitt des zweiten

Kapitels mancherlei gesagt. Wo eine These durch den Verlauf der Handlung be

wiesen werden soll, rechnet der Verfasser darauf, daß wir von dieser Handlung
den Eindruck eines Typus haben, daß wir bereit sein werden, den einen vorge

führten Fall für alle in der Hauptsache ähnlich gelagerte Fälle gelten zu lassen.
Nicht nur Züge eines Weltbildes, sondern auch Urteile des Dichters, bestimmte

Beleuchtungen tonnen unmittelbar durch den Inhalt der Dichtung selbst gegeben
werde». Wo der Dichter von Handlungen seiner Personen, die im ganzen als

angesehene, geachtete und dieser Achtung offenbar nicht unwürdige Menschen
hingestellt sind, einfach berichtet, ohne durch irgendwelche Mittel dazu auödrück
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lich Stellung zu nehmen, da will er diese Handlungen offenbar als selbswersländ»
lich, als durchaus erlaubt betrachtet wissen

— wenigstens innerhalb der Well,
die er darstellt. In der Insel Felsenburg erzählt David Rawtin, wie er zu»
sammen mit einem anderen in einer Muberherberge nachts überfallen wird, wie
eine Weibsperson ihm mit einer ziemlich gefüllten Geldlatze über den Kopf schlägt,
er ihr aber diese Geldlatze entreißt und si

e

für sich behält; nach der eiligen Ab«

reise stellt es sich heraus, daß aus Verseheu ein falscher, einen» der Räuber ge>
hörender Mantelsnck aufgepackt ist, in den, sich gestohlenes Kirchengut und
»;<)<)Dulaleu befinden, und da beschließen sie, das Kirchcugut zurückzuerstatten,
die Dutaten aber „zur r<>er^!inn vor unsere ausgestandene Gefahr und Mühe"
zu behalten'). Das hat für beide Männer leine üblen Folgen, eS kommt ihne»

auch leine Reue deshalb, und keiner der Zuhörer der Erzählung, unter denen sich

auch der Allvater befindet, äußert irgend ein Befremden darüber. In dieser Well
gilt es also offenbar als ganz erlaubt, solches von Räubern erbeutetes oder durch

Zufall vo» ihnen gewonnenes Geld zu behalte»! und bei dem Verhältnis d«

Dichters zu seinen Felsenburgern is
t anzunehmen, daß auch er es für erlaubt und

selbstverständlich gehalten hat.
Ein Urteil des Dichters tnnn aber auch durch den Verlauf der Handlung

ausgedrückt «erden. Die Heldin der Gespenster hat sich ohne Vicbe dem Haupt
mann Alving verlauft; nach taum einjähriger Ehe, nachdem si

e ertannt hm,

welch ein ^eben ihr Gatte führt, welche Ausschweifungen er sich zu Schulde»
tommen läßt, geht si

e von ihm, wird aber von Pastor Manders bewogen, zurück»
;ulchren. Später wird Oswald geboren-), über dessen Krankheit der Arzt sagt:
Von Geburt an sind Sie wurmstichig ... der Väter Sünden werden heimgesuchl
au deu «inder». — Daß die Vcrerbu»gste»de»z hier »icht ausnahmslos waltel,
lehrt das Beispiel der von demselben Vater stammende» Regine, die völlig gesund
ist, aber jedenfalls schärft Ibseu ei», daß die Nachkommenschaft eines Mannes,
der so „verrucht" gelebt hat, schwer gefährdet fei. Ob Frau Aloiug schon eine

Schuld beging, als si
e

auf den Rat der Mutter uud der Taute» um der gute»
Partie willen dem Manne ihre Hand reichte, ohne ihn zu lieben, auf diese Frage
fällt durch Oswalds Erkrankung lein Vicht, denn diese Erkrankung is

t vo» jene»

Talsache ganz »»abhängig. Ma» hat allerdings darauf Hingewiese», daß Frau
Aloiog sich ihrem Maime »ur leidend hi»gab, während Regines Müller, vo»
ihrer Sinnlichlcit verführt, fich begehrend hingab, und hat durch diese Verschieden»
heil erklären wollen, warum in dem einen Falle der ruinierte Vater, in dem
anderen die gesunde Mutter in dem Kinde durchschlug'); wäre diese Auffassung
überzeugend, so würde Oowalds Erlrnnlung eine Verurteilung einer nur leidenden
Hingabe, also des Eingehens einer Ehe ohne Vicbe bedeute». Aber Ibsen hat diese
Auffassung uirgeuds angedeutet und selbstverständlich is

t

si
e gewiß nicht; der

Dichter lann auch daran gedacht haben, daß der Zustand des Vaters größeren
Einfluß auf den Sohn, der Zuslaud der Müller größeren Einfluß auf die Tochter
gehabt hat, er kann auch die verschiedenen Geschwister einfach nebeneinandergestelll

haben, ohne sich spezielle Gednuleu über dnS Zustandekommen ihrer Verschiede»

heil zu mache», vielleicht »icht einmal mit der Absicht, diese Verschiedenheit zu

N In dt!» Neudruck Ttüllcht rilernwrdenlmnle de« 18, und 19. Iahrhunderl». N. F. 5«
bi« 70. Z. 2»l'< ss
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betone», sondern wen «5 eine 3Knine für fem Siuö ir brmutnr, Vie n^ fe« in.
Vir tonnen lll'o lncvoi ub»ct>cii und Dswnlds Kruntuen nur r« ^uianimen
bange mit der TunaN» de^ackiin, duß zl^ninl! ern «rruüu» iebrn arfndri nai - ,.
Daß Oswald nulll NN! Friiiln d» crnil. öd^uln-fA war. lil rir. ZiNllU, llder f5
hat offenbar 'eine Bcdeuiunl:: das lunae Müdm^u war niw: in^cmdr :u deur-
teilen, wem nc die Hund rrun» und io irnn ne vorläufig in ihrem slvunalück
nur die Strafe dafür, daß ne NN! vertnun bat: ern me üe zu ivrrm Gallen
zurücktelirt, obgleich fie de^en Berrnchtnrn nunmenr trnnl, beginnt iDswnlds ieden,
dessen Berlnuf eben jene Rür3enr al? eir Berr^rchen :."iiu:5,ümli Tüß f,e den
2ohn in feinen» ncbeuicn Iatir au? den: Hcn'e a^l. wo? aus der Siruanon.
wie sie lag. monvicrl: man dm aber auch darin eine 3^u^ lle'cden nu!> aemeiin.
wenn sie nach Alvtngs Berurnen n..: Reame- Äimer fein Haus Verlanen und
Oswald selbst erzogen dinie. fo düne sie ilm von AuAfchwelsungen fern ballen und
dadurch die Krankheit vcrnmrii tonnen. Lu>er der P^.i'er Ar^i rl^^ ^^waldo
Erkrankung zuern lediglich ans die Sünde des Bmers zurück, und ern als Oswald
ihm die Briefe der Muurr vorisai, d:l de» Totme ein falsches Idenldild Älvings
zeichnen und der Aru dcmgeger.^der ''eine erne Aur'a''llng faUen l^'icn wuZ.
spricht er davon, daß ilSw^5 i>?n dein jubelnden, clückieligen Iugendlebe» mit
den Kameraden baue fernbleiben uiü'fcu: für 'eine Kräne sei es zuviel gewesen.
Also das in nur eine nnch de» dllnuuigeu medizinischen Anschauungen aUerdinos
mögliche BerltgenbeilsäN5>Ii>llU'. und ^?wa^5s crn'iuch gegebene Berüchcrung, daß
er niemals ftürmnch gelebt habe, rnach: doH auch einen ganz glaubhafte» Ein-
druck. Danach wird man d.e ei-iie A^2"^g de- Arzles a»o maßgebend dl
nachten und annehmen mü"rn. daß die ^nnerinng Oswalds von feiner Muner
;u seiner Krankheit nichts beitragt und al'o durch sie nicht als eine neue Schuld
der Mutter erwiesen wird.
Frau Alvings Rückkehr m ihrem Gatten wird verurteilt durch eine natur»

gesetzlich vermittelte verderbliche ?wlge, die daraus hervorgeht. In anderen Dich»
tungen sind solche Folgen vinchologi'ch vermincll. in der Wildente ; ^. oder in

Hebbels Gyges: auch hier aber bedeuten sie nne Verurteilung der Besinnungen
und Tuten, aus denen sie hervorgehen. Aber nicht immer daben verderbliche
Folgen diese Bedeutung. Wo sie vhimologisch vermittelt sind, da is

t die Hand,
lung, aus der si

e mit Notwendigkeit fließen, damit als ein Verslox gegen da5

Gesetz der Natur erwiesen, aber dieser Vernoß kann im T'ieime einer vom Oichler
als höher anerkannten Pflicht geschehen sein. Wo die Veriniltluna^vmchologisch in
und die Folgen sich gegen den Täler tebrcn, da kann dieser der Überzeugung des
Dichters nach im vollen konfliktlosen Recht sein und nur durch die Torheit und
Zchlechtigteit der anderen Menschen zugrunde geben; werden andere Menschen oder
gar größere Kreise von dem Verderben ergriffen, ,'

o

liegt allerdings das Urteil
nahe, daß der Täter gehandelt hat zum mindesten ohne 'eine Zeil und Umgebung
richtig zu erkennen und sein Handeln zweckmäßig auf sie einzustellen, aber mog

üch is
t

doch auch in solchen Fällen eine Auffassung de? Dichter?, wie si
e

sich etwa

in den Worten ausspricht: siai Msti^ü», gereut muucluü. Natürlich müssen solche
Auffassungen durch irgendwelche Mittel deutlich ausgeprägt sein, wenn si

e

gegen»

über dem Eindruck, den die verderblichen Folgen der Handlung auf uns machen,
das Bild beherrschen sollen. ^onseoung folgte

l) Tay Zbsen« Ansicht über die Enlsicbung dcr Panilme von ten beute >»der Pwchmlne
geilenden Anschauungen abweicht, lommt natürlich liier nicht in Betracht.
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Johann HarUieb.
llbe? »ein Leben und seine schriftnelleriiche Tätigneit ').

Bon llarl Drescher in Breslau.

II. Die Brandanlegende.

l.

Eckwr : <<» i<l^e 3. Riemer in seiner Geschichte Bwern« III, 867 ff. eine
rinnekrnde ^Hr^Hr i5e? Horllieb« luerarische 2lel1n^.z ^n2 Bedeutung gegeben,
mn rineni ^i? l«i liii^^gen «lnnd der swrschung recht erdcbl«t>en Hialerial.
D»e wr^.nui r^^i^e^ne Ubersetzui:g. de» »5ä>ariH». tennl er »der noch gar
intk- Dl^l i«: er 1?."i m »einer .«Aeschlchle der Heienpro^ffe in Bayer»

E <>4''. ^.H be»:-^«?« mit de» 'ackliHeu Ilchalle von Hartllebs ,Kneli nller
r^^n^H >

.

'.^«7° b>'ch<rmgt ,l4>> und »nch glbfll« Teile daraus zum Abdruck
yebrnlln. ^» le^iin Jahrhundert in dann der Hnleil n» Echanen Harlliebs
llUnen-s',7:? ^^xrlen. ^.edr. Oenzl^u > Zwei» und DreiHliedriHleil in der deulickcn
Pr?<o des 14. ^'H l> Iadrb. Halle !'.«>>> unleri^chle eingebend, inwieweit „die
wickligne» Tch^^e^er nid Übersetzer de« 14. und lc» I^rbunderls tanzleimüßig
schreiben", r-^: il : »>^:e Ualer'uchurigen vom Elandruntl der Elemente der
lllli^li :i24<, Er be^ii^ll Hartiieb 2. 23s—24s, aber nur die Übersetzung
ovm .7 5^^/ u» ».77.^«' de« UaHre« ^aoellanus und des Alernnderbuche«. Diesem
Ulei2l^<?^i>He l»^«?«e L>:nn 2. Hn'ch'i eine an und iür sich ergebnlereillic
Ä:7«<ri»w.'. !',» :^<? -n mcht unwesenllichen E.n;elbe«en zu bessern ist. Huck
e.:« »i::^::.;«'. l>»! ('^'H i"en I^?l «2. 70». ob näirQH Hanliebs Üben'eyung
:-:..i->ch 5:,? ^«-e !^??. -.72^' che Bearbeitung in. aus den verschiedensten Quellen
:. 2??.l?>»?7:l>ft-r. >

:

:<:er en^^ü.lig beantwonel worden, und zwar durch einen

c.l.?..H« >u,.l i^n e
) tcrrxn» . der »n einer einigen Pariser Handschrift ;n>ar

» ,H< ! ? t"^.' i;...« H>:rtl!el» nachweisen tonnte, aber doch eine ihr so nahe
'i'-tü^.b» ^l.''^', '.'! i',<» i^^^'Hrisl unbedentlich zur Grundlage einer erneuten
<^-^77,' l ,,f ,>,'! („i- ,,»3^ libersekungewerl gemacht »erden tonnte^.
<:Ä i<^ ,!>,'--i ^."'7-:.^i:..Zen muß das von Hirsch gezeichnete Bild HaN

c n^„ ».!,, ,',...'!, !>v>5:77<>'.-rin niäll qm^TiTltt Uiv^eruTl^n, ;u: I^ie .Lpistei
»,, ,, >-, >„><>^i-" „ .^» '-,,,7^ !.- 5" i,'>5'.-,nÄ'tckldü^ »r,^ l4»^.'>'l^r ^eH>llnlt>«Kämmerer

!' ' !," V > If,' '.
!

,>,' "7 , ^,v, »<!>,>^:^ ^ ,t,!Nfs, ?>!!!>..>« !!^,' ?l77!. ':dfNt<, »«oi» deisen
ü.» ,, ., >^ > !< , ^.— '!> .<!,.»:,7I<>. >'^,>, ,.'«; H!e:u^si i>^, '^!sr.

> < ,., ^ > ,
- ,- <
!

7 ,< ->,<7-,!",id>,H ^.^',n»i>',nlis^ -t>-,,^i7^ l.XXXll. Benin 1303

' i '» l! «-^', ? -> .1,,:,,,.'<:di.ä> ^cb.nn H>'.ril>,t^ >l>^>t!»t Quelle. ?in Heile!'

» l : »

- 7 : <
> - 5 ?, ,!^ ^ ,'7'!','^!!H ,»:s l>n;igt i7.!>>-Ue»><l>er^'.b. ließ «üb O«PPN> anal

>^> >
„ > ^-'i «" -e i-i .»,,i t> ,i.^ ,i>7i"!>>» lv>ln»<' o,n>'!l,,i «der b«r ii jilberlick

^ .. ' ::< 7»:: ; i ^>>'N, e ^ tie't ö,i".i'l eine >,^r.s >,cl!,r',..'.:or!>ä>,Ärhe« Hanlieb»
,1 I >" . - — -: '»r ^^r,'? >>le,n o,!',; r<,'>'ü»,^er. üd.r.'U ^>,'!.H>»KH>e<l'«nlube <uße

7 : 7 . .' »", :., :>». ?.7 ?er .»
l

-".:i!Msi!t„!'.z t« ein;s^:-n Te^e !>'!eiTl ;,>>an>mengllv>!'l
^ . ^7 .77.. "7 — '7', ^,",5<-7! ,.:t!!7!^r i->,'7l>:gs— ei>>5,'i!,en 7»li IN geringer ,»<ab!
?. .1 777 ö «.' 7. -? T ,e ^.,!,u,7!°7 ,>,t >»l die emislüsn s<<'!,!,':^,,s ^!7t7!^ I7.xd llibl «oemz.
»7 ? 3 ",75? 7«,»-: .e ^^,.>l, !'^I",^S ,1^0« nck^iiüfd ,-,^1, ,'.ll>^!^,!,t »77.i<7eHammlunjN!
>' .77-—77< cc,7 >.^,7,eÄ77.I7I'. <^l!II^!»>»!»s l'gl »nlen.
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licbs gelegentlich gan; neu oder bedeutend umgezeichnet werden'). Die Bemerkung
T. 124, daß Hartlieb den Akkusativ und Innnitio in seinem .Buch der Hand'
außerordentlich oft anwende, stimmte zunächst gar nicht mit den Beobachtungen
in anderen Übersetzungen'). Im Aleranoerbuche hat Hirsch selbst nur 5 Fülle,
davon zwei durch die Borlagt veranlaßt, festgestellt.
Und das .Buch der Hand ') — am .freila^ u»eu ^onceptionis marie v^r^iui>

^enerusisssiine^ 144s «13. De;.)" der Herzogin Anna gewidmet — besteht nur
aus kurzem Texte und im übrigen Abbildungen von Händen mit allen mög

lichen Aufzeichnungen dessen, was aus den Händen zu lesen sein soll. Ein
Akkusativ und Infinitiv kommt nicht vor; die betreffende Ausführung bei
Hirsch is

t

zu streichen. Eine Donaueschingcr Handschrift ,C<x1. 815), die auch eine
Chiromantie enthalten soll, bat, wie schon Weil a. a. ^. bemerkte, mit unserer

Chiromantie nichts zu tun*). Es ist da« überhaupt keine Chiromantie, sondern eine
Geomantie und beginnt Bl. 2»: ,t'«m»utl2 ist ein euimÄ, sie tuusen iiaben
äie ^evsen ruä i-rleuc-ul«»» m»^zler »U8 Iu«1iil ru>1 ^r»di» vu<i li»heu se
<xo?en 2U5 6er tlluu5t ^ztrononii» und dessen s) »m tc^uter ä^r il.>in»-

nomie/ Aus kleinen, ge^ichneten Ringen werden Figuren zusammengestellt und

nuf die verschiedenste okkulte Weise mit angeblichen Wirkungen der Gestirne zu
sammengebracht. Auf Bl. 10> findet sich die Bemerkung: .<7oI«<tH ^odanm>
llanli^'p.' Von Bl. 10> erscheint dann dieses ganze okkulte Wissen in Frage
und Antwort auf eine ganze Reihe von Tabellen gebracht. Das Gan^ is

t

augen

scheinlich keine fertige 3chrift, sondern tatsächlich bloß Aufzeichnungen, die sich
Hartlieb machte. Von bicr aus aber führen Fäden zu den Erörterungen im .dued
von 6er rerpoten Xunzt/ (1456) über Geomantie u. a. Diese Aufzeichnungen

Hartliebs sind von D. Ulm in ihrer Ausgabe noch nicht in die Untersuchungen
über die Quellen dieses Wertes einbezogen worden. Hier nur einige Neben»
bemertungen. In den ,<?«le<-t»' schreibt Hartlieb Bl. 2»: durch die Oeo-
manti» .m»» msn vin6en »lle ver^ÄN^ene M^nvÄrtiss vn6 edlmliiß 6in^
fn<l cl»«lnrsb slle lr»^ ents<li»v6eu, )n illler form ru6 ve^8 »Is in 6er »stro-
nomve". ebenso heißt es .veri». tvuu8t' (D. Ulm 3. 2?>: ,0<^«nmnti» . . . mit 6er
verm2m6 ^

r M3^t^r »Ue Icüulri^e rn6 ?erss2u<?eu 6iul? in ertr^eu.' Ferner:

coll. 2»rtli«b Ll. 2»: Verpoieu üunst 1456 8. 27:

Leom»n«i» <l« in »lz ril »I« ^ve »»r- n»cl> reebter rzllemw? <l«z^roNi <3«<>!i,»nci»
zz^iu!? <xier <1ir ^ev§»»?iil!2 v»n «ier »u b,ilN e«: «s«iz8»ßi>uU 6er er<ien
eräen.

' Betreff der Cäiarinsüberietzung vgl. spöltr.
>>Vgl. <nlch unten bellen der Brandanüderietzung.

') Jetzt leulner zugänglick in ein« vbcugravbi'cken Wiedergabe: Tie Hunn Cbiromantie
des 3r hartlieb: ein Blockbuck aus den 3ieb;iger Zähren de« 'ünfzehnten Zabrhundert? ... im
nrübiabr 13N in getreuer Niedergabt im Verlag der Nünckener Trucke herausgegeben. Mit
einem Nackwcn von Ernn Weil 46 3. mit Abb. und 4 3. !ert. 4'. — Huck die Prides-
bibliothet Wel'enbünel benV HarUieb? Chiromantie alj Helzlaieltrull, und zwar roaren ur>vrüng
lick 2 Eremvlare vorbanden: beide nickt ganz tatellc>s. Ta? eine ^ 3ig. ?i>5«. N. ^ beü^n nck
jetzt nock dort, hier fehlen '. 1 > ütel und ^

'

«Bill, daß die Üderreickung des Bücke? diirck HaN'
lieb an die Herzogin darilellt . Außerdem »ehU nock ein dritte« Blatt, da dai Errmelar nur ^2
»an 25 Blätter ainroeiil. Hier sind poei Hände a»i jedem Blaue, wäbrend der Neudruck mr
jede Hemd ein eigenes Blatt tlints die Hinle der grauen, reckt? die der Männer aiinoein Tie
^llndesbibliolbel Halle mir von einigen Blättern 3ckwarz°roeiß Sbologravbien »wenigen lassen:
für ditü große "iebenswürdigteit iage ick beionderen Tanl.

<» Irrige Angabe bei Barack, Merkwürlizieilen der iürßl. gürnenbergi'cken VidlicUel :u
Tülmueickingen. Tübingen 1865. sir. 615.
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<.«!!. ll»r,!i«t< «I. 4«: Verpoten Knn«l 3. ??.
. . . «» »n!« »5 »utl »il» «»»der» ll»in o6er <li« ln»»l ss»tt »n mit «räen <xl«r »it
in »vuen »»»«: »><er »»ls »»« »tu ir ü»l>l>6 o^er »it nlr?i<len utl »in prett <xi«s
e«5»<l o<j«l »l>f«!5»<i »lkennen me^t. «nn«l mil 6inU»n ntli«p»ir <xler »i« »»n

^er»6 «6«r nu?«l»H puntlen er-
l«NU«N N!»ss.^

Ferner botte harllie» schon in Wien 143? eine Schrift über die Erhaltung
des Sieges pi'cmmenqtNeUl und hierin is

t der Sieg an bestimmte Wochenlage
ßelllupft, die teils der Jungfrau Maria, teils dem bl. Georg zugehört» ')

.

Auch
diele Gedanlen der Handschrift lehren i

n der ,verpoten Xm>8t' wieder:

lj«rl A,. ll87: Verpoten ünn«l 8
,

33.

.»!!<? ll»n»l <l»» »iz» lüt »n 6«u> t»ß, ^«r «dliss »» »teeueu, «nne». <«l«l
6^e >un^«< )^?>. ?,»n n»»en ein gebort, viebten. 6er z»t I»i6er e»r «ün<tUien m.
H»»t »»<!», 4»» <!.^ l>«<l»«n »»i»ler »ller »«>n »»nn 6»r lu ^il ßecleuclil äer r»lnen.
«u>n!<!!<K>^<n»»<«n e«5»i!l b»K«nl in «l^»? Keusoben ^une!lfs»^en U»ri» . .. »»<>!>
l»ll 1»»?» »s««n l»il »»i^nt <>)'»n»«r 6«r b»iliss ritter 8»nl «löriss... »er>t
lr»"«n n»u<en <i>r<lun>llsn»"«» ll»ri». »neu venni»t ^

n

6ie bösen «nk«^ vn6 vn-
l)er »n<tern l»i!« »»n6 ./«r^enn . . . ss«l»n>,«n, n»nn <iie M!>izt«rHi»er tvon^l
It«>» «ler Lslont»ss. pbin« lt»ss vn6 «preeben. >i»« eiüeli n»men »nzebören 6«r

>!er 8»»t<>l»? »n6 6«r 8onnl»ss n»et>- «inen »»><<ll»ri» vn6 u»b«n etlliob t»ss
ulil!»« ss<n<is«n< «u vnoerer tr»'»«» ^n 6er uneben »l» »»m«lt»^. «sitt»ss.
85Ul<i<5 r»sintlt»e.
ll«m »n eebnrent äer llonl»«?. will- <!ie «üüen »ein vn»er lr»nen, »o »üüen 6i>'

<»»<Il«n, l°>«?t»si vn<l 6«r 8nntl»g v»smitl»<; »näern l»e inzeliüren «>nnt Kulissen,
<lu »»n<t kurzen. 6»mit 80 reonent ?), ^elne» ol'liss. H»« i«

^o! in erp»rm«n.

Aber während für Hartlieb, wie man sieht, in dc» X'«!»'« t»' diese Künste

noch als wertvoll gälte», erscheine» si
e 1456 als .verpateue", falsche, aufs schärfste

zu verurleilcnde, vor dene» er den Mnrlgrnfe» nicht genug warnen lann. In
diesem einschneidenden Wechsel der Anschauungen sieht Riczler-) einen der vielen
Widersprüche, welche das Wesen dieses Mannes lcnnzeichnen. Ich glaube,
diese scheinbare» Widersprüche erkläre» sich hinreichend aus Hartlicbs Charakter.
In all seinen Vorrede», Nachrede» mit» pcrsiwlichcn Bewertungen in seine»

Schriften zeigt sich deutlich, daß Hartlieb in leinem Sin»e ei» Man» von per»
jonlicher Eigenart und selbständiger Gesinnung gewesen ist. Vielmehr baute er Zeil
seiues Vebc»s sei» ganzes Dasein auf seine höfische» Beziehuuge» und die äußere»

Aussichten seines Vebens auf. Er richtet sich «ach de» herrschenden Strömungen,
er lonute so

,

er lonnle auch anders, und so wäre eS dem vielseitigen und be

rechnenden Mann nicht schwer gewesen, 1448 für seine Fürstin ei»e Schrift über

Chiromantie zu verfassen und l^.'itt für einen anderen Fürsten ei» Buch zu

schreibe», da« alle diese Künste i» Gru«d u»d Boden verdammt. Aber hier kommt

wohl »och weiter das Verbot der Kirche i» Betracht, auf das Hartlieb in der

.veri»«t,n liun«!' ganz auffallend oft Bezug nimmt, D. Ulm S. 27: .»ieom»»!-!»
;n<l i>! ><>»<!pr ll!'ili>5»'n Kirclien vi rpulen: S. .ll: ist vnzt verboten von ller
K»iliss'N Kil<I>»n in (!,><>N'!i5: S. 32: clnnim!» cl»« «iic l>»ili^ Xircli verpoten
lint, v»»u «ir ^u!!,n vucl l»ll88ou lior lm!Ii^<>n Kire!»» <l«nor8»m ««».
«»ll«« «ir !>ol>nlt<>i>«<nl«n' ujw. Und wenn wir vielleicht »ach eine»» bc>

>
,

Hier zitier! nnck ei»ti bilher nickt blncktele» Berliner Hondichriil .>!». 8>>rm<>>»1187.
«ie bessi»»! B! !» >

r
> ,llo>» »>»l>l>llmnn» Iiüllü«!» <!>v»<>t»v«! >üe »»minln ss<>s»ess<.

' ^ Niezler. l"e!chick!e der Hefenprozesse in Bayer» ^luNgnrl l^'.»6, H. 67.
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stimmten kirchlichen Vorgehen suchen, so liegt es nahe, an die große Vifitationsreise
des Kardinals Nikolaus von Eusa zu denken, welche der Wiedcraufrichtung der er
schlafften Klosterzucht und der Reinigung des kirchlichen Lebens galt^). Auch
Hartlieb hatte schon in der Vierzigerjahren im Auftrage Herzog Albrechts über
die Klosterreformen Briefe erlassen, vgl. oben S. 227. Am 30. März 1451 stellt
der Kardinal in München einen Ablaßbrief aus und der bekannte Leibarzt und
in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten beschäftigte Diplomat, der 1448 für
die Herzogin Anna jene Chiromantie geschrieben hatte und Schwiegersohn des

Herzogs war, is
t

ihm bei diesem Aufentbalte sicher nicht entgangen. Seit jener
Zeit wehte dann auch am bayrischen Hofe hinsichtlich solcher Geheimkünste ein
anderer Wind. Durch diese Scheidung aber wird die Entstehung der Wolf.

is
. 815 (Colec-t») noch in die Vierzigerjahre verwiesen').

2.

Die Legende von Sankt Brandan <v zirka 576) und seiner fabelhaften sieben»
oder neunjährigen Irrfahrt in der irischen See war im Mittelalter außerordent
lich beliebt; auch schon der Wartburgkrieg') weist eine Reihe von Anspielungen
auf. Es war hier ja auch ein Stoff gefunden, der sowohl dem kirchlichen, wie
dem romantischen Sinne jener Zeiten stark entgegenkam. Wir unterscheiden nach

Zchröder s^. X
,

XIV) zwei Hauptäste der Überlieferung, die beide schon seit
dem 12. Jahrhundert bekannt waren, von Schröder als die lateinische und die

deutsche Überlieferung bezeichnet. Gleich im Anfang zeigt sich schon ihr Gegen
satz. In der lateinischen Bearbeitung wird Brandan, durch den Besuch und die
Erzählung seines Reffen, des ehrwürdigen Paters Barindus'), schon alt lseuez)
und hochberühmt durch seine geistlichen Tugenden, der das Paradies, das Land
der Verheißung, die terra rej>romi88ioui> geseben, ebenfalls bewogen, sich auf
den Weg zu machen, die seligen Gefilde zu schauen. In der sogenannten deutschen
Fassung dagegen bringt ein Engel dem Brcmdanus vom Himmel ein Buch : Bran-
danus liest es, aber er zweifelt an der Wahrheit der dort berichteten Wunder
dinge und wirft erzürnt das Buch ins Feuer. Zur Strafe muß er nun neun Jahre
lang selbst auf dem Meere fahren, um alles, woran er nicht glaubte, selbst zu
schauen, bis er in seine Heimat zu einem gottseligen Tode wiederkehren darf.

Diese grundlegende Verschiedenheit gibt uns die Möglichkeit, für Hartlieb als
Vorlage eine Reibe von bekannten lateinischen Handschriften auszusondern, die der

sogenannten deutschen Überlieferung folgen, denn Hartliebs Übersetzung folgt der
sogenannten lateinischen Überlieferung, welcher auch der bei Schröder als Nr. 1 abge-

>
)

Riezler, Gesch. Baierne, III, 852. — > I. Übinger, Kardinallegat Nic. v. Cusa in
Teutschland. Hift. Jahrbuch, VIII, 640. — Oeiele rer. boi«. zeript. II, 291 si

,

') Nach Hirsch 3, 93 lehnt Hartlieb auch im Aleranlerbuch die Min» Cironuintia gan;
ausdrücklich ab, da? merkwürdige Äueieben der Hände habe natürliche Ursachen: .I»ie puneten
nxl Ivui, Hie elwmen «> 5>el, sie «»nt rümpst o6er «eb. ««M8t «niirpüi vi«! mein. cl»k 55
bü« oÄ«r ^ntL de<ieut«n.' Aus dieser 2tellc wäre eine bessere Tatterung der Alerander»
überievung ;u gewinnen gewesen als sie Hirsch S. 1 hat: .um die Mitte des 15. Jahrhunderts
geschrieben.'Ende 144« widmet er noch seine Liromantia der Herzogin, durch obige Bemer
kungen HllNliebs gehört auch die Alefanderübcnetzung mehr in die Nähe der ,«rr,oten tvnn5l'
und also in die Fümziaeriahr».

') Eonct Brandan, Ein lateinischer und drei deutsche Terte hrsg. von K. Schröder.
Erlangen 1871. 2. VII ff.

' ... e«t <zm«l»m p»trnm »Ä illum au<xi»in vespere veni-zel. nomine Lürinän?.
uepo« iilin«. — Hartlieb 15Ib : ^»5 l^ in» lc»m »ins »dent« kp»t »in er^ir«ii^«r v»t«r 3»n«
Leue6i<:teu !154») «räen« ^en»nt Llirinäul, Her »ueb, ^»« zein m»Z vnä Fsporner trewnäl . .
L»»i»ii»,. xxv. 24
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lich Stellung zu nehmen, da will er diese Handlungen offenbar als selbswerstünd.
lich, als durchaus erlaubt betrachtet wissen — wenigstens innerhalb der Well,
die er darstellt. In der Insel Felsenbnrg erzählt David Rawlin, wie er zu»
summen mit einem anderen in einer Räuberherberge nachts überfallen wird, wie

eine Weibsperson ihm mit einer ziemlich gefüllten Geldlatze über den Kopf schlägt,
er ihr aber diese Geldlatze entreißt und si

e

für fich behält; nach der eiligen Ab»

reise stellt es sich heraus, daß aus Versehen ein falscher, einem der Räuber ge>
hurender Mantclsnck aufgepackt ist, in dem sich gestohlenes Kirchenaul und
»;s»0 Dulnteu befinden, und da beschließen fie, das Kirchengut zurückzuerstatten,
die Dulaten aber „zur i-»»<2r<?kti<mvor unfere ausgestandene Gefahr und Mühe"
zu behalten'). Das hat für beide Männer leine üblen Folgen, es lommt ihnen
auch leine Reue deshalb, und tciner der Zuhörer der Erzählung, unter denen sich

auch der Altvater befindet, äußert irgend ein Befremden darüber. In dieser Well
gilt es also offenbar als ganz erlaubt, solches vou Räubern erbeutetes oder durch

Zufall vou ihnen gewonnenes Geld zu behalten; und bei dem Verhältnis des
Dichters zu seinen Felsenburgern is

t anzunehmen, daß auch er es für erlaubt und

selbstverständlich gehalten hat.
Ein Urteil des Dichters tnnn aber auch durch den Verlauf der Handlung

ausgedrückt werden. Die Heldin der Gespenster hat sich ohne Liebe dem Hauv!
mann Aluing verlauft; nach laum einjähriger Ehe, nachdem si

e erlaxnt hal,

welch ein Leben ihr Gatte führt, welche Ausschweifungen er sich zu Schulde»
lammen läßt, geht si

e von ihn», wird aber von Pastor Mnndcrs bewogen, zurück»
',ulchren. Später wird Oswald geboren-), über dessen Kranlheit der Arzt sagt-
Von Gebort an sind Sie wurmstichig ... der Väter Sünden werden heimgesuchl
au den .«ludern. — Daß die Vererbungsteudenz hier nicht ausnahmslos waltet,
lehrt das Beispiel der von demselben Vater stammenden Regine, die völlig gesund
ist, aber jedenfalls schärft Ibsen ein, daß die Nachlommenschaft eines Mannes,
der so „verrucht" gelebt hat, schwer gefährdet sei. Ob Frau Aloiug schon eine
Schuld begiug, als si

e

auf den Rat der Mutler und der Tanten um der guten
Partie willeu dem Manne ihre Hand reichte, ohne ihn zu lieben, auf diese Frage
fällt durch Oswalds Erlrantung lein Licht, den» diese Erlranluug is

t vou jene»

Tatsache ganz unabhängig. Man hat allerdings darauf hingewiesen, daß Frau
Alviug sich ihrem Manne nur leidend hingab, während Regines Multer, oo»
ihrer Siunlichleit verführt, sich begehrend hingab, und hat durch diese Verschieden»
»eil erklären wollen, warum in dem einen Falle der ruinierte Vater, in dem
anderen die gesunde Mutter in dem Kinde durchschlug'); wäre diese Auffassung
überzeugend, so würde Oswalds Erlranlung eine Verurteilung einer nur leidenden
Hingabe, also des Eingehens einer Ehe ohne Liebe bedeuten. Aber Ibsen hat diese
Auffassung nirgends angedeutet u»d selbslverständlich is

t

si
e gewiß nicht; der

Dichter lann auch dara» gedacht haben, daß der Zustand des Vaters größere»
Einfluß auf den Sohn, der Zuslaud der Multer größere» Einfluß auf die Tochter
gehabt hat, er lann auch die verschiedenen Geschwister einfach nebeneinandergestellt
habe», ohne sich spezielle Gedanle» über das Zuslandetommen ihrer Verschieden»
heil zu machen, vielleicht nicht einmal mit der Absicht, diese Verschiedenheit zu

>
)

^n dem Neudruck Deutsche rueraturoentinnle de« 18, und 19. ^«hrhunder«. N. F. üt«
vi« 7«. H. 2»W «.

') O«w»!d is
t 5;, 2? Inhie nll und der «mnmerherr is
t

vor 10 Hahre« nach lAHHrigi»!

Ehe gestorben.

>
>

Woerner. Zbien ll. H. !l8.
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betonen, sondern weil er eine Regine für sein Stück so brauchte, wie si> jetzt ist.
Wir können also hievon absehen und Oswalds Krankheit nur im Zusammen
hange mit der Tatsache betrachten, daß Alving ein verruchtes Leben geführt hat'!.
Daß Oswald nicht eine Frucht des ersten Ebejahres war, is

t ein Zufall, aber es
hat offenbar seine Bedeutung: das junge Mädchen war nicht imstande zu beur»
teilen, wem si

e die Hand reichte und so trifft sie vorläufig in ihrem Eheunglück
nur die Strafe dafür, daß si

e

sich vertauft hat; erst als si
e

zu ihrem Gatten

zurückkehrt, obgleich si
e

dessen Verruchtheit nunmehr kennt, beginnt Oswalds Leben,
dessen Verlauf eben jene Rückkehr als ein Verbrechen kennzeichnet. Daß si

e den

Lohn in seinem siebenten Jahr aus dem Hause gab, war aus der Situation,
»ic si

e lag, motiviert; man hat aber auch darin eine Schuld gesehen und gemeint,
wenn sie nach Alvings Vergehe» mit Regines Mutter sein Haus verlassen und
Oswald selbst erzogen hätte, so Hütte si

e
ihn von Ausschweifungen fern halten und

dadurch die Krankheit verhüten tonnen. Aber der Pariser Arzt führt Oswalds
Erkrankung zuerst lediglich auf die Sünde des Vaters zurück, und erst als Oswald
ihm die Briefe der Mutter vorlegt, die dem Sohne ein falsches Idealbild Alvings

zeichnen und der Arzt demgegenüber seine erste Auffassung fallen lassen muß,
spricht er davon, daß Oswald von dem jubelnden, glückseligen Iugendleben mit
den Kameraden hätte fernbleiben müssen; für seine Kräfte se

i

es zuviel gewesen.

Also das is
t nur eine nach den damaligen medizinischen Anschauungen allerdings

mögliche Verlegenheitsütiologie, und Oswalds ernstlich gegebene Versicherung, daß
er niemals stürmisch gelebt habe, macht doch auch einen ganz glaubhaften Ein-
druck. Danach wird man die erste Auffassung des Arztes als maßgebend be

trachten und annehmen müssen, daß die Entfernung Oswalds von seiner Mutter

;u seiner Krankheit nichts beiträgt und also durch si
e

nicht als eine neue Schuld
der Mutter erwiesen wird.
Frau Alvings Rückkehr zu ihrem Gatten wird verurteilt durch eine natur-

gesetzlich vermittelte verderbliche Folge, die daraus hervorgeht. In anderen Dich»
tungen sind solche Folgen psychologisch vermittelt, in der Wildeute ;, B. oder in
Hebbels Gyges; auch hier aber bedeuten si

e eine Verurteilung der Gesinnungen
und Taten, aus denen si

e hervorgehen. Aber nicht immer haben verderbliche
Folgen diese Bedeutung. Wo si

e

physiologisch vermittelt sind, da is
t die Hand

lung, aus der si
e mit Notwendigkeit stießen, damit als ein Verstoß gegen das

Gesetz der Natur erwiesen, aber dieser Verstoß kann im Dienste einer vom Dichter
als höher anerkannten Pflicht geschehen sein. Wo die Vermittlung psychologisch is

t

und die Folgen sich gegen den Täter kehren, da kann dieser der Überzeugung des

Dichters nach im vollen konfliktlosen Recht sein und nur durch die Torheit und

Tchlechtigteit der anderen Menschen zugrunde gehen; werden andere Menschen oder

M größere Kreise von dem Verderben ergrissen, so liegt allerdings das Urteil
nahe, daß der Täter gehandelt hat zum mindesten ohne seine Zeit und Umgebung
richtig zu erkennen >vo sein Handeln zweckmäßig auf si

e

einzustellen, aber mög

lic
h

is
t

doch auch in solchen Fällen eine Auffassung des Dichters, wie si
e

sich etwa

m den Worten ausspricht: l'iut M8li> ia, M'kLt muudu^. Natürlich müssen solche
Auffassungen durch irgendwelche Mittel deutlich ausgeprägt sein, wenn si

e

gegen

über dem Eindruck, den die verderblichen Folgen der Handlung auf uns machen,
das Bild beherrschen sollen. (Fortjeoung wlgt.l

l) Tay Ibsen« Ansicht über die Entstehung der Paralnic von den heule in der Psnclnalrie
gellendenAnschauungen abweicht, kommt natürlich liier nicht in Betracht,
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dieser Satz natürlich nicht, sondern er würde nur einen ihm vollbewußten Charakter«
zug der Nhodope umschreibe»; und wenn anzunehmen ist, daß der Dichter den

Eiuzelvorgcmg überhaupt aus dem zwingenden Bewußtsein einer psychologischen
Nolweuoigkcit herausgestaltet hat, so müßte dieser Charalterzug oder ein allge»

memercr Charalterzug, durch den dieser speziellere mit bedingt wäre, doch eine
gewisse Rolle in dem ganzen Verhalten der Person spielen, müßte von Einfluß
sein auf ihre Stellung zur Handlung oder wenigstens bei wichtigeren Gelegen,

hciteu hervortreten, als gerade bei dieser einen für die Handlung ganz gleich»

gültigen. Da das bei Nhodope nicht der Fall ist, so is
t

auch nicht daran zu denken,

daß ihr momentanes Vergessen vom Dichter aus dem Bewußtsein einer solchen
nur individuellen psychologischen Notwendigkeit gestaltet ist. Aber aus einem anderen
Grunde lann ihr dieser Fug gegeben sein, aus einem ästhetischen: durch das Um»
schlagen und wieder Zurückschlagen der Stimmung wird die ganze Szene be«
wegter und entstehen wirkungsvolle Kontraste. Da wäre eS denkbar, daß der
Dichter erst hier auf eine solche Disposition der Nhodope gekommen wäre, und
daß er sich mit dein Gedanken an diese Disposition über die Wahrscheinlichkeit
des ihm aus ästhetische» Gründen erwünschten Herganges beruhigt hätte. Würde

auch dieses ästhetische Motiv fehlen, würde man gar leinen Zweck sehen, warum
Nhodope ihre doch so feste Überzeugung vergißt, so würde die Annahme, daß der

Dichter an eine nur i» ihr liegende psychologische Notweudigleit gedacht hat,
darum doch immer noch nicht ausgeschlossen sein, denn das individuelle Verhallen
der Nhodope könnte ihm an sich sympathisch sein, könnte ihm einen Eigenwert

besitze». Co gibt freilich wohl Falle, wo man das Bestehen eines solchen Eigen«
wertes doch als sehr unwahrscheinlich betrachten müßte.
Au» ta»» ma» aber auch betonen, daß den, Dichter der Gedanke an eine

psychologische Gesetzmäßigkeit überhaupt gar nicht vorgeschwebt ;» haben braucht.
Wäre das Gesetz im 3lück vou einer der Personen ausgesprochen, wenn auch
natürlich nicht in der oben angegebenen erntten Form, so müßten wir allerdings
anilthmen, daß der lichter bei der stelle dara» gedacht hätte: so aber tan» er
einfach die Secle»regunge» der Nhodope während der Szene dmch Substitution
erlebt und danach gestaltet haben. Aber auch in diesem Falle ballen wir prinzipiell
daS Necht, den Vorgang als Ausfluß eines Gesetze»? zu formulieren, ebenso wie
wir ja durch das wirkliche ^eben herbeigeführte psychische Vorgänge auf Gesetze
zurückführen: und daß wir daS Gesetz dann nicht auf das Seelenleben der
Phanlasiegcslaltc», sondern zunächst auf Hebbels Erleben dieses Scelenlebeus de»

ziehen müplen, würde leinen Unterschied machen, da die Phantasiegestalten in dem

genannten Falle das in ihnen sichtbare psychische ^eben lediglich aus dem Bor»
erleben des Dichters erhalle» würden. Wir habe» es also auch in diesem Falle nur
mit einer Schwierigkeit zu tun, die der vorhin behandelten genau entspricht, näm>
lich mit der Frage, ob es dem Dichter an sich natürlich war, ob es seiner ganzen
Art entsprach, bei einer Person mit dem allgemeinen Merkmal einer gewissen
GefüblSstürle den Vorgang so durchzuerleben, wie er sich bei Nhodove vollzieht, oder
ob er ibu nur so durchleben konnte und ihn in einem anderen Falle bei derselben
allgemeinen Eharaltergrundlage und unter denselben äußeren Bedingungen auch

anders Hütte durchtrieben lbnnen : d
.

h
. also, ob der Vorgang dem Gebiet sein«

allgemeineren psychologischen Erlebens oder dem Gebiet des Erlebens individueller
Charaktere angehörte. Dazu wäre nu» weiterhin ungefähr, mul»tis mutHmlit.
dasselbe zu sagen was vorbin gesagt wurde für den Fall, daß der Dichter mit
dem vollen Vewußlfem einer psychologischen Gesetzmäßigkeit schuf
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Wenn nns eine vergleichende Untersuchung zeigt, daß bei dem betreffenden
Dichter öfters oder häufig Fälle vorkommen, in denen sich unter denselben psycho«
logischen Bedingungen dieselben Hergänge vollziehen, ohne daß besondere in den

einzelnen Fällen zu solchem Hergang verlockende Momente sichtbar würden, so

is
t

auch das nicht einfach als eine Bestätigung dafür aufzufassen, daß hier eine

ausnahmslos in der Welt des Dichters geltende Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt.
Ich habe schon im ersten Kapitel, Abteilung II, Nr. 2

,

darauf hingewiesen, daß
es Beweggründe gibt, die den Dichter veranlassen tonnen, immer wieder in seinen
Dichtungen Menschen einer bestimmten Art zu gestalten, auch wenn er recht wohl
weiß, daß es auch andersartige gibt, und es gilt also auch hier zu unterscheiden,

o
b

solche Beweggründe vorliegen tonnen und wie weit ein Einfluß von ihnen auf
die einzelnen psychischen Momente anzunehmen ist.
So bietet uns die Erwägung der psychologischen Fälle selbst nur eiue besten

falls nicht völlig sichere Unterlage für die Aufstellung allgemeiner, in der Welt
des Dichters durchweg gültiger psychologischer Gesetze; erst wenn der Eindruck der

einzelnen Fälle bestätigt wird durch kommentierende Äußerungen deö Dichters
oder der Personen, soweit diese nicht als befangen anzusehen sind, stehen wir auf
festem Boden. Immerhin is

t es schon ein Beitrag zur Psychologie des Dichters,
wenn wir nur feststellen, daß ihm dieses oder jenes als möglich gilt; und für
die Charakteristik der Werte is

t

es jedenfalls wichtig, ob und wieweit die darin

vorkommenden Figuren und psychischen Vorgänge überhaupt gewisse gemeinsame
Grnndzüge erkennen lassen und welches diese sind, gleichviel ob sie auf einer

psychologischen Überzeugung des Dichters beruhen, oder ob andere Motive immer

zum Schaffen von Gebilden mit jenen Grundzügen geführt haben.
Bei der unreflektierten Aufnahme einer Dichtung spricht uns nun daraus

o
ft ein Weltbild an von viel größerer Fülle und Ausdehnung, als eine exakte

tntische Analyse es aus den in der Dichtung vorliegenden Einzelheiten mit Sicher
heit feststellen kann. Wo wir den Eindruck eiues Typus, eines typischen Geschehens
im Sinne der inneren Notwendigkeit haben, beruht dieser Eindruck ja häufig
darauf, daß wir gewisse Wirkungstendenzen als in der Welt tatsächlich vor
handen anerkennen, und wo nur unser Gefühl uns den Eindruck eines Zu-
sammenpassens vermittelt, setzt sich dieser Eindruck wenigstens unter Um

ständen auch leicht um in den eines objektiven Zusammenhanges; es wurde im

vorigen Kapitel ausgeführt, daß die Vorstellung solcher inneren Zusammenhänge
oder Notwendigkeiten auch Momente mit umschließt oder einschließt, die doch bei
genauerer Analyse als gegeneinander zufällig anerkannt werden muffen. Und auch
wo es sich nicht um den direkten Eindruck einer inneren Notwendigkeit handelt,

führt doch unsere oft hervortretende Neigung, das Einzelne als Typus, als Repre-
sentanten seiner Gruppe zu nehmen, über das Einzelne hinaus zu allgemeineren

Zügen oes Weltbildes. Hierüber is
t bereits im ersten Abschnitt des zweiten

Kapitels mancherlei gesagt. Wo eine These dnrch den Verlauf der Handlung b
e

wiesen werden soll, rechnet der Verfasser darauf, daß wir vo» dieser Handlung
den Eindruck eines Typus haben, daß wir bereit sein werden, den einen vorge

führten Fall für alle in der Hauptsache ähnlich gelagerte Fälle gelten zu lassen.
Nicht nur Züge eines Weltbildes, sondern auch Urteile des Dichters, bestimmte

Beleuchtungen können unmittelbar durch den Inhalt der Dichtung selbst gegeben
werden. Wo der Dichter von Handlungen seiner Personen, die im ganzen als

angesehene, geachtete und dieser Achtung offenbar nicht unwürdige Menschen
hingestellt sind, einfach berichtet, ohne durch irgendwelche Mittel dazu ausdrück-
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llbe? sein Leben nnl> »eine schrifmekernche Täüg«eii ).

Bon Karl Lrescher in Bres^n.

II Die Nrandanlegende.
I

Nhon l«^s tatte 2. Mieter in «wer Geschichte OaVerüs in. >»i? ff. eine
«inaebende Überficht üoer Harlliebs literarische 3iellnnz und ^e^eulung gegeben,
mn eine» für den damaligen 3land der »Forschung recht erbeblichen Material.
T>e »enaus umfangreichste Übersetzung, de» «marius, rennt er «ber noch gar

nicht'/. Dann hat er l^«6 in inner .Geschichte ?er HeienlTrrzesse in Baoerir
3. »tff. nch besonders »it dem »achliche» Inhalte ron Harlliebs .>>n<.ll »»er
^rr^^n lXnn«' beichärngt <14.>?, und auch größere Teile daraus zum Abdruck
gebracht, ^m neuen .».lrchunlert in dann der Anteil am Schassen Harllicb«
allgemeiner geworden. Friedr. Nenzlau <Fwei» und Dreigliedrichlnl in der deutsche»
Pro,'» des 14. und 15. Iabrl». Halle I^X!» unteriuchle eingehend, inwieweit „die
wichtigste« Dchrintteller und Übersetzer des 14. und 15. Jahrhunderts tanzleimüßig
schreiben", gibt also »eine Untersuchungen vom 3lanovuntl der Elemente der
Kanzleisprache. Er behandelt Hartlieb S. 23s—242, aber nur die Übersetzung
»om .1l»/i»tn5 »m<»siH' des Andreas Eapellanus und des illeranderbuches. lieiem

Aleranderbuche widmete dann 2. Hilsch'» eine an und für sich ergebnisreiche
Monographie, die aber in nicht unwesentlichen Einzelheiten zu bessern ist. Auch

eine Endfrage, die Hirsch offen läßt <S. 70», ob nämlich Harlliebs Übersetzung
zugleich eine freie lompilatorische Bearbeitung sei, aus den oeischiedenften Quellen

zusammengetragen, is
t später endgültig beantwortet worden, und zwar durch eine»

glücklichen Fund von H
. Poppend, der in einer einzigen Pariser Handschrift zwar

nicht die direlle Vorlage Harlliebs nachweisen tonnte, aber doch eine ihr so nahe
stehende Quelle, daß diese Handschrift unbedenNich zur Grundlage einer erneuten
Beurteilung von Harlliebs Übersehungswerl gemacht werden tonnte'».

Auch bei andern Feststellungen muß das von Hirsch gezeichnete Bild Han

' -^i rben 3, 22b fs
,

", Vir weü'l tann l-nrilieb noch zwei ionft nicht genannte Übersedungen zu: 3« .ül>>s!c>
oom s',., „beben' c« bl ^ernhoro iür li'alzgrän» Viechlbili' und l<sü iür HiiechthillX Kämme«!
Meisler .»°lg ,Rni>ch!age ter atheni'chen ^tale Ä'chine«. Tomare« une Temonbene«. sowie dessen
Aete n« ren ool «lhen liegenten ÄleranIXr' (?<lm, ?.'i6 , Hierüber vgl, »,>äler.

', Zieginu,,!) Hirich. ?,,« ^llera»r«buch sodann Honiieb«, Holaeslra l.XXXll Verlin 1909', Hon« Aooveii, ?,,» Älefaülerbuch Johann Hanlied« «no seine Quell». Tiss, Heilei
b,rg 1'.»I4

' lalurch e,iß beim Ä!eranoerb»ch eine einzige Quelle sich ergab, ließ sich Poppen auch
!» eer gleichen «nrmdme be>»> .»«»'!, <<<>-ver,>nl<>nlv»n»l verleilen «ber biet is

t

sicherlich

/ °r» Il!m i oben rech! z» geben, tnft tieie ^chriil eine eigene compilalorüche Arbeit Hanliebs
ü! Ter lllioriing ter Schrift is

l

ei» ganz perionlicher, überall tiaogen sich penönliche jluhe'

omgen unc Beziehungen vor Ter ^»'ammeuhang der einzelne» Teile is
l

ein ziüammengerM
li'sl, ^rrmlworier - ein Zeichen ialeiniicher Vorlage — erjchemen nur in geringer ^ab>
>?, lllm s il'^>il'w, Tie Q»ellen!rage iür l»e einzelnen ^eftaiit'leile «der i'l noch recht wenig,
<r>> I Uli»» «„»gibe geioil. >e!)en!»U«siüele s>chH>irt!>ebnoch au! eigene Rubere Hammlunge»
>"sl>!»anl„ oter eigene Ärbeilen <<ib,iro»»»»l>e,vgl, unlen.
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liebs gelegentlich ganz neu oder bedeutend umgezeichnet werden ')
. Die Bemerkung

S, 124, daß Hartlieb den Akkusativ und Infinitiv in seinem .Buch der Hand'
außerordentlich oft anwende, stimmte zunächst gar nicht mit den Beobachtungen

in anderen Übersetzungen'). Im Aleranderbuche hat Hirsch selbst nur 5 Fälle,
davon zwei durch die Vorlage veranlaßt, festgestellt.
Und das .Auch der Hand ') — am ,treit»^ uaeu lonoeptioui8 marie vir^inis

ssenel08!8s8M!e) 1448 (13. Dez.)' der Herzogin Anna gewidmet
—
besteht nur

aus kurzem Texte und im übrigen Abbildungen von Händen mit allen mög«

lichen Aufzeichnungen dessen, was aus den Händen zu lesen sein soll. Ein

Akkusativ und Infinitiv kommt nicht vor; die betreffende Ausführung bei
Hirsch is

t

zu streichen. Eine Donaueschinger Handschrift (Coä. 815), die auch eine

Chiromantie enthalten soll, hat, wie schon Weil a. a. O. bemerkte, mit unserer
Chiromantie nichts zu tun"). Es is

t das überhaupt leine Chiromantie, sondern eine

Geomantie und beginnt Bl. 2»: ,<?c»m»ntia i8t ein oliunst, clie tuuäen Ilkben
äie ^e^8sn vnä erieuellteii m»Msr »us Inäm vn6 ^rabi» vnä u»deu 8e
exogen au8 cler cduu8t .^«tronumil!, unä liev88eu 8

) »in tociiter äer ilstw-
nomie/ Aus kleinen, gezeichneten Ringen werden Figuren zusammengestellt und

nuf die verschiedenste okkulte Weise mit angeblichen Wirtungen der Gestirne zu
sammengebracht. Auf Bl. 100» findet sich die Bemerkung: ,<üo!eeta ^ouuimi«

Ual-tliepp.' Von Nl. 1NO erscheint dann dieses ganze okkulte Wissen in Frage
und Antwort auf eine ganze Reihe von Tabellen gebracht. Das Ganze is

t

augen

scheinlich keine fertige Schrift, sondern tatsächlich bloß Aufzeichnungen, die sich
Hartlieb machte. Von hier aus aber führen Fäden zu den Erörterungen im ,bueü
von äer verMen Xunst/ (1456) über Geomantie u. a. Diese Aufzeichnungen
Hnrtliebs sind von D. Ulm in ihrer Ausgabe noch nicht i

n die Untersuchungen
über die Quellen dieses Werkes einbezogen worden. Hier nur einige Reben-
bemertungen. In den ,<ÜoIeet^ schreibt Hartlieb Bl. 2»: durch die (ieo-
MHnti», „m»F man vinden »Ilß veiMn^ene n^oinsllrti^ vnä edunftiZ äinA
vn,l dkclull'll alle lr»ß entzcdlt^äsn, sn itllsr form vncl vsk)'8 al3 in cier »stro-
nom^«", ebenso heißt es ,verp. Xun8t' (D. Ulm S. 27): ,<3eom»,nti», . . . mit der
vermaind ^>rmatter alle liüntti^e vnd veissau^en dinß iu erkraFeu.' Ferner:

0oII. I1»rtli«b LI. 2»: Verpntsn ^u„8t (1456) 8
. 27:

6«om»noi» 6»8 !8t »>8 vil »I« 6ve w»l- Nl»oll reebter v8l!eFunz ä«8 ^vort/, <.'«l»n»n«i»

«HssiinZ oäer <iie v,'ev88l>ßunF von cler 80 luuzlt esi ^vßi«8»^»N8 clor eräo»,
er,jen.

>
1

Betreff der Cäsariusübersetzung vgl, später,

l) Vgl, auch unten betreff der Branda»übersetzu«g,

') Jetzt leichter zugänglich in einer photographischen Wiedergabe: Die Kunst Chiromantie
des Tr, Hartlieb; ein Nloclbuch aus de» Siebziger Jahren des sünszehuten Jahrhunderts , , , im
Frühjahr 1923 in getreuer Wiedergabe im Verlag der Münchener Drucke herausgegeben. Mit
einem Nachwort von Ernst Weil 46 S, init Abb, und 4 S, Text, 4«, — Auch die Landes»
bibliothet Wolfcnbllttel besitzt Hartliebs Chiromantie als Holztascldruck, und zwar waren Ursprung

lich 2 Exemplare vorhanden: beide nicht ganz tadellos. Das eine (Zig, I'!,V8, 35, 9) befindet sich
setztnoch dort, hier fehlen s. 1 (Titel) und 2 (Bild, das die Überreichung des Buches durch Hart
lieb an die Herzogin darstellt). Außerdem fehlt noch ein dritte« Blatt, da das Eremplnr nur 22
statt 25 Blätter ausweist. Hier sind zwei Hände nuf jedem Blatte, während der Neudruck für
jede Hand ein eigenes Blatt (links die Hände der sirnucn, rechts die der Männer! aufweist, Die
^nndesbibliothel hatte mir von einigen Blättern Schwnrzweiß Photographien anscrtigen lasse»;
für diese große Liebenswürdigkeit sage ich besonderen Dank.

<
)

Irrige Angabe bei Bnrnck, Merkwürdigleiten der sürstl, Fürslcubergischc» Bibliothek zu
Tonaueschinge», Tübingen 1865. Nr, 815,
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Coll . Hartlieb Bl. 4a :
. . . so sült ir auff ain sawbern stain oder
in aynen santt oder auff was sach ir
gerad oder ungerad erkennen megt .

Verpoten Kunst S. 27 :
die Kunst gatt zu mit erden oder mit
sannd oder mit Kreiden uff ain prett oder
sunst mit dintten uff pappir oder wie man
gerad oder ungerad puntten er
kennen mag .

. Ferner hatte Hartlieb ſchon in Wien 1437 eine Schrift über die Erhaltung

des Sieges zuſammengeſtellt und hierin iſ
t

der Sieg a
n beſtimmte Wochentage

geknüpft , di
e

teils der Jungfrau Maria , teils dem h
l . Georg zugehören ) . Auch

dieſe Gedanken d
e
r

Handſchrift kehren in der ,verpoten Kunst wieder :

Berl . Ms . 1187 : Verpoten Kunst S . 33 .

. . alle kunst des sigs ist an dem tag , wer oblig a
m

stechen , rennen , oder
der ainem yegleichen namen czu gehört . vächten : der gat laider gar sündtlich zu ,

Wist auch , das die hochen maister aller wann mann dar zu vil gedenckt der rainen ,

manleichen namen getailt habent in czway keuschen junckfrawen Maria . . . auch
tail . Den ersten tail haissent sy unser der hailig ritter sant Jörig . . . werd
frawen namen der Junckfrawen Maria . auch vermist jn die bösen zaubrey vnd vn
Der andern taile sand Jorgenn . . . gelauben , wann die maister diser Kunst
Item der Erichtag , phincztag vnd sprechen , das etlich namen zugehören der

der Sambstag vnd der Sonntag nach rainen maid Maria vnd haben ettlich tag
mittag gehörent czu vnserer frawen jn der wüchen als samsztag , erittag ,

Brueder . pfintztag
Item so gehörent der Montag , mitt die süllen sein vnser frawen , so süllen die

wochen , Freytag vnd der Suntag vormittag andern tag zugehören sannt Jörigen ;

czu sand Jorgen . damit so rechent s
y , welhes oblig . das ist

wol zu erparmen .

Aber während für Hartlieb , wie man ſieht , in den ,Colecta dieſe Rünſte

noch a
ls wertvoll galten , erſcheinen ſi
e 1456 a
ls ,verpotene ' , falſche , aufs ſchärfſte

zu verurteilende , vor denen e
r

den Markgrafen nicht genug warnen kann . In

dieſem einſchneidenden Wechſel der Anſchauungen ſieht Niezler 2 ) einen der vielen
Widerſprüche , welche das Weſen dieſes Mannes fennzeichnen . Ic

h

glaube ,
dieſe ſcheinbaren Widerſprüche erklären ſi

ch hinreichend aus Hartliebs Charakter .

In al
l

ſeinen Vorreden , Nachreden und perſönlichen Bemerkungen in ſeinen

Schriften zeigt ſich deutlich , daß Hartlieb in keinem Sinne e
in Mann von per

ſönlicher Eigenart und ſelbſtändiger Geſinnung geweſen iſ
t . Vielmehr baute e
r

Zeit

ſeines Lebens ſein ganzes Daſein auf ſeine höfiſchen Beziehungen und d
ie

äußeren

Ausſichten ſeines Lebens auf . E
r

richtet ſi
ch

nach d
e
n

herrſchenden Strömungen ,

e
r

konnte jo , er konnte auch anders , und ſo wäre e
s

dem vielſeitigen und b
e

rechnenden Mann nicht ſchwer geweſen , 1448 für ſeine Fürſtin eine Schrift über
Chiromantie zu verfaſſen und 1456 für einen anderen Fürſten e

in Buch zu

ſchreiben , das alle dieſe Künſte in Grund und Boden verdammt . Aber hier kommt
wohl noch weiter das Verbot der Kirche in Betracht , auf das Hartlieb in d

e
r

,verpoten Kunst ganz auffallend o
ft Bezug nimmt , D . Ulm S . 27 : Geomancia

vnd is
t

von der heiligen Kirchen verpoten ; S . 31 : ist vast verpoten von der
hailigen Kirchen in decretis ; S . 32 : darumb das die hailig Kirch verpoten
hat , wann wir süllen vnd müssen der hailigen Kirchen gehorsam sein ,

wöllen wir behalten werden “ uſw . Und wenn wir vielleicht nach einem b
e
s

Inicht
auch
and
richtet

m
e

höfiſchbesen

iſ
t . She ein ngen

in

wohnen

d
a
s

a
lleerfaſſen

w
e
e
s

geweſen

. " 1 . iowär .

1 ) Hier zitiert nach einer bisher nicht beachtetenBerliner Handſchrift Ms . germ . q
m

1187 .

Sie beginnt Bi . 1a ( r . ] Item e
s hat hanns hartlieb diese tavel ese sammen gefuegt .

2 ) S . Riezler , Geſchichte der verenprozeſſe in Bayern . Stuttgart 1896 . S . 6
7 .
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stimmten kirchlichen Vorgehen suchen, so liegt es nahe, an die große Visitationsreise
des Kardinals Nikolaus von Cusa zu denken, welche der Wiederaufrichtung der er

schlafften Klosterzucht und der Reinigung des kirchlichen Lebens galt'). Auch
Hartlieb hatte schon in der Vierzigerjahren im Auftrage Herzog Albrechts über
die Klosterrefornien Briefe erlassen, vgl. oben S. 227. Am 20. März 1451 stellt
der Kardinal in München einen Ablaßbrief aus und der bekannte Leibarzt und
in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten beschäftigte Diplomat, der 1448 für
die Herzogin Anna jene Chiromantie geschrieben hatte und Schwiegersohn des

Herzogs war, is
t

ihm bei diesem Aufenthalte sicher nicht entgangen. Seit jener
Zeit wehte dann auch am bayrischen Hofe hinsichtlich solcher Geheimkünste ein
anderer Wind. Durch diese Scheidung aber wird die Entstehung der Wolf,

h
s. 815 ((,'oleet») noch in die Vierzigerjahre verwiesen^).

Die Legende von Sankt Brandan (f zirka 576) und seiner fabelhaften sieben'
oder neunjährigen Irrfahrt in der irischen See war im Mittelalter außerordent
lich beliebt; auch schon der Wartburgkriegs) weist eine Reihe von Anspielungen
lluf. Es war hier ja auch ein Stoff gefunden, der sowohl dem kirchlichen, wie
dem romantischen Sinne jener Zeiten stark entgegenkam. Wir unterscheiden nach

Schröder (S. X
,

XIV) zwei Hauptäste der Überlieferung, die beide schon seit
dem 12. Jahrhundert bekannt waren, von Schröder als die lateinische und die

deutsche Überlieferung bezeichnet. Gleich im Anfang zeigt sich schon ihr Gegen
satz. In der lateinischen Bearbeitung wird Brandan, durch den Besuch und die
Erzählung seines Neffen, des ehrwürdigen Paters Barindus ')

,

schon alt (8LNK8)
und hochberühmt durch seine geistlichen Tugenden, der das Paradies, das Land
der Verheißung, die terr», repwmizsiom^ gesehen, ebenfalls bewogen, sich auf
den Weg zu machen, die seligen Gefilde zu schauen. In der sogenannten deutschen
Fassung dagegen bringt ein Engel dem Branoanus vom Himmel ein Buch; Bran-
danus liest es, aber er zweifelt an der Wahrheit der dort berichteten Wunder
dinge und wirft erzürnt das Buch ins Feuer. Zur Strafe muß er nun neun Jahre
lang selbst auf dem Meere fahren, um alles, woran er nicht glaubte, selbst zu
schauen, bis er in seine Heimat zu einem gottseligen Tode wiederkehren darf.

Diese grundlegende Verschiedenheit gibt uns die Möglichkeit, für Hartlieb als
Vorlage eine Reihe von bekannten lateinischen Handschriften auszusondern, die der

sogenannten deutscheu Überlieferung folgen, denn Hartliebs Übersetzung folgt der
sogenannten lateinischen Überlieferung, welcher auch der bei Schröder als Nr. 1 abge»

>
)

Riezler, Gesch. Bniern«, III, 852. — > I. Übinger, Kardinallcgnt Nic. v. Cusa in
Teutschland. Hist. Jahrbuch, VIII, 640. — Oesele rer. wie. »eript. II, 291 ff.

') Nach Hirsch S, 93 lehnt Hartlicb auch im Alexanderbuch die Kunst Ciromantia ganz
»»«drücklich ab, das merkwürdige Aussehen der Hände habe natürliche Ursachen: ,I)ie punkten
5N<iI^ni, 6ie «Nomen 80 «ie!i <i!«llll^vt rümpfft oder üieii «un«t «eniirptl't vnä niedt, <!»««^
twz oder ^ut8 bedeuten/ Aus dieser Stelle wäre eine bessere Datierung der Alexander»
Übersetzungzu gewinnen gewesen als s

ie Hirsch S. 1 hat: ,um die Mitte des 15. Jahrhunderts
geschrieben/ Ende 1448 widmet er noch seine Ciromnntin der Herzogin, durch obige Bemer
kungen Hnrtliebs gehört auch die Alernndcrübersetzung mehr in die Nähe der .verboten Lun«l^
>mo also in die Fünfzigerjnh«.

') Snnct Brandan. Ein lateinischer und drei deutsche Texte Hrsg, von K, Sckröder.
Erlangen 1871. S. VII ff.

>
>

. . . e«t czuiäkiu pÄtrum »ä illum czuociam v«8per« venigzet, nomine L»rin<In?.
nepos illiu». — Hartlieb 153b : <>^zz,,v im Kam ains »dent8 8p»t »in erxviräißer vnter 8»n<>t
UeneHiuten 1154») orclen8 Fenint Larimlu«, der llu<:!>n«8 «ein w»F vnä zsporner lrevmät . .

Tuvliorion, XXV. ,

"
24



35 <



K, Drescher, Johann Hartlieb. 35'.»

1172L 8»ii«tu8 Lr»nä»n»8, tlliu8 s»n!oe»ni, n«po8 »Itlii ä« ßener« oozeni, «t»-
ssnüeiul) l«?ion>8 mum«nen3lum ort»8 luit.

Hartlieb: e^m, 385 Bl, I53>: Der usvliF »bbt 8»ncl 8r»n<l»n w»8 Fßporen von
Künißleienew ß«8lsont, »,in«8 Küni^ «un lv>l «oüottsn, Aenknt f»I»ou»m vu<l ^w vbern.

ezui. 302 Vl, 235>: «uuni^8 8un ^ennnt
8»I»on»iu Ilüni^Il eüw 8«uotten vn<1vbern.

«zm. 689 Bl, 85»: »in«» Küni^ 8un ß«nl>nt
- f»nlo«n»m, Künig in «onotten vnä «in
)b«rn.

Schotten und Ibern stimmen nun hier nicht. Aber es erscheint der Name
Ibern zunächst in einer andern deutschen Übersetzung der Brandanlegende im
Cod. ?»I. ßerm. 60 (einer Heidelberger Handschrift des 15. Jahrhunderts
Vl. 157—187). Hier Bl. 158»:

L« «l« Ki« vor Z»r »in n»i!Iiß«l »Kt, ä«r Iue8ü br»näe vnä v,»x von livbelnen
zeborn,

ferner in dem mitteldeutschen Gedicht, welches Schröder als Text Nr. II
abdruckt (S. 49 ff.) ,vnn 8enw Lmnäuu' S. 51 :

lün b«rr« <ier >v»,8»l Lrierl»n<! (fälschlich statt Irlunä)
Lin vil ueili^er >u»n,
äer ^»8 F«u«in«n Lr»nä»n
zoborn von Ib«rn« . , .

und im Text des Voltsbuches o. O. und I. (Augsburg A. Sorg?) jedenfalls
nach Hartliebs Tod (1468) vgl. Schröder S. 163:

,I<!8v?»8 nie vor «in u«iliß«l »pt ser heißt dann an späterer Stelle Prandonl, äer ^VH«
zeburn von ä«m I»nH ^b«rni»m.°

Auffllllcnderweisc entstammen alle drei Stelleu Texten der sogenannten deutschen

Überlieferung der Legende (Brandnn erhält das Buch, welches er verbrennt).
Die deutsche Überlieferung treibt nun in sich wiederum zwei verschiedene

Schößlinge. Den einen lernten wir soeben kennen, er umfaßt lateinische Texte,
Dichtung (mitteldeutsches Gedicht, Voltsbuch usw.), er tritt ferner, vielleicht nach
Schröders Meinung niemals selbständig fixiert, zutage in der Rätseldichtung
vom Wartburgkriege'). In diesem, mit mystischen Zutaten schwer belasteten,
bayrischen Gedichte des 13. Jahrhunderts spielt Brandan eine ganz besondere
Rolle. Des öfteren wird in mehr oder weniger dunklen Anspielungen, mit und
ohne Namensnennung seiner gedacht, und Schröder S. VII hat die einschlägigen
Stellen zusammengetragen. Zwei davon kommen hier in Betracht:

Str. 47: n»«iu «in an? buoon in 8enottenl»n<l,
äk? 8unt Lranälln ül eine» oeu8«n 2un^en vnnt?

Str. 108: llrlln>»8 6er nam 6»? Kuoen Lr»n<wn ü? 8!ner nencle,
cl»von «8 K»iu in 8e!iot«n I»nt.

Es kann nun wohl einem Zweifel nicht unterliegen, daß Hllrtlieb beide
Namen aus der literarischen Überlieferung geschöpft, nicht etwa frei si

e

erfunden

>
) So eine Reihe von Handschriften, Schröder S. 3: 8t»Fni!i re^ione, nach 8w?num,

Gewässer, See also: aus der seeanliegenden Gegend von Mumonia, d
,
i. Munster, die Südspitze

Irland«, Dort heißt ein Vorgebirge noch heute Vrnndansberg (Schröder S, 37),

'1 vrsg. von K, Simrock, Stuttgart 1858,

"



358 K. Drescher, Johann Hnillieb,

druckte Prosatert angehört. Zur Gewinnung von weiteren Gesichtspunkten zur
Beurteilung des Verhältnisses Hartliebs zu seiner lateinische» Vorlage habe ic

h

die sieben Handschriften der Münchner Staatsbibliothek herangezogen (co<1.
2607,

4724. 8485. 11720. 17139. 17740. 22248; dazu Fragm. 29061), aus denen
sich, wie wir sehen werden, für unsere Zwecke ausreichendes Vergleichsmaterial
ergibt. Zunächst liefern uns die Namensformen ein weiteres Moment für die
Gruppierung. Der eine Teil der Handschrift nennt Brandan tiliu« nnlexl«».
nepo« ^ItKi (dm. 17139. 17740 und 22248 ftier auch oft Nrsnllunu-ch Lim»
pliHloeu, U6P08 aidnld« 8485, auch Schröder, S. 3

,

hat ?'m!o<:li», n«>Mi^!s
^Itlii). Die andern nennen ihn den Sohn des ?an!<X'tmu8 (2607: 11726),
^'»uloeltnu« (4724), dagegen die Hartlieb-Handschriften: l>'»Inc:b»m (<?ssm. 689»,

I>'»I»eliüm (lßm. 3>!5), Kalaedkm (<:ßm. 301). So beschränkt sich die Zahl der
Hartlieb näherstehenden Handschriften oder Handschriftengruppen auf die drei letzt
genannten 2607. 4724. 11726. Hieuon aber scheidet wiederum die erste aus auf
Grund nachfolgender Stelle: Bei einer Landung auf einer Insel findet Brandan
ein schönes iiloster. er fragt den Abt im Laufe der Gespräche, ob er nicht länger
verweilen tonne. Dieser schlägt es ab:

2607 V>, ?>>. !i<m liest, qni» volant»» «>«>nun «>t. 5>'onne r«v«!»vit tibi äeu» . ,

Dagegen 11726 Bl. 186>> «auch Schröder so S. 17, F. 30, der aber
sonst sicher nicht die Vorlage Hartliebs gewesen sein kann):

Xon !K>«t. qui» vnluntlu, 6ei nun e«t. 0»r me int«rrnz»8 p»l«r? Xonne re«-
l»nt tibi ...

Diesci« Zwischenstück hat nun Hartlieb ebenfalls übersetzt, es gehört also i,
>

die Überlieferungen für Hartlieb hinein:

«ßm, 88b LI. 169»: «» »vmbt «uol» nit, »»nn «» i»t nit ä«r mll ^ote». t) Ii«b<s
ü«r voter, v,»rumb lr»ss»t äu miob? l>»t äir nit zot <l«öt?«nt . . .

Und «Im. 4724 scheidet aus bei Pergleichung folgender Stellen:

4724 Bl. 130: «um vi<finti lr»tribu8 in ii>»u!«
1172« Bl. >«?»: ennl «4" snilrüiu«.
Hartlieb Bl, 170»: !»«v <ien vier vncl elve»!nliz brüäern.

4724 Bl. 132>>:sr»tre» vern ibont. <>»»« «Ill«r»t vir , . ,
11726 Bl. !«!!>: fr«tre« ib»nt vicl«re, c>»»« äi»«r»t vir . . .

Harllieb Bl. 1?4>: 6v nrilcler ^ien^en cle» morgen» bo««I>»««n 6v ,t»l . .

»

4724 Bl 134» : mir« rubi«un<lit»ti«. Ion« »»nel», p»t«s , . .

11726 Bl IUN': mir» ruki«>!n<lit»ti», quem romum mi»it ll« «r« »uo in »inu»
viri llnmini. 1'une »netu» p»ter . . .

Hartlieb 1?6>- . . . c!> rntt v?»ren, <l«n»»!b«n »«l lie»l er vollen »u» geinelu
»n»!><>! in c!v »ob«»» cle» m»nne» Ilo beruft <!«r lievli^ v»t«r . , .

»

4724 Bl, 13«': e»i »it: «ur me interrn^»» «l non «ozn<>8ai»'!'
1172»! Bl Il»ü>: cui nit: our m« nun <^n«ü«!8?
Honlieb Bl 164»: er x^rxl, IM mir. «v»rum!> lcenne«l clu mieb nit>

Ist aber <!m 11?2<i die unmittelbare Vorlage für Hartlieb gewesen? Etwa?
bedenklich stimmt zunächst der Text des Anfangs, der bei hartlieb ziemlich abweicht:
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1172s: 8»new8 Lr»uäl>n»8, KIiu8 s»n!oe»ni, nepo8 »Itni ä« ßenere eo^eni, 8t»-
?nil«ml> re?ian>8 mum«nen8ium ort»8 luit.

Hartlieb: egm. 385 Vl, 153^ Der twvIiA »bbt 8»nä 8r»ncl»n ^»8 zeporen von
^ünißleieneiu ^«Lleont, aines Küniz8 8uu l>v 8«liott«n, ßen»nt t»I»eb.»N vucl iw vbern.

egin. 302 Bl. 235>: edunlF8 3un ^eunnt
8»>2,ou»iuliünißlc e^w 8«uott»n vncl vbern,

ogm. 689 Nl, 85^: »ins» Küni^ 8un ßennnt
f»n!o«ul>m, Küniß lu sebotten vnci lu
vbern.

Schotten und Ibern stimmen nun hier nicht. Aber es erscheint der Name
Ibern zunächst in einer andern deutschen Übersetzung der Brandanlegende im
('oä. ?»!. Ferm. 60 (einer Heidelberger Handschrift des 15. Jahrhunderts
Al. 157—187). Hier Bl. 158":

L« ,v»8 die vor ß»r l»in b»il!ißor »bt, 6er Üie8ü br»n6« vnä n»2 von nvbernen
?eburn,

ferner in dem mitteldeutschen Gedicht, welches Schröder als Text Nr. II
abdruckt (S. 49 ff.) ,vnn «ente Lrunäau^ S. 51 :

Nn Iierr« 6er >v»8 ul Irier!»nä (fälschlich statt Irlllnä)
Lin vil »eiliger w»n,
äer w»8 ßeneixen Lr»nälln
ßeborn von Iberne . . .

und im Text des Voltsbuches o. O. und I. (Augsburg A. Sorg?) jedenfalls
nach Hartliebs Tod (1468) vgl. Schröder S. 163:

,L» >v»8 nie vor «in «eiliger »pt ser heißt dann an spaterer Stelle Prandonj, äer w»8
?eborn von <lem l»n6 ^berni»m/

Äuffallcnderweife entstammen alle drei Stellen Texten der sogenannten deutschen

Überlieferung der Legende (Brandan erhält das Buch, welches er verbrennt).
Die deutsche Überlieferung treibt nun in sich wiederum zwei verschiedene

Schößlinge. Den einen lernten wir soeben kennen, er umfaßt lateinische Texte,
Dichtung (mitteldeutsches Gedicht, Volksbuch usw.), er tritt ferner, vielleicht nach
Schröders Meinung niemals selbständig fixiert, zutage in der Rätseldichtung
vom Wartburgkriege 2

). In diesem, mit mystischen Zutaten schwer belasteten,
bayrischen Gedichte des 13. Jahrhunderts spielt Brandan eine ganz besondere
Rolle. Des öfteren wird in mehr oder weniger dunklen Anspielungen, mit und
ohne Namensnennung seiner gedacht, und Schröder S. VII hat die einschlägigen
Stellen zusammengetragen. Zwei davon kommen hier in Betracht:

Str. 47: naeiu ä» änx duoen in 8eliott«nl»n<i,
6»x 8unt Lr3,nä»n ül ein«8 oen8en 2»nF«n v»nt?

Str. 108: IIl!Mi»8 6er Nlun 6»« biioen Lr»n6»n ü? 8iner neuse,
<1»von «8 K»m in 8o!ioten I»nt.

Es kann nun wohl einem Zweifel nicht unterliegen, daß Hartlieb beide

Namen aus der literarischen Überlieferung geschöpft, nicht etwa frei si
e

erfunden

>
) Su eine Reihe von Handschriften, Schröder S, 3: «t»zni!i re^ione, nach 8tl>?num.

Gewässer, See also: aus der seeanliegenden Gegend »on Mumonin, d
,
i, Münster, die Siidspitze

Irlands, Dort heißt ein Vorgebirge noch heute Brandansberg (Schröder S, 37),

'» Hrsg. von K. Simroct, Stuttgart 1858,
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iot Tmm aber sprechen sie für seine sennrnis auch deuycher rucramr. er lannte
«< Oeduht «nn Vnnburatrieg, er lmmle auch «euere Überlieferung des Stoff«.
Veiner eigenen lateinnchen Vorlage gegenüber hat er aber, damit, wie wir sehen
»erden, völlig innerhalb seiner schriftnellerncken und liber'etzungsgcwobnbeil
bleiben», den fremdartiqsii Hamen »es Vandes Mumoma ge'rrichen und durch
«nlbere ersetzt, die vielleicht ihm selb'i, besonders aber 'einer Her^gin, der ömv>
sängerin der Übenelzung, näber luaen. und die dazu noch literarisch anderweitig

belegt waren, ebenso wie er 'Väter eine pxeinullige .Thetis" oder einen .^evialan'

'^r »eine Fürstin durch Verständlicheres erfetzte: vgl. unten l.
Nil der Feststellung der eigenen Zutat der Namen fjbern und Schotten

»urch Harllieb »elbst schwindet nun aber der starrste öinwand gegen eliiwn»e. 1172»!
i^s »er unmittelbaren Vorlage Hartliebs. Nur drei Tüllen waren noch m besprechen:

?! l>0»: !^v»c<» »s?n !,»n<! voztr»» NH^i,!>!»»l, »>i lilll» <i« terr»

T i;u in »er anderen Überlieferung elm. 4724 Bl. 132':
?»>>»n»mNÜVX»»!»« »>!ii><

^in>,^>, I7l»- . . , ^»nimn lie,>!>l ><»««,'nill' »nl ä»z llxill^t.
»nd:

»'m »75l ?i I.Ml»^ i»f^,»iii!t i!Ii» in in»ri ^ne>l»m 5.
>':i<!!„l> !«l» <<<»<>r.,<n»in ^n ^m >!«m mer« <?ü>li«ul.

Bei der zweiten Stelle befindet sich Vrandan auf dem Meere in seinem
3ch,tte, io diß dieier Zusatz doch in Wirtlichlcil nichts besondere T'urchschlageiidc?
!»al. las erste Veiioiel aber bedarf turzer srönerung: ss bat auf den erslen
jl!,b<,<< etwas durchaus Bestechende«, verliert aber auch bei näherer Betrachtung

sehr »eine Beweiskraft, und zwar aus einem äußeren und einem inneren Grunde

2chon äußerlich »ind sich die Worte »<i lilu.^ und ultiu^ so sebr ähnlich, daß si
e

»och bei der verschlungenen Schrift des Eodei leicht von Hartlieb verlesen werde»
tonnten, lind innerlich liegt ja schon in dem .I^aU?', ebenso wie in dem .oV
!<»-!-!,>xl >!!»><'«etwa: von dem Strande bis hinauf ;um sicheren Ufer, der Bc

ssliss des Hoherhinauftragens enthalten, und wenn Harllieb diese Stelle in seiner
oei.Vnllicheüdtn Art richtig wiedergeben wollte, so stellte sich ihm der Begriff des

„Hoher" ziehen« eigentlich von selbst ein.
Und noch an einer drillen Stelle, bei der Altersbcrechnung des Einsiedler?

am Schlüsse von Brandane Meerfahrt, weicht Harllieb in talsüchlichen Angabe»
»m, der Vorlage ab. 6« enthüll jedoch der lateinische Tert in sich selber Wide»

il'lüchei die .XXX" »i, »<>>,'mit der lzi!»<li-»<li»t» stimmen nicht zu dem non»-
<,<!!„r!,!>! de« Aufenlnalle« auf der Insel; die bei Schröder a. a. ^. abgcdruckll
llberlieferung geht in sich richtig ss

.

unten). Harllieb mußte also hier richtig
stellen, bei ihm is

t dann der Ümsiedel A«>>4<), also ?N Inbre auf der Insel und
wnr vorher auch ?s) ^ahre < nicht dann also 50!) in der Heimal gewesen:

?ckli>f>,l ? <>l: l'">! <^»n<,»<>XXX mveni . . , «t s>o«!«» vili l>«r IiX »NNO»...
^»»»l'»n»!!»> <>!'N!M »»!» !N !>!z<'in»»!»' XXX »NNO» in viel» f>!8<ium et I<x in P«!U
,!!,„> !,,„!,< o! l. II, s.»!s>» ,„^,, <>!I!,!«„»NN! Vit? m<>«U">u« modo (.'Xli »Ulli.

>
,

<i^>!cks,,,! „!',l lull !,!,f,<-,sf», noch ein MiiiverslHntni», vieüeicht oer Abschriften vol
»!,>>,,!<'»,t,»n ^,s ?>,», ss, lniemücke»! Nu» j: lüi»« il>n>,,<:!>n!.n«po^ »llki 6« ««n«re liu^eni,

i ,,' !,<<>5m,!„,,m,,,,i !>,ttfl, sss!>s»s,«» l!l>frlsl>»ngsn: onin !l><>>l5:l>Ii »in«» Kiini^« »un l«
»^!,^!!<» «>n>n! !!>>>!,„!» >n,<7.» >!wrn. <>r««» !»»,>!,>>s!l<l>l»un <»!<:!>>«o^eiu»ez«. 3<>l
»!!>,p>"> ,, »>><!!«>>'!,,>l'<>,<,,„«glnilwlüüch sind liier XIl!>»< und K«^«n»!> zniainmengeslessen.
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Ooä. I»t. »Ion. 11726. Hartlieb: H,.

Nl. 196»: ?08t trissint» »nno3 i8t»8 260: n»«b ärei8«iss!l H»ren b»b ieb
<lu»88pelune»8 inveni et i3tum loutem vivum. tunäeu äie ««^»v büler vnä äisen lebenti-
et po3te» vixi per trissint» »nno8 «ine ssenn nrunnen vncl ä»rn»eb lebt ion vier-
nntrimento »Itenu8 eibi ni»i äe no« lonte. e^isslc ^260') M- vnä nett ob»in »närer
Aau»ssen»liu8 «teniin in b»e M8ul», tri- 8pei8 ä»nn äen prunuen. leb bin nw «ibent-
?int» »nuo8 in vietu pi8«ium, c>u»älll- elissk ^»r M c>i8er ju8«I, I)rei««issll ^»r
?int» in p»3tu illiu8 lont!« et o,uino,u»- b»b ieb sselebt von äi8eun prunuen vnä
?int» tni in p»tri» ine». Nmn«8 »nni vite vi8obeun vnä vierelisslc ^»r n»b iob sselebt
mee N8«ine moäo oentum o,u»är»ssint». »ll»in von äi8em prunuen vnä ien piu sse-

>ve««nn«ibent«lisslcj»r in meinem b»im»t
vnä »II t»ss m»in8 leben8 »iuä bunäert
vnä vierelissll ^'»r.

Hartlieb: 0. Hartlieb: L.

113>: n»eb är«v38iss ^»ren b»b iob 184>: n»«b ärev83iss ^»r«n b»b i«b
simäen l«»i büller vnä äi8«nn lebentissen tunäeu äv e^wo bolen vnä äv8«n lebentizen
prunnen vnä ä»rn»«K lebt ien viero^issli prunuen. Unä ä»lu»ob lebt ieb viereüiss
^»r vnä uet ll»in »näerev, 8pei«^ ä»nn äen ^'»r vnä Ket ll»iu »när« 8p«i8« ä»nn äen
pnmnen. I«K pin nun «ibeno^ißll ^»r in prunn. I<-b,pin nun «vbenexiss ^»r ^

'n äer
«lizer )U8«l, ärev88iss8e(!) b»b iob sselebt )N«e>, äre88iss(!) ^»r K»b ieb sselebt von
von äenn vi8oben vnä ä» vierolissk^»r b»b ä«mvi8«b vnä vier«liss^»r von äemprunnen
leb sselebt von äi8«m prunnen vnä iob pin vnä pin ss«w«««n 8vben«^iss ^»r jn meiner
ze'vezenn ^

n meinem ll!o8t«r 8ibenexissK b»vm»t vnä aller t»ss meine« leben« 8iuä
j»r, ä»3 i»t in meiner b»im»iä, vnä »Iler bunäert vnä viereniss.
l»z mein» leben 8inä bunäert vnä vier-
«iss ^»r.

Einstweilen würde somit also doch «oä. litt, mon. 11726 als die unmittel

bare lateinische Vorlage Hartliebs anzusehen sein. Schlimmstenfalls hätten wir
ober die gleiche Lage vor uns, wie beim Alexander (Poppen, a. a. O. S. 29),
wo sich zwar die unmittelbare Vorlage Hartliebs auch nicht ergeben hatte, wohl
aber eine dieser außerordentlich nahestehende Niederschrift festgestellt wurde, die

ohneweiters zur Beurteilung von Hartliebs Übersetzungsleistung ausreichen konnte.
Von deutschen Übersetzungen der Legende, die für uns in Betracht kommen

tonnten, sind bis jetzt bekannt drei Münchner Handschriften (ooä. Form. inou. 301.

38ö. 689), eine Heidelberger («oä. pkl. ssriu.60, 15. Iahrh. Bl. 160— 18?l>)»),
eine Innsbrucker«) Hs. 979 und eine Nürnberger (Libl. 80IF. N». 34, 2° vom

Jahre 1488). Hievon scheiden aber die Heidelberger und Innsbrucker Handschrift
für unsere Zwecke von vornherein aus; es sind zwei auch unter sich verschiedene
Übersetzungen, nicht von Hartlieb, sondern von unbekannten Verfassern, welche
die sogenannte deutsche Fassung (Brandan bekommt das Buch, das er verbrennt !)

zu Grunde legen. Es beginnt:

Loa. p»I, sserm. 60 Vl. 158»: Ü8 w»8 bie vor ss»r »in li»illisser »bt, äer tue««
>ir»nä« vnä w»i von bvbernen sseborn vnä äer m»l ^

n »inem ss»r wiräissen HIo8t«r vnä
<>^r8«Ib b»illiss »nt 8»nä br»näe ll»m »in« m»ul« über »in büob, ä»r M v»nä er ssl«8le
"nnäer ssß8obriben . . „ ä»8 wolt er nit sslöbeu vnä n»m ä»8 büob vnä verbr»nt «8 , . ,

Innsbrucker Hs. (aus Kloster Schnal« stammend; gr.«8°. 15. Iahrh. Pap. Bl. 49d
bi« 81b, zweispaltig):

49b, 1: Lvn ebure^e vorreä von äer w»näerunss vnä pillssr»m8eb»lt ä«8 bevlissen
^rennä»ni.

>
)

Bartsch, Die altd. Hs. d
. Uniu.'Bibl. Heidelberg (1887). ,

') Hier habe ic
h der Innsbrucker Universitätsbibliothek für die außerordentlich entgegen»

lommendeUnterstützung und die Überlassung de« Brandan, sowie einer Coesariushandschrift ganz
besonder«z» danlen.
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^p, '.'s: O)e n»et!ße«ebrioen l>58torv vn6 «»cb. 6v« in 8»^«n von der «»näerunss
vn<l pü^sulüzelizst <l«8 »eiligen «vr«n<j»ni vnc! von äen ^ro38«n «^unäerwereben, 65« zo»
>l«r t>«rr cloreb ^n ßem»et!t b»l vn6 <vie er ^n ßen«rt vn6 lle«pevzt b»t 8vb«n j»r mit
»«inen l,rüe<!ern . , , »I« <1»nn 6v tlvztori l>«r n»en »»^«n «vir6. Vn6 6»rumb so !»«2 io!>
vi! vunller vn<l v?oN vn6ei^»«^en jn <1«rvorre<l von ebürei we^en, v»»nn <lve nl>eux>>-
«enriken l>v8lori vnä «xb 'Vl. bt)d, Ep. 1^

,

6v "iril 6«« ss»r !»ut«r 8»?en vnä ä»rnwt>,
«0 l>»n i<>n6v« vorssen»nl liv»tovi vn6 »»ob »re«ebr!ben vn<i von 6».« !»tein elu tewt8«u
pr»el!l «u »inen» nnei <l«r »n^ecbti^n menzeben vnä 6« 6ve »un6«lweret> ^otte» ß«-
«N'en«»r<l werben.

Ir> llv bebt «ien »n <l)« 'vin^erung vn6 pillßr»m«e!>»tt 6e« Ke>li^en >Vren6»ni.
Der be/Iüe Lren6»nu«, 6er »nn sinloe». »!»« een»nt vn>1»in pruecler «un <le»meoli-

tieen deinen »lebv. 6«>!) eeporen w«r>s»!Nvon äeni ^rozgen Konen «eeuleenl r»8«nv (!>,
»!»><ssen»nl »u» il^m ßroö>>n«!<!> Aunien«n»inin .. .

Man sieht also, zwei in sich und Hartlieb gegenüber völlig verschiedene
Überlieferungen.

Es bleiben also für die Untersuchung bloß die drei Münchner, sowie die
Nürnberger Handschrift, sämtlich aus dem 15. Jahrhundert.

4 «-«6». 301 Fol-, 262 «l. enthalt »uf Vl. 235—62 »nsern Im. Von der Hand, die
den Vrondon ichrieb, rührt lonsl nich!« in der Handschrift her. In ftarlem Ho!;d«le! mil rotem
^'ederüberzug, Veschlag und Doppelschliehen fehlen.

L-e?, 385 4": hat die Prandanlegende auf Vl, 153—87, 3 ie Handichrist beginn! mit
der hegend, der H

I

Katharina von Eienn Bl. 1—132: die Hont, welche unsere hegende schrieb,

dal noch Vl. 61»— 1^5» der Katharina geschrieben. Tie Handschrift, in starlem Holzdeclel mit
Mesftngschlietze, war Eigenwm de« Kloster« Tegerniee Vl. 1 (unpag.): .!>»» puedlein gebort l»
äe» <7!o8ter 'leßern8«e, in <<«m<!)« nv« n»«b8e«enri>>en 8>eenl: l>»8 leben <ler bev!i?>'N
^unekfr»n«n 8»n6 li»lb»rin» von cler Knenen 8in preäi^l or>lenz. Von Äer »i«len8en»!l
ß»i«ll>eber p«l8on vn<! vnt«rtiini^!l»it vnä von pu8w»r!ilien leden Dl»« leben

,le8 n>>v!i?>>n
berren «»n«l ür»n<i»n.' Tie Schritt gehört dem 15. Jahrhundert. Tie Ztücle sind also ichon
domo!» in der Handschrift vereinigt wordrn.

o-e^m 6«9 »om Jahre 1457—1474. 4». Ltarler Holzdeclel mit r>dervitssung: die
Messiügichlitße fehlt ,»m leil. Ii»3 «I. oerfchiedenen Inhalt«, der Brandan auf M. «5—116.
'.'lach «eendianna, der (!r,äl,lung heißt « t>!. 116 zunächst, »nd zwar bier allein: ..Xüerssniäi^«!''
siilHlü«, ä« nüeli »ev ee6«u»v!l«l (!> Out in lob vn6 äuroli »»«vr v!ei88iß<>n»nkel,i^ (— o»
hn!tn»d»«><reoi<>t!«nvna ^o iel, cl»r jon« verirret 8«^, <l»« empseleb leb e»er u«<'nen tiess
lr»ebl«n6en vernulsl iw l»e»8«rn

«?inil» «»< vit» 8»n, ti 8r»n6»ni jn 6ie lirilu» po8t bene^ieluiu »nno 6omini in

m°«e««°lvi^ j»r «t »llinet 1»ow,ino ^on»nni t»ne l«iui„>ri8 prior » »^neM»rn." 2« is
t

Hlofl"
öchiifllarn oder Hohenschaftlarn bei München und die Talierung zeigt, daß Harllieb« Vrandnn
überfeyimg lpätesten« 145? fertig war.

I) -- Nürnberger Hf. (.>l8, 34. lol. Libl. 8ol«ter> steht in einem Sammelbanl» d
e

rühmt« «eisen Vl. 61— «6. Auch si
e

datiert: am Hchlusi« de» lerte« auf der vorlehten se»s

steht: .4nno et«. !l,lv,i> ^»,«,' «l<» 81 Jahre nach e«lm. 689 «.'» und zwanzig Jahre
na<t,

Hartüeb« lod». ö« tritt si
e

in ihrer Vedeutung für un« zunächst zurüll.

Beim Lautftand der drei zunächst in Betracht lammenden Handschriften
äljs) ergibt sich eine durchaus bayrische Grundlage. Sie zeigen alle zunächst den

bayrischen Wechsel b)v:

>: ««»lie»»nn^. bewirten. »nvf«zvunäl. beleibt.

8: «vnn6erw»r, «v«»<»t— bo!be«»«b,t »l«Kornet.

L: bnn<1«s^»r «reossen»»«» — »ntbnrt. »ntburten. »lbe?, bo!b«,»!N.
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Hiemil snmmt Hartliebs eigene Schreibung, wie wir si
e in seinen Beste«

rungen in den .^armen d5<lern' e^m. 732 sehen'): bluin, 8<-ti>s»ben und

^llb»deu. scddeb! u. a.

Die Diphthongierung der Stammsilben überall durchgeführt; doch hat ^

die Form irünl usw. «vgl. C). Diphtongierung der Nebensilben bei ^ vereinzelt;
Allein vessleicber: bei L durchgeführt: leibleieb. ^eipleicu. erleied. lroleicu:
bei C schwankend: trulilb. leidücu neben inrleied, siedüsslcleieben.

d)p. ^: on (und zwar allein ?r»nä»n. pueu. ze<eell)»^nl. Z»rn6«r— brüäern. pi» —
bizi. — leiplieber. b.»eli«l!«inp»r<!en.
L: ^epetten, ßeperäe. eeplueml vn<l ßef>iläel. — noebseneinperen.
(!: pel prüe<leln. prot — h<>en«eneinr«r«n.

<!)t: H^: tnntel — «tnncllel. Himpl — äetlen.
L. lnnc^el. teortgeuen — lempf.
0: tnne^el. lemps, — «leutlieden lmehrf.'»

lljeb: H,: sehr ausgedehnt: cbomen. ehin6. enr»nck. enorrip. ourevstuer. Kuzi »nd
el>n»i. olue«i. — «»ercn«u. Vereinzelt ll»m. ^orpp.
L: l»ln. Kremter. Knsl. liiez« — ^eroten.
<^. llii^ter. i»m. llveel — verellen. Vereinzelt bereuen, ^ei^b r-gl. H,).

t>>en: H^: turzelier. ^ein»llel. lleuenä
— noen.

L: iür«««t>el. ^em^eliel. tlecbenä — tloen.
<7: lurzeener. ßem»ebe!. tlebenäl — üocli.

Auch s
'

hat in bemerkenswerter Übereinstimmung mit ^ fluni usw.:

^ 235: «ein ll»ss VN«! »eporner lrünc! 0: 8b^: lrunät L 154: trennt.

.^ 237: v»ter muter vn<l »U vnnler lrunt <?: (weggelassen) L 156: freund.
238: 'vontenn »ein trünä 0: «ein lrüncl L: tre^nä.
241: ein trnntlieäer ze^en (3: truntlieuer L: lreuntlieuer.

Hienach scheinen ^ und 0 näher zusammen zu gehören. Formen ferner wie

H: reiebeuzedast und ß«?iu (mehrfach) dürften nach der Oberpfal; weisen. Ent°

stand"die Handschrift in Nürnberg? Jünger als 0?

Ist ein schwäb. u»ub für dal, in <
?

ft?»^: 6»s er uaud »u8 äem slu^lc
!l<«»bentessell Schreibfehler (durch das folgende au i

n

»u«x?) oder aus der Vor»
>ogtdurchgeschlüpft? Denn «

^

gehört nach Tegernsee und is
t

sicher auf rein bayri»

schein Gebiet entstanden.

v ist') in der Sprache obd. ohne besonders charakteristische Merkmale.

?i>ch finden sich in dem mir vorliegenden Stück Formen wie llouiss, Kaui»lic-deu.

Die Vergleichung der Varianten nun gibt folgendes Bild. Zunächst stimmen
gm; auffallend ^ (301) und 0 (689) zueinander (vgl. schon oben).

L hat zunächst eine einleitende Bemerkung, die in ^ (' fehlt, die aber II

nieder hat:

'» Bgl. oben Kap. I. — In den Quittungen (i
,

oben> lein Beleg.

') Nach freundlicher Mitteilung der Etadtbibliothel Nürnberg, da eine Versendung der
vMdlchritt an den damals wahnsinnigen Pürtotosten scheiterte. Ich spreche der Etadtbibliothel für
»>«Bemühung meinen herzlichsten Tan! aus.
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(.'»!!. 2»rll!«!i »l. 4»: Verp»ten Lnn5» 8. ?7:

. . . «« »ü!t ir »nll »in «»»el»«rn «l»in oäer <li« 8nn»l ss»tt in lnit »6en <xl«r »it
in »vn«n »»ntt 06er »uff »-^ »»en ir «»n»6 a6«r mil ürei<1en ull »in prett <xi«r
e«r»6 o6«r nn?«?l»6 »rkennen m«flt. «lu»«t lnit «lintt«n ntl f«ppir »<ier »i« m»n

?«l»6 0<l«l NN8«r»» pnnlt«n «r-
l«nn«n u>»ss.^

Ferner halte Hartlieb schon in Wien 143? eine Schrift über die Erballimg
des Sieges zusammengestellt und hierin is

t der Sieg an bestimmte Wochentage
geknüpft, die teils der Jungfrau Maria, teils dem bl. Georg ;ugehöreu>1. Auch
diese Gedanken der Handschrift lehren i

n der .rerpoten Xuust' wieder:

Verl. U«. N87: Verpoten 5nn»t 8. 33.

. »I!« !lnn»l 6e» »ißb >°t »n >1en>l»?. wer odliß »m «leonen, «nnu». <xl«r
<ter »inem ve?I«l<ll«u n»l»en «n gebärt. »ieblen: 6er zr»t l»i«ler 8>r »ülxttliet» «l.
>Vil>t»n«l>, 6», <I>«ball»«» »>»l«ler »ll«r »»nn m»nn 6»r in vi! ze6«nelll 6«r r»inel>.
m»n!«ieben n»men ss«t»i!tll»>>«nl in «lw»v Keu»enen ^«lne!isr»'ven A»ri» . .. »nel>
l»il, I)«n er»ten l»il !>»!»»<?»<»v nn««r 6«r b»ili^ ritt«r »»nt ^öriß... vel<i
sl»««n n»m«n 6«r ^nn<lllr»»eeu ll»ri». »uol> ver»i»t jn <iie b«»«n »ubr«v vn<l vn-
Iier »n<i«rn l»i!e »»n<l ^nr^enn , . . ß«I»nd«n. »»»nn 6i« ll>»i»t«r Hi8«r llunol
ll<>m6«r l!rie!il»ß. pllin» lt»ss vn6 «preeben. l!»» ellien n»men inFebüren 6«r

<ler 8»»b»t»? »n6 6«r 8onnt»z n»eu- «inen lu»i»l zl»ri» vn«i l>»b«n «llieb t»^
inill»« ^>?nör«nl ein vn»«r«r lr»'»«n ^

n

6«r wiion«« »I» »»m«ll»^. eri!t»e.
Lrueävr. l>sintlt»e.
Il«» »» ««börent ä«r Unnt»^, lnill- <lie »üüen »ein vn5>>rlr»wen. «« »ü!l«n 6i«

M»<!len, l»'r«vl»>: »n<l 6» 8nnll<^ vormitl»^ »n<leru l»e lnzeliuren «»nnl ^><liz«n;
^lu »»n<l ^orßeu. <l»n>it «o re^nent «>. weil,«« n!>li^. <t»« i«

wo! in erp»rm«n.

Aber während für Harllicb, wie man sieht, in de» .<'<>!,><<»'diese iliinsle

noch als wertvoll galten, erscheinen si
e 145)6 als .verl^tene', falsche, aufs schärfste

;u verurteilende, vor denen er den Markgrafen nicht genug warnen kann. In
diesem einschneidende» Wechsel der Anschauungen sieht Riezler') einen der vielen
Widersprüche, welche das Wesen dieses Mannes kennzeichnen. Ich glaube,

diese scheinbaren Widersprüche erklären sich bini eichend aus Hartliebs Eharaller.
I» all seinen Porreden, Nachrede» u»d persönliche» Bemerkungen in seinen

Schriften zeigt sich deullich, daß Harllieb in lemem Sinne ein Mann von per»

sonlicher Eigenart und selbständiger Gesinnung gewesen ist. Vielmehr baute er Feit
seines Gebens sein ganzes Dasein auf feine höfischen Beziehungen u»d die äußeren

Aussichten seines Gebens auf. Er lichtet sich nach den berrschenden Strömungen,
er konnte so, er konnte auch anders, und so wäre es dem vielseitigen und be

rechnenden Mann nicht schwer gewesen, I4-1X für seine Fürstin eine Schrift über

Chiromantie zu verfassen und 14.')<i für einen anderen Fürsten ei» Buch zu

schreiben, das alle diese Künste in Grund uud Bode» verdammt. Aber hier kommt
wohl noch weiter das Perbot der ilirche in Betracht, auf das Harllieb in der

.veri'ot.n Kun«!' ganz auffallend oft Bezug nimmt, D. Ulm S 27: ,<>«>mnm-i»
vnll i>! von <!«»!'li,i!i>5!!l Kir<!ien v^voten: S. .ll: ist vnzl v»sl>o!en rnn cler
n«!iss<'N liil<li<n in «!,er»li^: S. 32: <l»rum>» <1»« <li»>liailiß lvirell verpat»>n
!ml, v»nn vir ><u!I,'i! vu6 mu»8eu 6er lmiliß^n Xirel»» ?enor8»m »ein.

«s'll«n «ir l^Illlll»?» ««nlen' usw. Und wenn wir vielleicht nach einem de»

>
,

Hitl zilierl nach einer bisher »ick! btOlbltls» berliner Honeichrlil >l« <l<>rn>I» 1187.
öie beginnt ll'l l» ^

r
j ,llem <>»t,:<l !>»nn» Iilirtliel» «lilüo l»v<>!»<>e»m>i»>n>lll»e^<.'

' ^ Ril;!el, ^ejchickle eer Hesenprozessc in Saner«, Zluttgarl !>'.«), ö. »i».
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stimmten kirchlichen Vorgehen suchen, so liegt es nahe, an die große Visitationsreise
des Kardinals Nikolaus von Cusa zu denken, welche der Wiederaufrichtung der er
schlafften Klosterzucht und der Reinigung des kirchlichen Lebens galt^). Auch
Hartlieb hatte schon in der Vierzigerjahren im Auftrage Herzog Albrechts über
die Klosterreformen Briefe erlassen, vgl. oben S. 227. Am 20. März 1451 stellt
der Kardinal in München einen Ablaßbrief aus und der bekannte Leibarzt und
in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten beschäftigte Diplomat, der 1448 für
die Herzogin Anna jene Chiromantie geschrieben hatte und Schwiegersohn des

Herzogs war, is
t

ihm bei diesem Aufenthalte sicher nicht entgangen. Seit jener
Zeit wehte dann auch am bayrischen Hofe hinsichtlich solcher Geheimkünste ein
anderer Wind. Durch diese Scheidung aber wird die Entstehung der Wolf,

b
s. 815 (Ooleeta) noch in die Vierzigerjahre verwiesen 2
).

Die Legende von Sankt Brandan ft zirka 576) und seiner fabelhaften sieben»
oder neunjährigen Irrfahrt in der irischen See war im Mittelalter außerordent
lich beliebt: auch schon der Wartburgkriegs) weist eine Reihe von Anspielungen
auf. Es war hier ja auch ein Stoff gefunden, der sowohl dem kirchlichen, wie
dem romantischen Sinne jener Zeiten stark entgegenkam. Wir unterscheiden nach

Schröder (S. X
,

XIV) zwei Hauptaste der Überlieferung, die beide schon seit
dem 12. Jahrhundert bekannt waren, von Schröder als die lateinische und die

deutsche Überlieferung bezeichnet. Gleich im Anfang zeigt sich schon ihr Gegen»
satz. In der lateinischen Bearbeitung wird Brandan, durch den Besuch und die
Erzählung seines Neffen, des ehrwürdigen Paters Barindus ^

),

schon alt (ssnsl,)
und hochberühmt durch seine geistlichen Tugenden, der das Paradies, das Land
der Verheißung, die terra, rspr0mi88i<mi8 gesehen, ebenfalls bewogen, sich auf
den Weg zu machen, die seligen Gefilde zu schauen. In der sogenannten deutschen
Fassung dagegen bringt ein Engel dem Arandanus vom Himmel ein Buch; Brau-
dllnus liest es, aber er zweifelt an der Wahrheit der dort berichteten Wunder

dinge und wirft erzürnt das Buch ins Feuer. Zur Strafe muß er nun nenn Jahre
lang selbst auf dem Meere fahren, um alles, woran er nicht glaubte, selbst zu
schauen, bis er in seine Heimat zu einem gottseligen Tode wiederkehren darf.

Diese grundlegende Verschiedenheit gibt uns die Möglichkeit, für Hartlieb als
Vorlage eine Reihe von bekannten lateinischen Handschriften auszusondern, die der

sogenannten deutschen Überlieferung folgen, denn Hartliebs Übersetzung folgt der
sogenannten lateinischen Überlieferung, welcher auch der bei Schröder als Nr. 1 abge«

') Niezier, Gesch. Naierns, III, 852, — > I. Übinger, Kardinallegat Nie. v. Elisa in,
Teutschland. Hist. Jahrbuch, VIII, U40. — Oefele rer. bei«, «eript. II, 291 ff.

') Nach Hirfch S, 93 lehnt Hartlieb auch im Aleinnderbuch die Kunst Ciromantia ganz
«»sdrücllich nb, das merkwürdige Aussehen der Hände habe natürliche Ursachen: ,vie puneten
vn<l I^ni, äi« «Komen 80 8ie!l sie tmwt rümpsst oä«r 8ien 8UN8t 8e!>urp!ft vnd niedt, ci»8 s?
Ku« oäer Zut« bedeuten/ Aus dieser Stelle wäre eine bessere Datierung der Alernnder-
überseyung zu gewinnen gewesen als si

e

Hirsch S, 1 hat: ,um die Mitte des 15. Jahrhunderts
geschrieben/ Ende 1448 widmet er noch seine Ciromantia der Herzogin, durch obige Bemer
kungen Hartliebs geHort auch die Alernnderübersetzung mehr in die Nähe der , verboten Lunül^
uno nls« in die Fünfzigerjahre.

') Sanct Brandan. Ein lateinischer und drei deutsche Terte hrsg. von K. Schröder.
Erlangen 1871. S. VII ff.

^
!

. . , «8t auiäkm p»trum »<I illum qno6»m ve8pere ven>88et, nomine Il»rinäu5>
i>h>x,8iüiuz. — Hartlieb 153^ : 6n« ^v im Kam »in» »dent8 8v»t »in er^iräißer vater 8»nel
Uonediuten ^154»s «räen3 zen»nt lll>rin<lu8, der »uen n»8 «ein m»Z vnd ^«porner frevmdt , .

Lu»h»ii»n. XXV. , 24



358 R. Dreſcher, Johann Hartlieb .

m
e
d
ie

d
a
ju

Fotoerangezogentage

Hausbesuchen

d
iemeeste

pomoc

A
lt
h

color c
in
e
e

dructe Proſatert angehört . Zur Gewinnung v
o
n

weiteren Geſichtspunkten zur
Beurteilung des Verhältniſſes Hartliebs zu ſeiner lateiniſchen Vorlage habe ic

h

die ſieben Handſchriften d
e
r

Münchner Staatsbibliothek herangezogen (cod . 2607 .

4724 . 8485 . 11726 . 17139 . 17740 , 22248 ; dazu Fragm . 29061 ) , aus denen
ſi
ch , wie wir ſehen werden , fü
r

unſere Zwecke ausreichendes Vergleichsmaterial
ergibt . Zunächſt liefern uns ' die Namensformen e

in weiteres Moment für die
Gruppierung . Der eine Teil der Handſchrift nennt Brandan filius finlocha ,

nepos Althi ( clm . 17139 . 17740 und 22248 [hier auch o
ft Brendanus ) ; filius

phyloca , nepos aichilde 8485 , auch Schröder , S . 3 , ha
t

Finlocha , nepotis [ ! ]

Althi ) . Die andern nennen ih
n

den Sohn des Fanlocanus (2607 ; 11726 ) ,

Faulocanus (4724 ) , dagegen d
ie Hartlieb -Handſchriften : Falocham (cgm . 689 ) ,

Falacham (cgm . 385 ) , Salacham (cgm . 301 ) . So beſchränkt ſich d
ie Zahl der

Hartlieb näherſtehenden Handſchriften oder Handſchriftengruppen auf d
ie drei legt

genannten 2607 . 4724 . 11726 . Hieron aber ſcheidet wiederum die erſte aus auf
Grund nachfolgender Stelle : Bei einer Landung auf einer Inſel findet Brandan

e
in

ſchönes Kloſter , er fragt d
e
n

Abt im Laufe d
e
r

Geſpräche , ob er nicht länger
verweilen könne . Dieſer ſchlägt es ab :

2607 B
l . 76 . Non licet , quia voluntas dei non e
st . Nonne revelavit tibi deus . . .

Dagegen 11726 B
I
. 1866 (auch Schröder ſo S . 17 , 3 . 30 , der aber

ſonſt ſicher nicht d
ie Vorlage Hartliebs geweſen ſein kann ) :

Non licet , quia voluntas dei non e
st . Cur me interrogas pater ? Nonne reve

lavit tibi . . .

Dieſes Zwiſchenſtück hat nun Hartlieb ebenfalls überſekt , es gehört alſo in
t

die Überlieferungen für Hartlieb hinein :

cgm . 385 BI . 169a : es zymbt euch nit , wann e
s ist nit der will gotes . O lieber

her vater , warumb fragst du mich ? hat dir nit got geöffent . . .

Und cl
m . 4724 ſcheidet aus b
e
i

Vergleichung folgender Stellen :

4724 BI . 130 : cum viginti fratribus in insula
11726 BI . 187a : cum xx 40r fratribus ,

Hartlieb B
i
. 170a : bey den vier vnd czwainzig brüdern .

4724 BI . 132b : fratres vero ibant , quae dixerat vir . , . .

11726 BI . 1891 : fratres ibant videre , quae dixerat vir . . .

Hartlieb B
l
. 1741 : d
y

prüder giengen des morgens beschawen d
y

stat . . .

4724 BI . 134a : mire rubicunditatis . Tunc sanctus pater . . .

11726 BI . 1901 : mire rubicunditatis , quem ramum misit de ore suo in sinum
viri domini . Tunc sanctus pater . . . .

Hartlieb 1761 : . . . d
y

rott waren , denselben ast liesz e
r vallen aus seinem

snabel in dy schosz des mannes . Do berüft der heylig vater . . .8nabeParties

L ' une mire
4724 BI . 1381 : cui ait : cur me interrogas et non cognoscis ?

11726 BI . 1951 : cui ait : cur me non cognoscis ?

Hartlieb BI . 184a ; . er sprach zw mir , warumb kennest d
u

mich nit ?

Iſ
t

aber cl
m

11726 die unmittelbare Vorlage fü
r

Hartlieb geweſen ? Etwas
bedenklich ſtimmt zunächſt der Tert d

e
s

Anfangs , der bei Hartlieb ziemlich abweicht :
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11726 : Sanctus Brandanus, filius fanlocani , nepos althi de genere . eogeni , sta
gnilem 1) regionis mumenensium ortus fuit .

Hartlieb : cgm . 385 Bl. 1531: Der beylig abbt sand Brandan was geporen von
künigleichem geslecht , aines künigs sun zw schotten , genant falacham vnd zw ybern .

cgm . 302 BI. 2351: chunigs sun genant
salacham künigk czw schotten vnd ybern .
cgm . 689 BI. 851 : aines künigs sun genant
fanlocham , künig zu schotten vnd zu
ybern .

Schotten und Ybern ſtimmen nun hier nicht . Aber es erſcheint der Name
Ybern zunächſt in einer andern deutſchen überſegung der Brandanlegende im
Cod . Pal . germ . 60 (einer Heidelberger Handſchrift des 15. Jahrhunderts
BI. 157 – 187 ). Hier BI. 158à :
Es was h

ie

vor g
a
r

a
in hailliger abt , de
r

hiesz brande vnd waz von hybernen
geborn ,

ferner in d
e
m

mitteldeutſchen Gedicht , welches Schröder a
ls

Text N
r
. II

abdruckt ( S . 49 ff . ) ,von sente Brandan ' S . 51 :

E
in

herre der was uz Trierland (fälſchlich ſtatt Irland )

Ein vil heiliger man ,

der was geheizen Brandan

· geborn von Iberne . . .

und im Text d
e
s

Volksbuches 0 . O . u
n
d

3 . (Augsburg A . Sorg ? ) jedenfalls
nach Hartliebs Tod (1468 ) vgl . Schröder S . 163 :

„ E
s

was hie vor e
in heiliger apt [ er heißt dann an ſpäterer Stelle Brandon ) , der was

geborn v
o
n

dem land Yberniam . ”

Auffaứenderweiſe entſtammen alle drei Stellen Texten der ſogenannten deutſchen

Überlieferung der Legende ( Brandan erhält das Buch , welches e
r

verbrennt ) . -
Die deutſche Überlieferung treibt nun in ſich wiederum zwei verſchiedene

Schößlinge . Den einen lernten wir ſoeben kennen , er umfaßt lateiniſche Texte ,
Dichtung (mitteldeutſches Gedicht , Volksbuch u

ſw . ) , er tritt ferner , vielleicht nach
Schröders Meinung niemals ſelbſtändig fixiert , zutage in d

e
r

Rätſeldichtung

vom Wartburgkriege 2 ) . In dieſem , mit myſtiſchen Zutaten ſchwer belaſteten ,

bayriſchen Gedichte des 1
3 . Jahrhunderts ſpielt Brandan eine ganz beſondere

Rolle . Des öfteren wird in mehr oder weniger dunklen Anſpielungen , mit und
ohne Namensnennung ſeiner gedacht , und Schröder S . VII hat die einſchlägigen
Stellen zuſammengetragen . Zwei davon kommen hier in Betracht :

Str . 47 : naem d
u

daz buoch in Schottenland ,

daz sunt Brandan û
f

eines ochsen zungen vant ?

Str . 10
8
: Urânias der nam daz buoch Brandan û
z

sîner hende ,

davon e
s

kam in Schoten lant .

E
s

kann nun wohl einem Zweifel nicht unterliegen , daß Hartlieb beide
Namen aus der literariſchen Überlieferung geſchöpft , nicht etwa frei ſi

e erfunden

1 ) So eine Reihe von Handſchriften , Schröder S . 3 : stagnili regione , nach stagnum ,

Gewäſſer , See alſo : aus der jecanliegenden Gegend von Mumonia , d . i . Munſter , die Südſpitze
Irlande . Dort heißt ei

n

Vorgebirge noch heute Brandansberg ( Schröder S . 37 ) .

3 ) Hrsg . von M . Simrod . Stuttgart 1858 .

Suplung (mitteldeutiche
lernten

w
ir

foebeun

in ſi
ch wieder d
e
s

e
r
d
e
r

24 *



3W K, Ttescher, Johann Hartlicb.

bat. Dann aber sprechen si
e

für seine Kenntnis auch deutscher Literatur, er kannte
das Gedicht vom Wartburgkrieg, er kannte auch weitere Überlieferung des Stoffes.
Seiner eigenen lateinischen Vorlage gegenüber hat er aber, damit, wie wir sehen
werden, völlig innerhalb seiner schriftstellerischen und Übersetzungsgewobnheit
bleibend, den fremdartigen Namen des Landes Mumonia gestrichen und durch
andere ersetzt, die vielleicht ihm selbst, besonders aber seiner Herzogin, der Emv<

fängerin der Übersetzung, näher lagen, und die dazu noch literarisch anderweitig

belegt waren, ebenso wie er später eine zweimalige ,ThetiS" oder einen .Vevialan'

für seine Fürstin durch Verständlicheres ersetzte; vgl. unten').
Mit der Feststellung der eigenen Zutat der Namen Wern und Schotten

durch Hartlieb selbst schwindet nun aber der stärkste Einwand gegen e!i»nn»e. I1?2«i
als der unmittelbaren Vorlage Hartliebs. Nur drei Stellen waren noch zu besprechen:

Bl. 18'.!»: levnl« ei-fin !>l»neveztr»m N»V!0»I»M, »cl Iilu8 6« toll»

Dazu in der anderen Überlieferung elm. 4724 Bl. 132':

, . ve»t»!n n»vie»I»m »Itiu« . . .

Harllieb 174»: , , , ä»rm»b lioont ,!>« «^Iiiff »»f c!»« !iö«b,«t,
und:

Bl. 193»: . . , »pp»rult illi» quec!»»! lorinul».
«Im. 4724 Bl. 13ßb: . , . »>,>,»s»it iüi« in m»ri ,>»e,w,u s.

Hartlieb 181»: «lc>«s«c>n»m ^
n jm ,!«>!>wer« ein üxul.

Bei der zweiten Stelle befindet sich Vrnndan auf dem Meere in seinem
Schisse, so daß dieser Zusatz doch i

n Wirtlichkeit nichts besonders Durchschlagende»?
bat. Das erste Beispiel aber bedarf kurzer Erörterung: Es hat auf den ersten
Anblick etwas durchaus Bestechendes, verliert aber auch bei näherer Betrachtung

sehr seine Beweiskraft, und zwar auo einem äußeren und einem inneren Grunde.

Schon äußerlich sind sich die Worte m! !i!u« und »Ilin^ so sehr ähnlich, daß si
e

doch bei der verschlungenen Schrift des Euder leicht von Harllieb verlesen werden
tonnten. Und innerlich liegt ja schon in dein ,Irv»t<^, ebenso wie in dem ,6«'

»»'Ml lul lilux' «etwa: von dem Strände bis hinauf zum sicheren Ufer) der Be>
griff des Höherhinauflrngeus enthalten, nnd wenn Harllieb diese Stelle in seiner

urroenllichenden Ar! richtig wiedergeben wollte, so stellte sich il>m der Begriff deö

„Höher"ziehens eigentlich von selbst ein.

Und noch an einer dritten Stelle, bei der Altcroberechnung des Einsiedlern
am Schlüsse von Vrnndans Meerfahrt, weicht Harllieb in tatsächlichen Angabe»
lw» der Vorlage ab. Es enthält jedoch der lateinische Teil in sich selber Wider
»milche; die ,XXX'» «.»i»",' mit der l>u»<lrll>ii!!lu stimmen nicht zu dem »mm-
l?»>iu»ri>!« des Aufenthaltes auf der Insel; die bei Schröder a. a. O. abgedruckle
Überlieferung geht in sich richtig is

.

unten). Hartlieb mußte also hier richtig

stellen, bei ihm is
t dann der Einsiede! W -l- 49, also ?l> Jahre auf der Insel und

war vorher auch IN Jahre <nicht dann also 50!) in der Heimat gewesen:

Schröder s, 34: ?<,'! qun<,»e XXX inveni . , , et lwsle» vili iior I^X »nno» , .

>nn»««n»ri»» oli'nin» «um in !>»<'in»>»I»: XXX »nno» in vielu ^i»<ium et 1<X in p«<»
il!i»ü suittiü el l, in l»»lri» nie», omne» »nni vite m<>>!«!«,u« »>o<lo<.XI^ «unl,

>
>

Es scheint aber bier außerdem noch ein Mißverstand»,», «ielleickt »er Abschriften vor
,»!>ege», denn die stelle de» laleinücken !>7'.»»>:!>!<»«s»l>I,>e»ni. ne>»u»»llbi äe ««nere lio^ni,
t,i« sich durchgängig n»eet, geben die Ubersel'unge» : e^>», !jX, >l53'1: »ine» Küni^o »nn <"
«<>l!s>!<<>n^n»nt l!,Il»,!>»i» vn,l «r >>>eln, <r n»> »»>!> i»s>»l!>l»un »lelivün^eiu »ogm. 3<^l
»ll>le,>«l:>>m:»!X!<:,!,'!>>»z.',»!«, augenickeinlich sind hier Xll!»!» »nd ^o««n>l<«züiainmeügeflonen.
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Voä. Illt, »Ion, 11726. Hartlieb: H..

Nl. 196»: ?o8t trißint» anno« i8t»8 260: n»«b äreizzißlc ^ren b»b ieb
<!u»38pelune»8 inveni et i8tnm lautem vivum. iunäen äie exw»v böler vnä äizen lebenti-
et po8te», vixi per trizint» »,nno8 8in« Fenn prunnen vnä ä»rn»eb lebt ieb vier-
niitrimento »Iteriu» eibi ni8i äe bo« laute. elißlc ^26<)>)M- vnä bett eb»in »närer
5ion2Fen2,llU8 etenim in b»e in8ul», tri- «pei« ä»nu äen priinnen, leb bin nm 8ibent-
2int2 »nna8 in vietn pi8eium, qullär«,- e^ißk ^»r M äi8«r ^U8«I, Vrei88i3lc ^»r
^intl» in p»«tn i!Iiu3 lanti8 et c>uina.u»> b»b ieb gelebt van äi8«nn prunnen vnä
ssint», lui in p»tri» me». Umn«8 »nni vite vi8ebenn vn«i viere^ißli ^'»rb»,b ieb gelebt
mee N8gno moäo eentum a.u«,är»ßint». »Il»in von äi8em prunneu vnä ieb pin ze-

w«8«nn 8i b e n t el i z lc ^»,r in meinein b»im»t
vnä »II t»z m»iu8 1«b«U8 8iuä bunäert
vnä viere^ißk ^»r,

Hartlieb: L. Hartlieb: L.

113^: n^eb ärev«8iß ^»ren K»b ieb 184>: n»üb ärev88lF H«,ren b«,b ieb
lnuäen 2«»i baller vnä äi8«un lebentizen lunäeu äv e^vvobolen vnä äv»en lebeutizen
prunnen vnä ä»rn^«b lebt ieb viere^izlc prunnen. Unä ällrnzek lebt ieb viereüiß
!»r vnä bet llllin »näerew 8pei8^ ä»nn äen ^'»r vnä bet ll»in »när« 8pei8« ä«nn äen
prnnnsn. lob pin nun 8ibenelliß>! ^'»r in prunn. leb, pin nun »vbenexi^ ^»r M äer
>1>5er̂N8el, ärev8»iß8e(!) b»b ieb gelebt ^N8el, är«88ig(I) ^»r b»b ieb ßeledt von
von äenn vi8eben vnä ä» viere^ißk ^«,rb»b äew vizeb vnä viereii^^r von äemprunuen
iob gelebt van äi8em prunnen vnä ieb pin vnä pin ß«w«8«n 8vbene^iß M° M meiner
M^v«8enn ^n meinem Il!a8t«l »ibenexissll b»vm»,t vnä »,ller t»F meiue8 Ieben8 8inä
i»r, ä»g i8t in meiner b»im»,iä, vnä «,11er bunäert vuä viere^iF.
>»F mein» leben 8inä bunäert vnä vier-
eiiß ^»r.

Einstweilen würde somit also doch ooä. I»,t. mon. 11786 als die unmittel

bare lateinische Vorlage Hartliebs anzusehen sein. Schlimmstenfalls hatten wir
«der die gleiche Lage vor uns, wie beim Alexander (Poppen, a. a. O. S. 29),
wo sich zwar die unmittelbare Vorlage Hartliebs auch nicht ergeben hatte, wohl
aber eine dieser außerordentlich nahestehende Niederschrift festgestellt wurde, die

ohneweiters zur Beurteilung von Hartliebs Übersetzungsleistung ausreichen konnte.
Von deutschen Übersetzungen der Legende, die für uns in Betracht kommen

könnten, sind bis jetzt bekannt drei Münchner Handschriften (eoä. ßsrm. mon. 301.
385.689), eine Heidelberger l>o<t. M>. Form. 60, 15. Iahrh. Bl. 160»— 18?l>)>),
eine Innsbrucker«) Hs. 979 und eine Nürnberger (Libl. 8n!^. M. 34, 2° vom
Jahre 1488). Hievon scheiden aber die Heidelberger und Innsbrucker Handschrift
für unsere Zwecke von vornherein aus; es sind zwei auch unter sich verschiedene
Übersetzungen, nicht von Hartlieb, sondern von unbekannten Verfassern, welche
die sogenannte deutsche Fassung (Brandan bekommt das Buch, das er verbrennt!)
zu Grunde legen. Es beginnt:

Loa, p»I. ßerm. 6l> Bl. 158»: L8 w»8 bie vor Mr »in K»iIIiß«r »bt, äer bi«8?.
br»nä« vuä ^v« von bvbernen Gebern vnä äer v?»« Hn »inem g»r ^viräi^en ülo»ter vnä
«ier 8«ld d»illi^ »pt 8»nä br»näe !c»m »iu8 m»ul8 über »in biiel>, ä«,r jn v»nä er ßro8«e
^»nä«r 8«»<Hriden . . ., ä»» wolt er nit glöben vnä nllm ä»8 düen vnä verblaut «8 . . .

Innsbrucker Hs. (au« Kloster Schnal« stammend; gr.°8°, 15. Inhrh. Pap. Bl. 49>>
bis 81b, zweispaltig):

49b, i: Lvn eliure«« vorreä von äer w»nä«runF vnä pillßr»m8eb»st ä«8 bevlißen
^'r«nnä»ni,

>) Bartsch, Die altd. Hs. d. Uniu.-Bibl. Heidelberg (1887). ,
'> Hier habe ic

h der Innsbrucker Universitätsbibliothel für die außerordentlich entgegen-
lommende Unterstützung und die Überlassung de« Brandan, sowie einer Eaesariushandschrift ganz
besonder«zu danlen.
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12». 2>: vve n»c.Kße8<>Krib«n Kv8torv vn6 8»eK, äv« i«t 8»zsn von 6er vi»n6«run^
vn6 pi!ßn>m«el>»st de» Keyü^en vcren6»ni vn6 von <>en^ro88en «unäer'vereken. 6v« xot
<l«l Kerr 6ureK ^n ^em»ekt K»t vn6 wie er ^n ßenert vn6 ^«8pev8l K»t 8vben ^»r mit
»einen plüeclern . , , »>8 ä»nn 6v Kv8tori Ker n»«b «»pen v,ir<l. Vn6 6»ruinb so >»«/. io!>
vil vcun6er vnä veort vnäerveegen jn der vorrecl von «Küre^ v,e^«n, v»»nn 6ve n»ekze-
»ekriben bvztori vncl «»vb IVl. byb, Sp. 1

),

6)' wirä 6»» ß»r !»ut«r 8»^en vn6 6»rumb.
«o K»n iek 6v« vor^en»nt K)'8tori vn6 «»en ^«8eKriden vn6 von 6»» I»tein ein tevet8«K
pr»ekl <-lu »inem nu«l cler »näeekti^en wen8«Ken vnä 6»» 6?« w»n6«rvferek ßotte» ße-
«<sen«»rcl weräen.

sr.j Nv bebt »iek »n 6v« «»näernnß vn6 pi»gr»m8ek»st 6e» K«>li^«n >Vren6»ni.
Oer Kevli« Lren6»n»8, 6er 8un »inlne», »!»o ßen»nt vn6 »in prueäer «un 6e8 m«ok>

tieen Kerren »lekv, <l««<!) ^epuren vvorclen von äem ^ro88eu Koken ßesekleekl r»8«nv(!),
»!«<>̂ en»nt »U8 >!«>!>ßroL<>n rei<K H!um«n«n»>niu . . .

Man sieht also, zwei in sich und Hartlieb gegenüber völlig verschiedene
Überlieferungen.

Es bleiben also für die Untersuchung bloß die drei Münchner, sowie die
Nürnberger Handschrift, sämtlich aus dem 15. Jahrhundert.

4°-essin, 301 Fol,; 262 Vl, enthält aus Vl. 235—62 unser,, lest. Von t>erHand, die
den Grandan schrieb, rührt sonst nicht« in der Handfchrift her. In starkem Holzdectel „>il rotem
Vederüberzug, Veschlng und Doppelschließen sehten.

ll — e«. 385, 4"! hat die Vrandnnlegende auf VI. 153—87. Tie Handschrift beginnt mit
der legende der hl, Katharina von Eiena Vl. 1— 132. die Hand, welche unsere legende schrieb,
hat auch Vl. 61»— 125» der Katharina geschrieben. Tie Handschrift, i» starlem Holzdeckel mit
Mesfingschließe, war Eigentum de« Kloster« Tegernsee Vl. 1 (unpag.)- ,!)»« pucklein gebort »»
>!em <"o8ter 'ledern«««, in <!«m 6ve !>v« n»ekße»o!!ri>>«n 8teent: Il»8 leben 6er Kevinen
)une!isr»>i<>n8»n6 X»tK»rin» von 6«r KneKen 8,n preäifl«r nr6en». Von 6er »i^eneebllsl
ß^!»tlieber per8on vncl vnt«rt»ni^!i»it vn<l von pU8<v»rtist<>nleben, »«» leben 6e» K<>)Ii^n
bvrren «»ncl Lr»nä»n/ Tie Schrift gehört dem 15, Jahrhundert. Tie Stücke sind also schon
damal« in der Handschrift vereinigt worden,

0 — <'5m, 689 vom Jahre 145?— 1474. 4«. Slorler Holzdeckel mit i!ederpr,ssung : die
Meisiügschließe fehlt zum Teil, Iü3 Vl. verschiedenen Inhalt«, der Vrandon auf Vl, 85—116.
Nach Beendigung der Erzählung heißt e? Vl, 116 zunächst, und zwar hier aNein: „4»er^n»ä!8»!>!
li!r»tm. 6»« oü>b 8ey ^eä»u»ek<:l (!> 6ot in lob vnä <!ure!>e»r v!e>88i^<>n»nkebi^ <— an»
ballende«) ^eoietten vn6 veo lob s»r jnn« verirret »e^. 6n» «mpselek leb «>ver Korken tieff-
tr»ek!«Nllvn vrnullt l» ^>«88«rn,

l'init» 08t vit» »»n>ti Lr»n6»ni )n 6ie >,rim» pc>8t !,enec!iotum »nno äonnni i
n

m°«eo«°lvii ^»r et »ttinet Komino ^ob»nni tune len>l>nr>8prior » 8</!>etil»rn." <i« is
t

illosl«
Kchäülarn oder Hohenjchäfllarn bei München und die Talierung zeigt, daß Harllieb« Vrando«
Übersetzung späteste!««145? fertig war,

I) -- Nürnberger HI l.^l" 34. s«l. Libl. lloljeer.» fleht in einem Hammelbande be
rilbmler «eiien Vl. 61—86. Auch si

e

datiert; am Schlüsse de« TeNe« aus der «orlepte» Seile

steht: ,^nno et«. !««,» ^»«.' »lso 81 Jahre nach «?u>, 689 «.'» und zwanzig Jahre naä.
Hartlieb« lobe. So tritt si

e

in ihrer Vedeulung silr un« zunächst zurück.

Vtim Lautstand der drei zunächst in Äetracht lommenden Handschriften
^N<^ ergibt sich eine durchaus bayrische Grundlage. Sic zeigen alle zunächst den

bayrischen Wechsel b)«:

>: «ve«lie«»nnjl. «vev»r<«n. «M've^vllnät. veeleibt.

8: »»n^ir^Tr. vr««t»t,— bo!be»»«Kt, zebornet.
0: bun6>r»»r «enssenw»«» — »ntbnrl. »ntburten. »lbee, d«lbe8»ffl.



H«nlH Trimmt ^«rlüebe eigene 3chrrHuna. »« Illrr 5e ^1 'einen Be^:
runge» i» de» ,»«l«u» d5ä»» ^Zn». 133 fehen^'. h»illl, 5<ti'l^«ll und

3« DwiMongierung der 3i^nn:^7Hen überall d^chge'-iIri: d.'ch !«i 7^
die Form ^ini nf». »wgi. «I . ^i^orrn^ernna »er Neben^Hen bei H, «rtin^elr:
^l^«n v^l«<n«r: bei L durchge^lrt: IH7«^n. »«f^-b,. «^-i<^ i'^.I^i. i^:

dei C 'chu?nnten^: ^>>ii.-Q. I^.i.-Q neben ro^iei^Q. si<-d^^^ieii^2.

2: i»^>«»i, «^«i4l. e»»^Ä>l: ^^i 3^771-«. — i'i>?^^2«i?«r?!i.

j>:: H,: N2«I — «iiM-i^l. i^iHi —i>ii»2.

<7: li»»«r. inl. r?«i — »«!««». §<rliilz^ »»«^«ii. »S5.2 '^- ^ .
»)<2I H,' k3l«il'?, ?»»»?!^'. s«Qe!i<z— 5.>H.

'7: 7II»««i«r. 3»MH^ll^. ?i2.«2'jl — ^>72_

2nch ! blli in bemerkenFVerter Uberen'.'iiniiiinng mit 7^ 171^7 H'I.:

^ 232: 5»i2 »»^ ^l>! e?^<lli«l ÜTini <7: 85^: b^iil L 1^4: b«»^t.
^ 237: ^»l» »«» v^i »II ^>i^i» 5^2: <7: i«M^^ 8 l26: n«»2H.
23?: »inl^nl »»2 iT^K^ Ol z«ü» tlüilH L: ^»»Il<l.

Hienach 'cheinen ^ und «^näber ^i>'animen ;u geboren, Formen ferner w'e

.^: l^i«ll^nseli2N und ^-in nieh^ack dornen nach der ^7ber?'^; we^en. Eui>

üimd die Hmidichrin in Xnrnberg? Jünger als </?

Ist ein ich»«b. n»nb für n»d in <? ^97»): ä^s er u»u!> A>i§ <iem sn^-t
li»s »d«iis>^ll Schreibfehler »durch das fügend« »u in Hu>i? ot>cr c.is der Bcr»
6ge dArchHeichlllüfl? Tenn < gehör! nach Tcgerns« nnd in ncher auf rein b»nri»
'chem ßebiet enlnanden.

b in'» in der Tvrllche ?bd. ebne be'cnders charlltierini'che Merkmale.
?»ch ünden »ich in den» mir vorliegenden 3tück Formen »ie ^oni^. ^>>niZii<ll«l.

T« Vergleichnng der Varianten nun gibt folgendes Bild. Funächn stimmen
M; nliNllllend ^ (301) nnd (? s669' zueinander (vgl. schon oben».
L b« zunächst eine einleitende Bemerkung, die in ^ O stbli, die aber I>

«ieder bat:

: Bzl. ibnl <i?. I. — THi >«, Qilimmgi!'. >' .den lein Se'.tg.
'^ H^H ^illiltüi« ^illeilling e?i s^i^id..iil»lt ^öi^nd^Tg, ^: eine H^vVndu^^ ^ir

?^«<ti^: l, :«: cüNili «ck'.'inintzei: kcncliüni 'ä-eüeite. Ich >p«ch« ter sritltidlieHel »ir
!^l <7t«2wl2z »«i» her^üH^Ti Ta^l aui.
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<n»l) 153> ll)e bebt 8ieb »n ä»8 leben äeg beflissen bellen ü»nä Ln>nä»n, lleck
^^n «s»t«ll sl»t ?on äem «l«t«n mit v!e.V8 ?^umelekenn VI, vem vnä ^er e« lu äevlsel,
»n?»»>.bt Q»t,

ferner:

»l.
Hb: «it nv »ob äoetor

ll»«Ii«!>
85: 8eiä nu iob ä. U,

L
«l,

153: seit ieb 6o«tol ^ob»n-
ne» H»r»Iieb

^»n^en ^»ren

vv«^v»iten sse»ebrift

225: ä«r beiliß v»t«r be-
ssunä

236: Hessen äem niäer^nß

236: s« ss«t Zedent i«t

237: »ollenä «>»r«n

2s«: lill«n ,nä I»ltt«nn

28!»: ^n,«In. Hm bitten
l»^ l^ nun« 2«!t 6»
lunäun 8!

23!»»bona »n ninem >>f»t
«»«mit»»

Punzen i»r«n

bewirten zesebrilt

85: 6er boliß v»ter be-
zunä

86: j?e?en äem niäerz«>F

8<>:cl« sint ßeden i«t

87: Iwßjvolleuäet «»r«n

89: süeren vnä I:»^tten

89: ^N8«! »näemäi-itteu
Wz lu« nun <!l>?itlä« . . .

Punzen t»^en

be»«ßt«n ^«»ebnsl

154: 6» be^unä 6er bev-
Üß V»l«5

154: ß«8«u niä«lss»nß

154: 6»8 ßot ^ebeneäevl
b»t

156: erlült «uräen

157: I»itten vnä sueren

158: ^n»«I. Oolunäen«)
»n äem älitten t»!.'
vmb non oievt

89d:bunä »n »inem s>s»t 158b: bunä»n«.inem n»uä^>

mit ,vel«»«n

.'4V: «v »I! »nl»urt«n

240: »I»» »i in Benzen

24<)l>:m«««n zul ^»«g«l

240: ä«r »eb»sl «»»

242: ä«r zw»t vi,eb
»« v m b l

243: »un««n äi« »üji«!

244: äiisl- v»ol 8«l>»eb«n

215: ä« »i »tili bilden

246: äxel»u»äen»tü<?!l!«in
b»b ä« »bente»»«n

mit «ei«8en (twecb-
len)

!X>b:,v »II »ntburten

91: »v ^nn zien^en

91: nie8«en zut v?»«8er

91: äer 8eb»ss w»8

92: ä«s gn>88t »>8eb
»ebvimt

94: 8nnzen äi« vözel

9b: äiirlv»«! ssep»ob«n»
lprot.

mit »iner

159: 8> »nt^vulten »ll

160: 8V ^rr ßienzen

16<)b: Nie»8«n ä», ^»»»rl
«ut

161: äel »eb»ss äer v»«

162: ä«l 8>-ö«t ,l»«b ä»l
8«iu>bt

164: »llnjlen äie enz«! <lf
vüzel

16b: äürl »olz««»»eb«

9«: ä« I»7l 8,5! l b»b«ll I«6: ä« »tili 8^iß«n

97: ä»« er b»nb »,,z dem
8l»«!l , , .

167: s« «r 8»b »»» äen
»tü«U«ll> . . .
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246- n»on ^n Fienz 8»nä
Lr»nä»n

247: volpinont vnä zeenät

249: ä»z ße8»ne!l enät K»t

251: ^et»IIen ^n<1 ertoät
W»8

2511 w»r oäer unw»r nett

251: »II euinä

255: vn8«l8 Lonöpf«r8

256: m»8l vnä onußl

257: äen varmueie^i^en
e^ißen zut

258: äer »rm ^uä»3
(lat. inlelii)

258: »uc!d»IIene»vernneIIi'
8eu«u füllten

259: »in8iä«I ßot^

259: tmäen noen er!»nz«n

259: mit ä«m leivlioüem
«NN«2

M: ^n ßott8 ßewslt, «<>
Her wvnut 8ien
ouert, lur w»r »n
äem 8ibenten t»K

269: von 6er MN8«1 ä«8
M»NN8 F«tü ä«8 »in-
8iä«I

281: äie ä» ^vouen

97: n»en M ßienß 8»uä
Lr»nä»n

98: volbr»<>ut vnä zeenät

1<X): an «8 »in enä uet

102: ßevallen vnä tot «»rt

103: m»r oäer unw»r Ket

104: »II« Kiuät

1l)7: vn8«l8 8eni>vl«r

108: m»8« vnä lcuße!

110: äenn v»rmnertxiz
ewigen got

111: äer »rme ^uä»8

111: »Ilen e^vern nelli-
«onen lür8t«nn

112: »in8iäe! ßc>tt«8

112: ünäen nnon «rl»n-
geun

«l,

167: 8»nä Lr»nä»n Fieuz
n»en vnä

169: voldr»«ut vnä
enäet

v°>-

172: ä» ä»8 ße3»nek onät
net

174: ß«s»Ilen vnä vnäsr
8«I«ss«n vv»8

174: vv»r net oäer nit

175: ^'iinze llinät

178: vn8«r8 u»v!er

180: m»82

181: äen p^rmnert^ißen
ßot

182: ä«r >Iuä»8

182: »Ken belli^eiien
llunäonvnätür8teu

183: »in8väel

183: vinäen

112: mit leivlienen IlU3l 183: mit KU8H

113: inn 8<»te8 ße«»It.
«»nn äer «inä
8ien lceret. vnä lur-
w»r »n äem 8iben (!

)

t»F

114: MN3«I ä«8 mer8 vnä
ä«8 M»N8 , ß0tt«8 äe«
»in8iäe>8

115: äie ä» «c>nen

184: in zote« ^e«v»lt. In
äem 8vb«näen t»ß

185: »U8 äer ^N8el ä«8
»in8väel8

186: ä v vvouent

Daß L und 0 verschiedeneu Übersetzungszweigen angehören, ergibt sich
weiter auch noch daraus, daß da, wo z. B. ^ den volleren Text, den Ursprünge
lichen, hat und jede der beiden andern Fassungen für sich kürzte, dies in ver
schiedener Weise geschieht:

645: I»uter
ol»r)

H
,

r»in vnä 96» I»uter vnä ol»r

L

»l.
166»: r»in vnä KIl»r
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druckte Prosatert angehört. Zur Gewinnung von weiteren Gesichtspunkten zur
Beurteilung des Verhältnisses Hartliebs zu seiner lateinischen Vorlage habe ic

h

die sieben Handschriften der Münchner Staatsbibliothek herangezogen (co«l. 2607.

4724. 8415. 11726. 17139. 17740, 22248; dazu Fragm. 29061), aus denen
sich, wie wir sehen werden, für unsere Zwecke ausreichendes VergleichsmaterinI
ergibt. Zunächst liefern uns die Namensformen ein weiteres Moment für die
Gruppierung. Der eine Teil der Handschrift nennt Brandan nliui, tin!«»!,».

NKP08 ^lttli («Im. 17139. 17740 und 22248 Hier auch oft rirsuilunus^ ÜIm5
s)b)Iac», NSP05 kiclnl<!t' 8485, auch Schröder, S. 3

,

hat ^inlooli», n^pst!!,^
Hltbi). Die andern nennen ihn den Sohn des l'znloclums (260?: 11726),
^»uloeluiu!, (4724), dagegen die Hartlieb«Handschriften: ?'»In<:d»m (e^m. 689»,

^»Illcdum (»ßin. 3><5), Äluedam (c-ssm. 301». So beschrankt sich die Zahl der
Hartlieb näherstehenden Handschriften oder Handschriftengruppen auf die drei letz!
genannten 2607. 4724. 11726. Hieoon aber scheidet wiederum die erste aus aus
Grund nachfolgender Stelle: Bei einer Landung auf einer Insel findet Brandan
ein schönes Kloster, er fragt den 'Abt im Laufe der Gespräche, ob er nicht länger
verweilen könne. Dieser schlägt es ab:

260? Vl, ?b. Xon >!<:«!,u,u>» voluntl»« <l«i nun Ü8t. 5>onne reve!»vit tibi lleu» .

Dagegen 11726 Vl. 186b (auch Schröder so S. 17, Z. 30, der aber
sonst sicher nicht die Vorlage Hartliebs gewesen sein kann):

Xon liest, qui» vuluntüs <lei nnn o«l, <'»r we intsrrnz»» p»t«r? Xonne reve-
ll»^t tibi ...

Dieses Zwischenstück hat nun Hartlieb ebenfalls übersetzt, rö gehört also !!!
die Überlieferungen für Hartlieb hinein:

«zui. 88b LI. 169»: «» lvmkt «uol» nit. »»nn e» i»t nit <i»r ^i!l 8«te«. 0 liobes
!i«r v»l«r, «»»lumk lr»8»t an luieb? l>»t äir nit ßot sseüllent . . ,

Und «Im. 4724 scheidet aus bei Vergleichung folgender Stellen:

4724 Vl. 130: «zum vißinti srotribu« in inou!»
Il72« Vl. l«7»: enm ,»4« lmtrilin».
Harllieb Vi, 170»: !»«7 <len ,i«r ,nä el»»iniiss bri!<lern.

4724 V!. 132>>:»»treu v«rn ibnnt. <>u»e <liler»t vir , ,

117^6 Vl, l«!»>: sr»tre« ib»nt »><i«l«. q»»« 6i«r»t vir . , .

Hanlieb Vl. 174': 67 prüder pieni:«n 6«, u,«r<len« K«,<:!i»Wen <l.v«t»l . . .

47^4 Vl 134» : wir« ru!il«un«!it»t!«. Inno »»net»» p,»t«r . . .

11726 V! lUN>: mir« rubieun6il»li,. quem r»m»m n>i«it ll« or« «uo in »inu«
viri «lomini. I'une »»nolu» p»t«r . . .

Honlieb i?6>: . , . «l> soll W»ren. <l«n»«lk«n »«t li«»ll er v»!len »n» »einem
»n»>>> l in <ly «ellaxl 6e» ln»nne» I)n KerüN »<erbexli^ v»t«r . , ,

»

4724 Vl. 13«': eoi »lt: «ur m« inlerrnz»!, «t nun oozno»ai»?
N7^!> Vl !!»>>>:e»i »il: eur mo nun <',>l5i»»üei»?
Hanlieb Vl 184»: er »z.nx'Il l«s mir, «»ruml, ll«nn«»t <l» mieli »!<>

Ist aber «Im 1172«! die unmittelbare Vorlage für Hartlieb gewesen? Etwa?
bedenklich stimmt zunächst der Text des Anfangs, der bei Hartlieb ziemlich abweichl
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11726- 8»uetuL Lr»uä»nus, ü!iu8 slln!o«»ni, n«po8 »Itlii äs ßenere eozoni, «t»-
ssnilsm») re^ioiij« mumenenzium ort»» fuit.
Hartlieb: oßm. 385 BI, 153': Der befliß llbbt 8»nH 8r»ncl»n v?»z ^Sporen von

lillnißlsiebein ^«»Isunt, ainez KuniF8 Zun ^^v8«t>ott«n, zen»nt t»I»eiwm vuä i>v >bern,

03m, 302 Nl, 235>: «nuniF« 8un ^«nnnt
8»!»Lll»ni Ilüni^lc e^^ 8onotten vn<1vdern,

«zw. 689 Bl, 85': »ine« Iiüniz» «un ßonant
f»nloou»in, liüniz iu «onotten vnä ^u
vb«rn.

Schotten und Ibern stimmen nun hier nicht. Aber es erscheint der Name
Dbern zunächst in einer andern deutschen Übersetzung der Brandanlegende im
(!oä. ?»I. Asi-m. 60 (einer Heidelberger Handschrift des 15. Jahrhunderts
Bl. 157—187). Hier Bl. 158»:

L3 Wll« ui« vor ß»r nin NÄiillißer »bt, <i«r llie8l billnä« vnci w»x von üvdernßn
zeboru,

ferner in dem mitteldeutschen Gedicht, welches Schröder als Text Nr. II
abdruckt (S. 49 ff.) ,von 8enw Lwnäilu^ S. 51 :

Nn Iierr« sei n»8 u^ Irierl»uä (fälschlich statt Irlanä)
Hin vil neili^er m»n,
6er w»8 F«nßi?.en Lr»nä»n
zoborn von Ibern« . , .

und im Text des Voltsbuches 0. O. und I. (Augsburg A. Sorg?) jedenfalls
nach Hartliebs Tod (1468) vgl. Schröder S. 163:

,Ls >v»8 ui« vor «in n«iliß«r »z>t ser heißt dann an späterer Stelle Prandon), ä«l VV28
^eboru von äem I»ncl ^berniam.'

Äuffallcnderweise entstammen alle drei Stelleu Texten der sogenannten deutschen

Überlieferung der Legende (Brandnn erhält das Buch, welches er verbrennt).
Die deutsche Überlieferung treibt nun in sich wiederum zwei verschiedene

Schößlinge. Den einen lernten wir soeben kennen, er umfaßt lateinische Texte,
Dichtung (mitteldeutsches Gedicht, Volksbuch usw.), er tritt ferner, vielleicht nach
Schröders Meinung niemals selbständig fixiert, zutage in der Rätseldichtung
vom Wartburgkriege'). In diesem, mit mystischen Zutaten schwer belasteten,
bayrischen Gedichte des 13. Jahrhunderts spielt Brandan eine ganz besondere
Rolle. Des öfteren wird in mehr oder weniger dunklen Anspielungen, mit und

ohne Namensnennung seiner gedacht, und Schröder S. VII hat die einschlägigen
Stellen zusammengetragen. Zwei davon kommen hier in Betracht:

Str. 47: n»«iu äu 6»2 lmoen in 8enott«nl»nä,
ä»?, 8unt Lrknälln ül ein«8 o«Ü8en innren vnnt?

Str. 108: IIr»,ni»8 <ier nnm ä»ü dunen Lr»n62n üx 8!n«r ueucle,
davon «8 ll»m in 8e!iot«n I»nt.

Es kann NUN wohl einem Zweifel nicht unterliegen, daß Hartlieb beide
Namen aus der literarischen Überlieferung geschöpft, nicht etwa frei si

e

erfunden

>
) So eine Reihe von Handschriften, Schröder S, 3: 8t»znili r«ffion«, nach 8t»?in>m,

Gewässer, See also: au« der seeanliegenden Gegend uon Munwnia, d
.
i. Munster, die Südspitze

Irland«. Dort heißt ein Vorgebirge noch heute Brandansberg (Schröder E, 37),

') Hrsg, von K. Simrock. Stuttgart 1858.

245
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e
in
e
r

vorigji iandes
Mumprinter

Herzogin , die

hat . Dann aber ſprechen ſi
e für ſeine Kenntnis auch deutſcher Literatur , er kannte

das Gedicht vom Wartburgkrieg , er kannte auch weitere Überlieferung des Stoffes .

Seiner eigenen lateiniſchen Vorlage gegenüber hat er aber , damit , wie wir ſehen
werden , völlig innerhalb ſeiner ſchriftſtelleriſchen und Überſeßungsgewohnheit
bleibend , de

n
fremdartigen Namen d

e
s

Landes Mumonia geſtrichen und durch
andere erſetzt , di

e

vielleicht ihm ſelbſt , beſonders aber ſeiner Herzogin , der Emp
fängerin der Überſetzung , näher lagen , und die dazu noch literariſch anderweitig
belegt waren , ebenſo wie e

r ſpäter eine zweimalige , Thetis “ oder einen ,Leviatan
für ſeine Fürſtin durch Verſtändlicheres erſeşte ; vgl . unten 1 ) .

Mit der Feſtſtellung der eigenen Zutat der Namen Ybern und Schotten
durch Hartlieb ſelbſt ſchwindet nun aber der ſtärkſte Einwand gegen clmonac . 11726
als der unmittelbaren Vorlage Hartlieb8 . Nur drei Stellen wären noch zu beſprechen :

B
l . 1892 : levate ergo hanc vestram naviculam , ad litus de terra .

Dazu in der anderen Überlieferung cl
m . 4724 B
I
. 1321 :

. . . vestram naviculam altius . . .

Fartlieb 174a : . . . darumb ziecht das schiff auf das höchst .

und :

BI . 1931 : . . . apparuit illis quedam formula .

cl
m
. 4724 B
I
. 1366 : . . . apparuit illis in mari quedam f .

Hartlieb 1818 : do erschain jn jm dem mere ein figur .
Bei der zweiten Stelle befindet ſi

ch Brandan auf dem Meere in ſeinem
Schiffe , ſo daß dieſer Zuſat doch in Wirklichkeit nichts beſonders Durchſchlagendes

hat . Das erſte Beiſpiel aber bedarf kurzer Erörterung : Es hat auf den erſten
Anblick etwas durchaus Beſtechendes , verliert aber auch b

e
i

näherer Betrachtung

ſehr ſeine Beweisfraft , und zwar aus einem äußeren und einem inneren Grunde .

Schon äußerlich ſind ſi
ch die Worte a
d litus und altius jo ſehr ähnlich , daß ſi
e

doch bei d
e
r

verſchlungenen Schrift des Coder leicht von Hartlieb verleſen werden
konnten . Und innerlich liegt ja ſchon in d

e
m

,levate ' , ebenſo wie in dem , de

terra a
d litus “ (etwa : von dem Strande bis hinauf zum ſicheren Ufer ) der Bes

griff des Höherhinauftragens enthalten , und wenn Hartlieb dieſe Stelle in ſeiner

verdeutlichenden Art richtig wiedergeben wollte , ſo ſtellte ſi
ch

ih
m

der Begriff des

„ Höher " ziehens eigentlich von ſelbſt e
in .

Und noch a
n

einer dritten Stelle , be
i

der Altersberechnung des Einſiedlers

a
m Schluſſe von Brandans Meerfahrt , weicht Hartlieb in tatſächlichen Angaben

von der Vorlage a
b . Es enthält jedoch der lateiniſche Tert in ſi
ch

ſelber Wider
ſprüche ; d

ie ,XXXta annos mit der quadraginta ſtimmen nicht zu d
e
m

nona
genarius des Aufenthaltes auf der Inſel ; di

e

b
e
i

Schröder a . a . Q . abgedruckte
Überlieferung geht in ſi

ch richtig ( i . unten ) . Hartlieb mußte alſo hier richtig
ſtellen , bei ihm iſ

t

dann der Einſiedel 3
0

+ 4
0 , alſo 7
0 Jahre auf der Inſel und

war vorher auch 7
0 Jahre (nicht dann alſo 5
0
! ) in der Heimat geweſen :

Schröder S . 34 : Post quoque XXX inveni . . . et postea vixi per LX annos . . .

Nonagenarius etenim sum in hac insula : XXX annos in victu piscium e
t LX in pastu

illius fontis et L in patria mea , omnes anni vite mee usque modo CXL sunt .

S
a
o

D
a
s

e
rſ
te

Beiſpiel
Beſtechendes ,verliert

äußeren u
n
d

einem ,ilahile
h
e
t

fe
in
e

V
e
re
in

Durchaus

h
e
t

bedari

"Wirtliditeit u
n
d

1 ) E
s

ſcheint aber hier außerdem noch e
in

Mißverſtändnis , vielleicht der Abſchriften vor .

zuliegen , denn die Stelle des lateiniſchen (179a : filius fanlocani , nepos althi de genere Eogeni ,

das ſi
ch durchgängig findet , geben d
ie Überſetungen : cgm . 38
5

[ 153 ' ] : aines königs sun zw

schotten genant falacham vnd zw ybern , er was auch pruder sun alchysogem (cgm . 301
alhiecogem ; 689 : alchysgem ) ; augenſcheinlich ſind hier Althus und Eogenus zuſammengefloſſen .



. Dreſcher, Johann Hartlieb . 361

Cod . lat. Mon . 11726. Hartlieb : A.
BI. 196a : Post triginta annos istas 260: nach dreissigk jaren hab ic

h

duas speluncas inveni et istum fontem vivum . funden die czway höler vnd disen lebenti

e
t postea vixi per triginta annos sine genn prunnen vnd darnach lebt ich vier

nutrimento alterius cibi nisi d
e hoc fonte . czigk ( 2601 ) jar vnd hett chain andrer

Nonagenarius etenim in hac insula , tri speis dann den prunnen . Ich bin nw sibent
ginta annos in victu piscium , quadra - czigk jar jn diser jnsel , Dreissigk jar
ginta in pastu illius fontis e

t quinqua - hab ich gelebt von disenn prunnen vnd
ginta fui in patria mea . Omnes anni vite vischenn vnd vierczigk jar hab ich gelebt
mee usque modo centum quadraginta . allain von disem prunnen vnd ic

h

pin ge
wesenn sibentczigk jar in meinem haimat
vnd all tag mains lebens sind hundert
vnd vierozigk jar .

Hartlieb : C . Hartlieb : B .

1131 : nach dreyssig jaren hab ic
h

1841 : nach dreyssig jaren hab ich
funden zwai höller vnd disenn lebentigen funden d

y

czwo holen vnd dysen lebentigen
prunnen vnd darnach lebt ich vier czigk prunnen . Und darnach lebt ich vierozig
jar vnd het kain anderew speisz dann den jar vnd het kain andre speisz dann den
prunnen . Ich pin nun sibenczigk jar in prunn . Ich ,pin nun sybenczig jar jn der
diser jnsel , dreyssigse ( ! ) hab ich gelebt jnsel , dressig ( 1 ) jar hab ich gelebt von
von denn vischen vnd d

a vierczigk jar hab dem visch vnd vierczig jar von dem prunnen
ich gelebt von disem prunnen vnd ich pin ynd pin gewesen sybenczig jar jn meiner
gewesenn jn meinem kloster sibenczigk haymat vnd aller tag meines lebens sind
jar , das is

t

in meiner haimaid , vnd aller hundert vnd vierczig .

tag meins leben sind hundert vnd vier
czig jar .

Einſtweilen würde ſomit alſo doch cod . lat . mon . 11726 als d
ie unmittel

bare lateiniſche Vorlage Hartliebs anzuſehen ſein . Schlimmſtenfalls hätten wir
aber die gleiche Lage vor uns , wie beim Alexander ( Poppen , a . a . D . S . 29 ) ,

wo ſich zwar die unmittelbare Vorlage Hartliebs auch nicht ergeben hatte , wohl
aber eine dieſer außerordentlich naheſtehende Niederſchrift feſtgeſtellt wurde , die
ohneweiter8 zur Beurteilung von Hartliebs Überſegungsleiſtung ausreichen konnte .

Von deutſchen Überſegungen der Legende , di
e

fü
r

uns in Betracht kommen
könnten , ſind bis jetzt bekannt drei Münchner Handſchriften ( cod . germ .mon . 301 .

385 .689 ) , eine Heidelberger ( cod . pal . germ . 60 , 15 . Jahrh . BI . 1608 — 187b ) ) ,

eine Innsbrucker 2 ) Hj . 979 und eine Nürnberger (Bibl . Solg . Ms . 34 , 2° vom
Jahre 1488 ) . Hievon ſcheiden aber d

ie Heidelberger und Innsbrucker Handſchrift

für unſere Zwecke v
o
n

vornherein aus ; es ſind zwei auch unter ſi
ch

verſchiedene
Überſeßungen , nicht von Hartlieb , ſondern von unbekannten Verfaſſern , welche
die ſogenannte deutſche Faſſung (Brandan bekommt das Buch , das e

r verbrennt ! )

zu Grunde legen . Es beginnt :

Cod pal germ . 60 B
I
. 158a : Es was hie vor gar ain hailliger abt , der hiesz

brande vnd waz von hybernen geborn vnd der waz jn ainem gar wirdigen Kloster vnd
der selb haillig apt sand brande kam ains mauls über ain bůch , dar jn vand e

r grosze

wunder geschriben . . . , das wolt e
r nit glőben vnd nam das bůch vnd verbrant e
s . . .

Innsbruder H
i
. (aus Kloſter Schnals ſtammend ; gr . - 8º . 15 . Jahrh . Pap . B
l
. 49b

b
is

8
1
6 , zweiſpaltig ) :

49b , 1 : Eyn churcze vorred von der Wanderung vnd pillgramschaft des heyligen
Wrenndani ,

1 ) Bartich , Die altd . H
j
. d . Univ . -Bibl . Heidelberg (1887 ) . .

3 ) Hier habe ic
h

der Innsbrucer Univerſitätsbibliothek für di
e

außerordentlich entgegen

kommende Unterſtüßung und die Überlaſſung des Brandan , ſowie einer Caeſariushandſchrift ganz

beſonders zu danken .
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(Sp. 2] : Dye nachgeschriben hystory vnd sach , dye is
t

sagen von der wanderung
vnd pilgramschaft des heyligen wrendani vnd von den grossen wunderwerchen , dye got
der herr durch jn gemacht hat vnd wie e

r jn genert vnd gespeyst hat syben jar mit
seinen prüedern . . als dann d

y hystori her nach sagen wird . Vnd darumb so lasz ich
vil wunder vnd wort vnderwegen in der vorred von chürcz wegen , wann dye nachge
schriben hystori vnd sach (BI . 50b , Sp . 1 ] , dy wird das gar lauter sagen vnd darumb ,

so han ich dye vorgenant hystori ' vnd sach geschriben vnd von das latein czu tewtsch
pracht czu ainem nucz der andechtigen menschen und das dye wunderwerch gottes ge
offenward werden .

( r . ] Hy hebt sich a
n dye wanderung vnd pillgramschaft des heyligen Wrendani .

Der heylig Brendanus , der sun sinloca , also genant vnd ain prueder sun des mech
tigen herren alchy , des ( ! ) geporen worden von dem grossen hohen geschlecht rageny ( ! ) ,

also genant aus dem großen reich Mumenensium . . .

Man ſieht alſo , zwei in ſi
ch und Hartlieb gegenüber völlig verſchiedene

Überlieferungen .

E
s

bleiben alſo für d
ie Unterſuchung bloß d
ie drei Münchner , ſowie d
ie

Nürnberger Handſchrift , ſämtlich aus dem 1
5 . Jahrhundert .

A = cgm . 301 Fol . ; 262 BI . enthält auf B
l
. 235 - -62 unſern Tert . Von der Hand , die

den Brandan ichrieb , rührt ſonſt nichts in der Handſchrift her . In ſtarkem Holzdeckel mit rotem

L 'ederüberzug , Bejchlag und Doppelſchließen fehlen .

B = c
g . 385 . 40 ; hat di
e

Brandanlegende auf B
l
. 153 – 87 . Die Handſchrift beginnt mit

der Legende der h
l . Katharina von Siena Bl . 1 - 132 ; die Hand , welche unſere Legende ſchrieb ,

hat auch Bl . 618 - 125a der Katharina geſchrieben . Die Handſchrift , in ſtarkem Holzdeckelmit
Meſſingichließe , war Eigentum des Kloſters Tegernſee Bl . 1 ( unpag . ) : „Das puchlein gehort zu

dem Closter Tegernsee , in dem dye hye nachgeschriben steent : Das leben der heyligen
junckfrauen sand Katharina von der hochen sin prediger ordens . Von der aigenschaft
gaistlicher person vnd vntertänigkait vnd von puswartigen leben . Das leben des heyligen
herren sand Brandan . ' Die Schrift gehört dem 1

5
. Jahrhundert . Die Stüde ſind alſo con

damals in der Bandſchrift vereinigt worden .

C = cgm . 689 vom Jahre 1457 – 1474 . 4u . Starker Holzdeckel mit Lederpreſſung ; die
Meſſingſchließe fehlt zuin Teil . 193 B

I
. verſchiedenen Inhalts , der Brandan auf BI . 85 - 116 .

Nach Beendigung der Erzählung heißt e
s Bl . 116 zunächſt , und zwar hier allein : „ Allergnädigste

fürstin , das püch sey gedeuschcz ( ! ) Got zu lo
b

vnd durch ewr vleissigen anhebig ( = an
haltendes ) gebietten vnd wo ich dar jnne verirret sej , das empfelch ich ewer hochen tieff
trachtenden vernufft zw pessern .

Finita est vita sancti Brandani jn die prima post benedictum anno domini in

mºccccºlvij jar et attinet Domino johanni tunc temporis prior a schefflarn . “ Es iſt Kloſter
Schäftlarn oder Hohenſchäftlarn bei München und d

ie Datierung zeigt , daß Hartliebs Brandan
überſepung ſpäteſtens 1457 fertig war .

D = Nürnberger H
l
. (Ms . 34 . fo
l
. Bibl . Solger . ) ſteht in einem Sammelbande b
e

rühmter Reijen BI . 61 - 86 . Auch ſi
e

datiert ; am Schluſſe des Tertes auf der vorlekten Seite
ſteht : ,Anno etc . lxxxviii Jare . ' Aljo 3

1

Jahre nach cgm . 689 ( C ) und zwanzig Jahre nach
Hartliebs Tode . So tritt ſie in ihrer Bedeutung für uns zunächſt zurüd .

Beim Lautſtand d
e
r

drei zunächſt in Betracht kommenden Handſchriften

ABC ergibt ſi
ch

eine durchaus bayriſche Grundlage . Sie zeigen alle zunächit d
e
n

bayriſchen Wechſel b > w :

A : wesliessung . wewärten . anwegynndt . weleibt .

B : wunderwar , westat — bolbesacht . gebornet .

C : bunderwar . geoffenwaret – antburt , antburten , albeg . bolbesafît .



K T reicher. I«hann HaNlieb. 363

Hiemit stimmt Hartliebs eigene Schreibung, wie wir si
e in seinen Besse

rungen in den ,vs«lmeü däcleru' c-^iu. 732 sehen ')
:

b^riu, 8t-llvra1)eu und

^cubaben. «ebbedl u. a.
"

Die Diphthongierung der Stammsilben überall durchgeführt; doch hat ^
die Form truui usw. (vgl. <7). Diphtongierung der Nebensilben bei ^ vereinzed;
f<ei-leiu ^essleieüer; bei L durchgeführt: leibleieb. ^eiplei».ti. erleied. iroleieu:
bei 0 schwankend: troliib. leidlicli neben lorleied, 8icdti»lleielleu.

d>p. H: «ft (und zwar allein) ?r»nä»n. pneu. 8e^eip»vü». prnäer — drüäern. pi» —
dl8i. — leipliener. u«eü«cb«iuf>»räen.
L: ^er>etten, ^eperäe. ^eplueml vu«t gepiläet. — noeukcbeinperen.
0: pet prüeäern. Prot — noen«eli«inr<»ren.

ä)t: Hi lnn^el — HuneKel. äimpl— Hellen,
L: tnno^el. te«?t«el>eu— t«mpf.
<?: wnebet. teinptl. — äentiecben smehrf.)

K>et>: H: sehr ausgeoehnt: cuomen. ebin6. eniÄpeK. etiorpp, enre^luer. Kn«i und
obu«l. «lue«!. — bereuen. Vereinzelt K«n. liorpp.
8: ^«n. Kr««t«r. Kn«l. tie«l — »erc-Ken,

» <^:Krivter. K«n. K^e«i — vereken. Vereinzelt bereuen, vercli wgl. H,).

b)cb: H: turselier. ^enu»nel. tiebenä — noen.
L: lürseeber. ß«m»enel. tlecben«! — üoea.
0: turseeuer. ^em»«bel. üedeuät — Äoeb.

Auch 0 hat in bemerkenswerter Übereinstimmung mit ^ lrüul usw.:

H 235: sein m»ß vns ßeoolner trünä 0: 85»: lrunclt L 154: trennt.

H 237: v»ter muter vus »li vnn«er trünt O. (weggelassen) L !5s: tre^nä.
238: nontenn »ein trüuä 0: «ein lrüncl L: trev^nä.
24t: ein trnntlion«!- «ezen (^: frnntliöuer L: lreuntliener,

Hienach scheinm ^ und 6 näher zusammen zu gehören. Formen feiner wie

H: reieuen8ed»tt und ßeiu (mehrfach) dürften nach der Oberpfalz weisen. Ent

stand ^»ie Handschrift in Nürnberg? Jünger als «ü?

Ist ein schwäb. ti»ub für üab in d' s9?»): 6»8 er bltud »u8 6em 8tullc
<!»« »bent«88ßu Schreibfehler (durch das folgende »u in llU8x?) oder aus der Vor»
Inge durchgeschlüpft? Denn «

2

gehört nach Tegernsee und is
t

sicher auf rein bayri'
schein Gebiet entstanden.

v ist») in der Sprache obd. ohne besonders charakteristische Merkmale.

Doch finden sich in dem mir vorliegenden Stück Formen wie Koni>, lconißli^uen.

4.

Die Vergleichung der Varianten mm gibt folgendes Bild. Zunächst stimmen
ganz auffallend ^ (301) und <

Ü

(689) zueinander (vgl. schon oben).

L hat zunächst eine einleitende Bemerkung, die in ^ 0 fehlt, die aber v

wieder hat:

') Vgl, oben Kap. I. — In den Quittungen (s
,

oben) lein Veleg.

') Nach freundlicher Mitteilung der Stadtbibliothel Nürnberg, da eine Versendung der
vnndichM an den damals wahnfinnigen Portotosten scheiterte, Hch spreche der Etadtbibliothel für
>hreBemühung meinen herzlichsten Tant au«.
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(rot) 153> Uve bebt 8i«u »n ä»8 leben ä«8 l»«)Iieen uerren 8»nä Lr»nä»n. ^leriil
von «r»l?n II«t von äem er8ten mit v!«v» 7,u merekenn VI, wem vnä wer «« in äew!»o!>
ss«M»«Ut n»t,

ferner:

»l.
235: »eit nw ien äoetor

ll»rt!ie>,

«l
85 1 8<:iä nu ie!> 6. U.

«l.
153: «eit iell äoetor ^s>u»n-
nee 1I»lt!ieb

innren ^»ren
»

bewirten Feeelirist

»'35: äer neiliz v»ter l>e>
ßunä

236: zezen äem niäerzinnz

236- 6»5 l,'ot Zedent i«t

237: vollenä vv>ren

238: füren vnä I»itt«nn

.'39: ^neeln. H,m äritten
t»<; lw non« l«!t 6»
lunäun «i

239»n»nä »n ninem f<f»t
(»«mit»)

Punzen )»r«n

bewirten ße8«nrllt

85: 6er u»!iß v»ter iie-
iznnä

86:, Hessen äem niä«rß»NF

86: 6»« ssut sseden i»t

87: st»g1voll«llä«t w»i«»

89: liieren vnä Iilvtten

89: )n««I»nä«>uäritt«u
Wz luu non «lültt ä» . . .

jungen t»?en

bewerten ßesebrin

154: 6» liezunä 6er Ix.v-
liz vntor

154: 8^«?^n niäerz»nß

154: 6»« ßot zebeneäevl
u»t

156: erlült wuräen

157: I»itten vnä lueren

158: ^neel. vosnnäeuev
»n ä«m äritten t»::
vmt» non el«)t

89b:Kunä »n »inem ps»t 158b: uunä»n»inem r<»uch^

mit wei«8«n

240: »7 »II »ntwurten

240: »!»o ,! in gienzen

24<)d: üi»»»on zut w»««r

240: äer »en»ls »n»

242: ä«r zro«t vl»en
»W V«l)t

243: »uuzen äi« vü^el

244: ällrr wo! lz«p»cnen

245: ä», »i »rill «»Ken

246: <l»«er »»üäen «l»,'!ilein

mit weissen (lwecn-
len)

90b: «v »II »ntburten

91: »v ^nn zionzen

91: t!ie«»en zut w»8««r

91: äer »«n»ls w»«

92: äer ssw»et »i»l,l>
»euwimt

94: »unssen äie vozel

95: äilrrw«! lz«p»euen»
Iprot,

mit »iner

159: »j »nlwurten »II
'

160: «v ^rr ßieuzen

160b: Nie»««n ä», w»,»«r
zut

161: clor 8en»ff äer w»»

162: äer srö«! vi««l» ä«r
»wimbt

164: »linken äie enss«! ä^
vüizel

165: äiirr wolze««»et>'
lprot.

96: ä»« I»v< «tv!I n»ben 166: ä»< etill «wizen

97: ä», er u»ub »»» äem 167: ä« «r 8»b »u» äen
etüoUelu . . .
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Nl. Nl.

216: u»on ^n Fien^ 8»nä 9?- n»«n M zienK 8»uä
Lr»nä»n LrauäHn

217: volpr»ont vnä ß e e n ä t 98: volbr»«ut vnä z e en ä t

249: ä«6 ß«8anok «nät n»t IM: äo e« »in enä net

251: ße<»Ilen vnä ertoät
w»8

251: w»r oäer unw»r nett

251: »II eninä

255: vngsr» »onöpfer«

256: m»8« vnä «Iiu^I

257: äen ^»»rmbeieiißen
ewigen Fot

258: der »rm ^uä»8
(lut. inlelii)

258: »ucn»II«ne«vern!ie1Ii-
«edsu lül8ten

259: »in»iä«I ßotn

259: tmäen nooli erllln^en

259: mit äem leiplionem
«QU8l

260: )n zott8 ze«v»,1t, v?o
äer wvnnt 8i«n
euert, lur w«,r »n
äem 8ibenten t»3

102: F«v»i1en vnä tot ^v»rt

103: v^l»r oäer unw»r net

104: 3,11« llinät

107: vn8«r8 zenöpler

108: m»8l! vnä Kuß«!

110: äenn pzrmnert^iß
«bissen got

111: äer »rme ^uä»8

111: »,llen e^vern nelli-
8«nen lürztenn

112: »in8iä«I ^ott«8

112: ünäen noon erl«,n-

ßenn

L
»l,

167: 8»nä 8r2nä»n ßieuz
nllen vnä

169: volol»ent vnä vol-
enäet

172: ä» ä»8 zo8»nok enät
uet

174: ^etÄIen vnä vnäer
gelegen ^vH«

174: v>'»r net oäer nit

175: ^»NF« llinät

178: vn8«r8 n»v!er

180: m»8ü

181: äen parmnertliFen

182: ä«r ^uä»8

182: allen belli »«I>«n
Kunäen vnäfiii8ten

183: kiu8väel

183: vinäen

112: mit leiplienen lcu8l 183: mit KnL2

113: inn zot«8 Aenwlt.
w»nn äer winä
«ien Keret, vnä fnr-
v^»r »n äem «iben (!

)

184: in zote« ß«w»It, In
äem 8vd«näen t»ß

260: von äer MN8«I ä«8 114: ^nn8el äe« mer« vnä 185: »n8 äer ^n8«l äe8
m»nn8 Fot« äe8 »in- ä«8 m»n3 , Zutte8 äeZ l»in8väel8
8iäe1 »in8iäel8

261: äie ä», >vonen 115: äi« äl» wonen 186: äy «onent

Daß L und (! verschiedenen Übersetzungszweigen angehören, ergibt sich
weiter auch noch daraus, daß da, wo z. B. ^ den volleren Text, den Ursprung»
lichen, hat und jede der beiden andern Fassungen für sich kürzte, dies in ver»
schiedener Weise geschieht:

H
,

0

«. »l.
!245: lauter r»in vnä 96»: lauter vnä el»r
ol»r)

Nl,

166»: r»in vnä Klar
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^ 0 L
»l. »l. «l.
C'55b: von »tunÄen äel 107: 8»nt bl»nä»n von 179»- von «tunäclei-b«) li^
Iieili^ vl»l«r «»nä 8!un6 v»t«r
Uliln<i»n)

<24N: Kort «ie!> ,^<?r m»n 90^: Ke«t «ioü 6er >n»n 15l»t>: Kei-et »ien «»n<! slßvj
^oel «»n<i pr»n6»n> ^olte« ül»n<i»n ^

Man sieht, tt steht in einer ganzen Reihe von Fällen für sich allein, und
zwar sind auch Falle darunter, welche offenkundig Abweichungen von der Porlage
darstellen. Es tritt uns ein etwas eigenwilliger Schreiber entgegen, der hie und
da einmal ein kleines Wörtchen einschiebt (^eßleiclier 6«r det (?: )ecllien»>l
n»l: 8: ^«lleicner 6«r n»m, (?: ^ecllielier n»m; L: äer 8on»ff äor «-»«
<- <l«l 8l!>»!t' vs»8, N: «lein ««ei 6^ v,irt, l): 6eiu 8e! ^virt), der auch einem
schrofferen kirchlichen Standpunkte Ausdruck gibt (Bl. 194°: prae^lpin vn!»!« . . .
«t prinoipi veütro: ^: »ucK all<^n ewren bolliselien türmten (.': »»vi-p»
txllixenen sur^tenn. N: eu<n vnä »Ken neüi^lisn bun<il>n vnä
lür^lei,, vgl. auch: 194«: intelix .ludil», Htü: li<>r »rm ^uä»8, N: ät»r
.Im!«.»,: dieses Wort sprechen aber die Teufel; schien dem Schreiber dieses mit»
leidige Beiwort hier unangemessen? Denn gleich weiter, wo Brandan von
Judas spricht, erscheint das Beiwort in allen drei Handschriften: 194^>: ^ir»,'-
<i>,io vobl8 . . et l'Nül'ipi v^tro^ ne iüum ext"»uti8: (^lü> 8: cl»8 ir <teu
l,rm<>!> ^u«!ll« »i! mer ^epe^niß!) oder auch einmal einen Satz gelegentlich
etwas nmredigiert:

t!»^'»^ml»re l>^>p»luit ilü« vitreom p!-»eol»li»!»te

^ 2üü: D» «<><<v^el,t«i <!», wer vor i-eentsr oebon vnä el»rb»il eein ü»m n!«

< 1N7l>: v» be<l»uebt »? 6»» lner von «elttei- «,!»!-!>»>»vnä «lionn «ein «»»>
»in stl«.

U l?8>>: I)o ss«6»»eut »v, 6»» <i»» m«r vor reebter ü,non vncl !:!»l!!»>l 8erl» 8»m
»in ^I»üli.

Im ganzen aber sind die Abweichungen in N nicht bedeutender als si
e

dann auch .V und auch wieder <
', das überhaupt den wenigst guten Text hat,

ebenfalls zur Vasl fallen. Und da außerdem keinerlei Beobachtung uns nötigt, m»

zunehmen, daß t
t

nicht direkt auS der Urschrift geflossen ist, sind später die Belege

»ach II gegeben.

U steht also für sich, ^ und t' treten mebr zusammen. Stehen si
e in

direktem i^uellenverbällnio oder stellen si
e einander koordiniert? . . . Und fließen

dann auch si
e

direkt aus dem original?

.V kann nicht aus t
'

abgeleitet werden, denn:

l. (' zeigt gegen > Kürzungen, Auslassungen, verschiedentlich verderbtere»

Text, Irrtümer und aucv, völlig, Abweichungen.

1
. Abkürzungen:

z c 8

»!. >", «I,

'.'A5 : 5el«>l Neben vnä »5 : p«t < !53 : pl tt «enen vnä «-K»<l«n)
«^n»ff«nn
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^I, Bl,

235: Felirä moäell vnä 85: zedier
PN3««N

235b : 8Siü M»^ VNÄ 8«- 85: «ein ^eporner iiunät
pnrner trünt

236: vnä l»^tter lieb 56: vnä lieb

2381 8eßelp»wm oäer 88: 8«F«I P»WN
UI»»t

2451 v»«t «tlr»nel! ?uä
»bß»nßen

^5: v»8t »bß»nzen

246: ver» v8»lm vnä ß»- 97: »II ver8l vnä p8»Imen
8»Nll«lt

250: »Ilen vn«ern 8orß«n
»Nß8ten pireun-
Fen^) vnä nuten

102: »II«N VN8«lN 8Urß»N
»uZ8ten vnä nötten

256: ä»8 mer ^v»rä äempsen
vnä «ieäen 8tineKenn
vnä 8meollenn vnä
tet

108: ä»8 wer v?»rt tempfen
8veä«n vnä «tineken
vnä tbett

8
«l.

(153: ze^ieräe moäel vnä
V0««n)

(154: «ein m»^ vnä ßeporner

lre^nt)

(154: vnä l»utt«r lieb)

(157: 8eß«Iv»wn oäer m»8t)

(165: v»8t llr»n«ll vnä »K-
ß»nzen)

(168: ver8 N8»lmvnä Fe-
8»NssK)

(173: von »llenvn8«rn «orßen
»nß8t«nvllenßen vnä

notten)

180: l)»8 mer v,»rä tempken
vnä 8veäen «tineken
vnä 8me«Ken vnäbet)

müterv«rl»88en vnä
b»ben »II vn8«r erb . .

(156: mnter vnä »II vn8«
tremnt verl»88«n . .

^ereent in »Ilen
wereben')

(156: ßereebt in »llen 8einen

me^en vnä er i8t n»v!iS
in ». 8. wereken)

(175: 8V »n vnä«rl»8l ä»z

237: muter vnä »II vnn8«r 88:
lrunt verl»88«n vnä
b»b«n »II vn8er erb . .

237>>:̂ ereebt in »Ilen 8«inen 87 :

wezen vnä er i3t b»i>
liß in »Ilenn «einen
werekenn

252: »i »n vnäerl»8l 104: 8V ä»8

2. 0 hat für sich allein schlechteren Text, und die Übereinstimmung von H.
und L, die sich ja sonst ferner stehen, meist erst auf die richtige Lesart:

in 8u»8 8MFuI»8 eellul»« . . .

«!. «l. »l.
236: veßleieben in 8«in bol 86: in äie böller veäli- 154: vezleieber^u 8«in boll
vnä ü«II oben in äie «ein vnä uell

236: mit ßio88em 8«nein
vnä «rlevrenten

237: nit vlubin. l!r beleibt
«lw ^ei! ettleieb v^ooben

m»^ni 8vlenäori3
Nl,

86: vnä er lewebtet

87: nit wobin vnä v?o
er beleibt üumeil «tt-
leieb v?o«ben

>) Schmeller, Boyi. Wörterbuch, I, 454: Druck, Not.
') Hier scheint in (! Schreibung mit —eb— .

li

BI.
155: mit ßro88«m «ebein
vnä erleuebten

155: nit v/obin. Lr be-
leibt lw weil «ttleieb
moeben



ildaratlenftifch if
t

für s
^
'

j»nu»l bei «roerlnen Tlellen gelegentlich eine un»

schütte N«rt»iedelhol«>>:

«. «, »,

2V<: »>«l!«!«l «e»»i »n^«s <»<»:«>»»l,l«» i»»» ««l«l 137: »»«<««» »»»^ »»<«

An einer Stelle »ar der lateinische !ert in ein». 11726 unvollständig, die
eingeNammerte Stelle fehlt:

el» ll?2s Vl 1X1«: 4!<<l»»n<<<»»<!«,«>,»l»l<«b»»t ^»«<l iglx»r»»<»»t t«»«» « g»
p»N« »«m«b»nl>. in <>»»» f»5t«u f<?s»!>»tnl»»»!>.

X <
.

»

838l>: »» ><»»<<<?»l«>t»>n,! 8l»: l» «t»n<l«ü>b«U«> »5 1Ü8: »» »-il«» beOn »5
ff»t«nll »?nn<lt «» «e»««<!N»!lul,l» »»>!«> <eu«««>»!l><!»»»»!len
»«l«nn <ss«> »Ol«» H»»s«!ll »)i ffs»»l Ll»»l »OsLlelilll»!!
llltlff »n«l«n »»><< »<»ez»«!!li!c I><j W» »«n »»<«» »»6 loe-
snelun »n<i Mo <<« <l»nn H» »>>«l l » l> f»<l »» 6«lu> 6«e
W/nnt »iu6 . .

H»l: wo! »«l>»l<l»nn lw: »»ll^n l«l»»l<l«> 174: "0! b»l>»!<l«>

2b< lloben »»6 «/!>>» IV?: plo<>l!«!» »»6 «)ll«n 178: llnell« vn<l «^ll«»

3
.

Irrtümer allein von < .

<l«. >>?l!6 M lXll: in»«!N«sunt 6>f<!s»< <̂^«<l«»«lium.

^ c ll

!i4U- «»»nl^s !,!»nnl !<«l< Vl: m»ni^ l,un6«lt l>«N l<X): ln»ne^el b»ntt ll«sttXON
l^>>: n<><>d>emp> 6i»tnnffil il!»».

«1 «l »l
2«> uu«>!nll<l«e »7„nl«s V-.': »u«l» n!t 6er «linäi!) 1«1: »u«!><lee»int«e l>>«l>l

4
.

Ganz abweichend.

X l) »

«l, «!, »l.
^N: ^« le ^!,e»s« n!« »l: <l« »5 Ke»ssl«, <

!) lUU: <l« js lle»ll nit »tt
»»s ll!Ü<>nt<>n «s»5«n luuelll«»

üü«: «,«l «r>» «I,»ult II»!. l!0: lz«ll»»s« ,n6 ff««rl>t 18l: ,* «ll, >;«!l»nsl b»l>

Ader umgelthrt lann auch <
'

nicht aus ^ ysftossen sein, denn es hlll auch

eine Reihe von Vesarten, die über ä hinausgehen und die durch Übereinstimmung
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mit dem ferner stehenden L und auch dem lateinischen Texte als ursprünglich
gesichert sind, oder die einen gegen 0 verderbten Text enthalten.

I<»t 182: »ä »Ii»iu in8u!»m.
«l,

82: I)» nv n» fueron ^w
der »n<l«r«n^n3eln

^! VI,

'.'41 : v» NW äie gelurn elw
äer ^N8«In

161: äo 8V nu ßelueren zw
äer »näern Inseln

^'nt. 183: «eperunt ir»tre8 e»rn«8 eruä»3 port»re lor»3 äe n»vi, »t aonäirent «»I»
i!!»», «oi»m pnrt»b»nt pi3ee8 c>uo83eeum tnlerunt ä« »li» in8u!l>,. <^>»n!>«« le«i88ent>

po8uerunt oae»b»m 8uper i?nem . , ,

'.'41: truzen roei>8 Üei8en
»U8« äew «o bis ^lorr,
aus: vi8en1, äie 35
pr»eüten »U8 äer vor-
<l«rn ^N8«I, O» »i« äll3
äetten, ä» 8«eiltenn 8>ir
nelen . . ,

«I.
92: trugen ro«N8 lleizeli
«uz äem 8«uelf, ä»8
8v «8 8i«I«2ell. 8v
truezen »»eli mit
^n vil vi8«d, äie «v
pr»enten »,»8 äer vor-
äern ^N8«I. ll» «v ä»8
tetten, ä» 8»t/.ten ^7^
ir nessen vnä ?ev«8^ , .

B!,
lj

(161: trugen roe!i3 üei8e!>
ll»8 äem 8«!ieff, ä»8 8.v
«3 8i«I«üen, 8V tru^
zen »ueli mit in vil
vi8«u, ä»3 3v proenten
»U8 äer voräern jn8elu.
Do 8V ä»8 teten, 60
«»euten 8V ir liefen vnä
!I0l088 . . .>

^'nt, 191: invenit 8«l sont«8 irnzui88imo8
«!. «l. »!,

253: 8S0N8 j»r reien Nie«- 105: 8eol>8z»r reielier <liß8- (177: «eol!8 gar reieli Nie»-
8«näer prunnen 8enäer prunnen 8enä prunnen)

Namentlich is
t bemerkenswert die folgende Stelle:

5!at, 190: un» »v>8 zr»näi88imll vo!»d»t .
, .

X 0 L

«>. «l, «l.
253: »in un^iizlien zro8^er 105: »in unüßßlieli 8rc>3 (176:nin unze^Iieu zroz/.,

vossl üw äem 8«niss weiter von vo^el netter von vögeln
/,vv äem . . .)

In dieser letzten Stelle is
t nun ^ scheinbar die direkte Übersetzung des

lateinische», aber es kann doch kaum einem Zweifel unterliegen, infolge der Über«

cinstimmung von N und 0
,

daß das ,l?io8 vettor' schon in der Urschrift stand.
Den ungewöhnlichen Ausdruck hat umgekehrt dann ^

.

beseitigt, und so die Über

einstimmung mit dem Lateinischen gewonnen, die dann nur eine zufällige ist.
Auch sonst steht ^

,

allein und hat sich Änderungen gegenüber der Porlage
gestattet:

ä 0 L

«l. «I. Pl,

235: vnä 8»ß vn« /uolit 86: vnä 8!>,!ipreäiß vnä (154: vnä 3»ß preäi? vnä
vnä ler ä»8 wort ^otl 1er vn8 äll8 wort ßott«8 loren VN8 ä»3 wort

ss0t«3)

237 : «olieiinm r v « « !> s n <
!
« m

wo!z««in»ok
87: 8o!ieli8 «oll3«3«!!iu»' (156: «olei»'!!« wol^e«»!»-
>-Iie8 vnä rißene8 «Iion vnä ri«clienl>),

237: <Ü8«rec! 88: liiu vorreät (156: »ly vorrod)
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s2p, 2j: vve n»ebsse«ebrib«n bv«torv vnä «»ob, ä)« i«t «»^en von 6er «»nderun^
vnä pilßs»u!«en»st ä«8 Kevü^en verenä»ni vnä von äen ßw»«en vunäer'vereben, ä^e ^nt
äer berr änrob ^n gemliobt b»t vnä wie er ^n feuert vnä ^e«pev»t b»t «)ben ^»r niit
«einen prüeäern . , , »I» ä»nn 6? bv«tori ber n»en «»^en wirä. Vnä ä»ruu>b 8» !»«2 i»>!>
vi! >vunäer vnä «ort vnäerveezen ^n ä«r vorreä von ebürel veeßen, v?»nn äv« n^cüx»?'
üünriben bv«lori vnä «»eb sBl. 5ftb, Sp, II, äv >virä 6»« ^»r I»uter »»^en vnä c!»rurnb.
«o b»n >>näve vor^en»nt b)8tori vn<l «»et» ^«»ebriben vnä von ä»« I»tein ein t«wt»eu
prallt «u »inem nu«l äer »näeebti^en weu«<:b«n vnä 6»« äve «nnäervereb ^otte» ^e-
«<sen«»rä weräen.

Ir.j Nv nebt 8>ob l»n äv« «anäernnß vnä vi!!8r»W8en»fl ä«8 bevli^en >Vrenck»ni.
Der bevlik Lrenä»n»«, äer 8»n «inlue», »>80 ß«n»nt vnä »in prueäer 8»n cle» lusob-

ti^en berren »lebv, äe«>!) ^eporen >voräen von äem ssro««en boben ^«««uleebt r»^«n> (!),
»I«n ß«n»nt »u« <!em ßrolien reicb >luu>«nen8>um .. .

Man sieht also, zwei in sich und Hartlieb gegenüber völlig verschiedene
Überlieferungen.

Es bleiben also für die Untersuchung bloß die drei Münchner, sowie die
Nürnberger Handschrift, sämtlich au« dem 15. Jahrhundert.

X-esim. 301 Fol,; -.'62 B>, enthält aus Bl. 235—62 »»lern Text, Von der Hand, die
den Vranda» schrieb, rührt sonst nicht« in der Handschrift her. In starkem Holzdeckel mit roiem
rederüberzug, Beschlag und Dovpelfchließen fehlen.

L^e?. 385, 4": ha« die Brandanlegende auf VI. 153—87. Tie Handschrift beginnt mit
der hegende der hl ilathnrina von Elena Bl, 1— 132: die Hand, welche unsere Vegende schrieb,
hat noch Bl. 61»— 125» der Katharina geschrieben. Tie Handschrift, in starlem Holzdeckel mit
Messingschließe, war liigenluin de« Kloster« Tegernsee Bl. 1 (unpog.)- .I>l« puoblein ^ebnrt l»
äem <'1o«t«r ^«^ern«eu, in <!em äv« b)« n»ebße»ebsi>>en «teenl: I»»« leben äer !>e>>i«en
^unekfr»»en 8»nä li»lb»rin» von <!«r boeben «in preä!»?<>r»räen«. Von clor »i^enseb»»
8!>i8tlieber v«r»on vnä vnt«r!iin!^>il»it vnä von pu»v?»rtieen leben l)n« leben äe« b!>>l!ll<n
berren «»nä Lr»nä»n.' Lie Schrift gehört dem 15, Jahrhundert. Tie Stücke sind also schon
damals in der Handschrift vereinig! worden.

«ü-cssw. 689 vom Jahre 1457—1474. 4«. Starter Holzdeckel mit r>derpressung : die
wiessingschliehe fehlt zum teil. I!»3 Bl. verschiedenen InHall«, der Brandon auf Bl. 85—116.
Nach Beendigung der ürzahlung heißt es Bl. 116 zunächst, und zwar hier allein: ,,XI!er^n»äiß»!e
lÜr»lin, ä« nllob »ev eeä«u»>.'b<«!!>Not l» l«b vnä ä»re!> »>v»rv!«i««i^en »nbebisi (— an
haltende«) jrebietlen vn» wo !ob ä»r jnn« verirret ««), ä»» empselel! lob ev?er Koobsn t!«<l>
lr»oblenä>n vernutsl lvv >>e»««rn

l'ini!» e«t vit» »»», ti Nr»näl»ni jn äie >>rim» pc>8t !,eneäletuiu »nno äominl in
m°«eo«°Ivij ^»r et »llinet Domino ^on»nni tone l«mi«,ri» prior » »<l!«<sl»rn." 2« is

t

Kloster

schaftlarn «der Hohenschafllarn bei >1>!ü»chenund die Tatierung zeigt, daß Harllieb« Brand«»
uberseyung spälefte»« 1457 fertig war,

0 -- Älllrnberger Hs, (.>l». 34. lol. Uibl. ^o!fcer.> steht in einem Hammelbonde be
ruhmler Meisen Bl. 61—86. Auch st

»

datiert; am Schlüsse de» lerte« auf der oorlehten Seite
steht: .Xnno et«. l«iv>» ^l»>«.'Also 31 Jahre nach ««im 689 «.'» und zwanzig Jahre nach

Hortlieb« Tod«. So tritt si
e in ihrer Bedeutung für «n« zunächst zurück.

Beim Lautstand der drei zunächst in Betracht lammenden Handschriften
^80 ergibt sich eine durchaus bayrische Grundlage. Sic zeigen alle zunächst den

bayrischen Wechsel b)v:

X: ve««lie«»nn^, Vlevciirt«». «««zvnnät, v/eleibt.

8: «vnnäer'v»r. ve«!t»l — bo!b«>«»«bl. ^«Körnet.

v: bunä«r»e»r ?eaNenv»»r»t — »nlbnrt. »nllnirlen. »lbee bo!be»»sst.
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Hiemit ſtimmt Hartliebs eigene Schreibung , wie wir ſi
e

in ſeinen Beſſes

rungen in d
e
n ,warmen bäderné cgm . 732 ſehen 1 ) : barm , schwaben und

sch baben . schbebl u . a .

Die Diphthongierung der Stammſilben überal durchgeführt ; doch hat A

d
ie

Form frúnt u
ſw . (vgl . C ) . Diphtongierung d
e
r

Nebenſilben b
e
i

A vereinzelt ;

perlein yegleicher ; bei B durchgeführt : leibleich . weipleich . erleich . froleich ;

b
e
i

C ſchwankend : frolich . leiblich neben torleich , sichtigkleichen .

b > p . A : of
t
(und zwar allein ) Prandan . puch . segelpawñ . pruder — brüdern . pisz –

bisz , – leiplicher . hochscheinpärden .

B : gepetten . geperde . gepluemt vnd gepildet . — hochscheinperen .

C : pet prüedern . prot - hochscheinparen .

d ) t : A : tunkel - - dunckel , dämpf – detten .

B : tunckel , tewtschen — tempf .

C : tunckel . tempft . — deutzschen (mehrf . )

k ) ch : A : ſehr ausgedehnt : chomen . chind . chraạck . chorpp , chrewther , kusz und
chusz , chiesz . — werchen . Vereinzelt kam , korpp .

B : kam , krewter , kusz , kiesz — wercken .

C : kräwter . kam . kyesz — wercken . Vereinzelt werchen . werch (vgl . A ) .

b > ch : A : fürseher , gemahel , flehend - floch .

B : fürsecher . gemachel . flechend – floch .

C : fürsecher , gemachel , flehendt - - floch .

Auch C hat in bemerkenswerter Übereinſtimmung mit A frúnt uſw . :

A 235 : sein mag vnd geporner fründ C : 851 : frundt B 154 : frewnt .

A 237 : vater muter vnd all vnnser frúnt C : (weggelaſſen ) B 156 : frewnd .

238 : wontenn sein fründ C : sein fründ B : frewnd .
241 : ei

n

fruntlicher segen C : fruntlicher B : freuntlicher .
Hienach ſcheinen A und C näher zuſammen zu gehören . Formen ferner wie

A : reichenschaft und gein (mehrfach ) dürften nach d
e
r

Oberpfalz weiſen . Ent
ſtand d

ie

Handſchrift in Nürnberg ? Jünger a
ls
C ?

Iſ
t

e
in

ſchwäb . haub für hab in C [97a ] : das e
r haub aus dem stuck

das abentessen Schreibfehler (durch das folgende a
u

in ausz ? ) oder aus der Vor
lage durchgeſchlüpft ? Denn C gehört nach Tegernſee und iſ

t

ſicher auf rein bayri
ſchem Gebiet entſtanden .

D iſ
t
? ) in d
e
r

Sprache obd . ohne beſonders charakteriſtiſche Merkmale .

Doch finden ſi
ch

in dem mir vorliegenden Stück Formen wie konig , koniglichen .

Die Vergleichung d
e
r

Varianten nun gibt folgendes Bild . Zunächſt ſtimmen
ganz auffallend A (301 ) und C (689 ) zueinander (vgl . ſchon oben ) .

B hat zunächſt eine einleitende Bemerkung , die in A C fehlt , die aber D

wieder hat :

1 ) Vgl . oben Kap . I . – In d
e
n

Quittungen ( 1 . oben ) kein Beleg .

3 ) Nach freundlicher Mitteilung d
e
r

Stadtbibliothek Nürnberg , da eine Verſendung d
e
r

Handſchrift a
n

den damals wahnſinnigen Portokoſten ſcheiterte . Ic
h

ſpreche der Stadtbibliothek für

ihre Bemühung meinen herzlichſten Dank aus .
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( ro
t
) 1531 Hye hebt sich a
n

das leben des heyligen herren sand Brandan . Merkt
von ersten [Ist von dem ersten mit vleys zu inerckenn D ] , wem vnd wer e

s

zu dewtsch
gemacht hat ,
ferner :

A
BI .BI .

235 : seit nw
Hartlieb

ic
h

doctor

BI .
8
5 : seid nu ich d . H . 153 : seit ich doctor Johan

nes Hartlieb

. *

jungen tagenjungen jaren jungen jaren

wewärten geschrift

2
3
5
: der heilig vater be -

gund

bewärten geschrift
8
5 : der halig vater b
e -

gund

8
6 : gegen dem nidergang

8
6 : das got geben is
t

bewegten geschrift

1
5
4
: da begund der hey

lig vater

1
5
4
: gegen nidergang

154 : das got gebenedeyt

236 : gegen dem nidergang

236 : das got gebent is
t

hat

237 : vollend waren 8
7 : [ ta
g
] vollendet waren

8
9 : füeren vnd laytten

1
5
6
: erfült wurden

157 : laitten vnd fueren238 : füren vnd laittenn

239 : jnseln . Am dritten
tag zw none zeit da
funden si

8
9 : jnselandem dritten158 : jnsel . Do funden sy

tag zue non czeitt d
a . . . an dem dritten tag

vmb non czeyt

239a hund a
n

ainem pfat

(semita )

89b : hund a
n

ainem pfat 158b : hund an ainem p
a

nd ( ! )

mit weissen mit ainermit weissen (twech

le
n
)

90b : sy all antburten 159 : sy antwurten all '240 : sy all antwurten

240 : also si in giengen 9
1 : sy jnn giengen

9
1 : fliessen gut wasser240b : fliessen gut wasser

160 : sy jrr giengen
160b : fliessen das wasser
gut

161 : der schaff der was

162 : der gröszt visch der
swimbt

240 : der schaff was 9
1 : der schaff was

9
2 : der grosst visch
schwimt

242 : der grost visch
swym bt

243 : sungen die vögel 9
4 : sungen die vögel 164 : sungen die engel dy

vögel

244 : dürr wol gepachen

245 : das si still haben

9
5 : dürr wol gepachens

(prot ]

9
6 : das ( sy ) styll haben

9
7 : das er haub aus dem

stuck . . .

165 : dürr wolgesmachs

(prot ]

1
6
6
: da
s

still swigen

167 : das er gab aus den
stücklein . . .

246 : das er ausden stücklein
hab daz abentessen
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BI.
246 : nach jn gieng sand

Brandan

BI.
97: nach in gieng sand
Brandan

BI.
167: sand Brandan
nach ynd

gieng

247 : volpracht vnd geendt 98: volbracht vnd geendt 169: volbracht vnd vol
endet

172 : da das gesanck endt
het

249 : das gesanck endt hat 100 : do es ain end het

251 : gefallen vnd ertodt
was

102: gevallen vnd tö
t

wart 174 : gefallen vnd vnder
gelegen was

251 : war oder unwar hett 103 : war oder unwar het 174 : war het oder nit

104 : alle kindt251 : all chind

255 : vnsers schöpfers

256 : masz vnd chugl

175 : junge kindt

178 : vnsers hayler107 : vnsers schöpfer

108 : masz vnd kugel 180 : masz

257 : den parmherczigen
ewigen got

110 : denn parmhertzig
ewigen got

181 : den parmhertzigen
got

258 : der arm Judas

(lat . infelix )

111 : der arme Judas . 182 : der Judas

258 : auch allen ewern helli -

scben fürsten
111 : allen ewern helli .

schen fürstenn
182 : allen hellischen
hunden und fürsten

259 : ainsidel gotz

259 : finden noch erlangen

112 : ainsidel gottes

1
1
2
: finden noch erlan -

genn

183 : ainsydel

183 : vinden

259 : mit dem leiplichem
chusz

112 : mit leiplichen kusz 183 : mit kusz

260 : jn gotts gewalt , wo
der wynnt sich
chert , fur war a

n

dem sibenten tag

184 : in gotes gewalt . In

dem sybenden tag
113 : inn gotes gewalt ,

wann der wind
sich keret , ynd fur
war a

n

dem siben ( ! )

tag

260 : von der jnnsel des
manns gotz des ain
sidel

114 : jnnsel des mers vnd185 : aus der jnsel des
des mans gottes des ainsydels

ainsidels

261 : di
e

da wonen 115 : die da wonen 186 : d
y

wonent

Daß B und C verſchiedenen überſeßungszweigen angehören , ergibt ſi
ch

weiter auch noch daraus , daß d
a , wo z . B . A d
e
n

volleren Tert , de
n

urſprüng

lichen , hat und jede der beiden andern Faſſungen für ſi
ch fürzte , dies in ver

ſchiedener Weiſe geſchieht :

A

BI . BI . BI .

(245 : lauter rain vnd 96a : lauter vnd clar 166a : rain ynd klar
clar )

с B



366 . Dreſcher, Johann Hartlieb .

BI.

Branas nater så

BI. BI.
(255b : von stunden der 107: sant brandan von 179a : von stund der heylig
heilig vater sand stund vater
Brandan )

( 240 : kert sich der man 90b : keret sich der man 159b: keret sich sand [ 160]
gocz sand prandan ) gottes Brandan

Man ſieht, B ſteht in einer ganzen Reihe von Fällen für ſi
ch

allein , und
zwar ſind auch Fäle darunter , welche offenkundig Abweichungen von der Vorlage

darſtellen . Es tritt uns e
in etwas eigenwilliger Schreiber entgegen , der hie und

d
a einmal ei
n

kleines Wörtchen einſchiebt (yegleicher der het C : yedlicher
hat ; B : yegleicher der nam , C : yedlicher nam ; B : der schaff der was

C : der schaff was , B : dein seel d
y

wirt , C : dein sel wirt ) , d
e
r

auch einem

ichrofferen kirchlichen Standpunkte Ausdrud gibt (BI . 1946 : praecipio vobis . . .

e
t principi vestro : A : auch allen ewren hellischen fürsten C : , ewren

hellischen fürs tenn . B : euch vnd allen hellischen hunden vnd
fürsten , vgl . auch : 1946 : infelix Judas , AC : der arm Judas , B : der
Judas ; dieſes Wort ſprechen aber die Teufel ; ſchien dem Schreiber dieſes mits
leidige Beiwort hier unangemeſſen ? Denn gleich weiter , wo Brandan von
Judas ſpricht , erſcheint das Beiwort in allen drei Handſchriften : 194b : (prae
cipio vobis . . et principi vestro ] ne illum extollatis : (AC ) B ; das ir den
armen Judas nit mer gepeynigt ) oder auch einmal einen Saß gelegentlich
etwas umredigiert :

192a : mare apparuit illis vitreum praeclaritate

A 255 : D
a

wedewcht si daz mer vor rechter schon vnd clarhait sein sam a
ls

glasz .

C 107b : Da bedaucht sy das mer von rechter klarhait vnd schonn sein sam

a
in glas .

B 1786 : Do gedaucht sy , das das mer vor rechter schon vnd klarhait sech sam
ain glasz .

3
m ganzen aber ſind d
ie Abweichungen in B nicht bedeutender a
ls ſi
e

dann auch A und auch wieder C , das überhaupt d
e
n

menigſt guten Tert hat ,

ebenfalls zur Laſt fallen . Und d
a

außerdem feinerlei Beobachtung uns nötigt , ans
zunehmen , daß B nicht direkt aus der Urſchrift gefloſſen iſ

t , ſind ſpäter d
ie Belege

nach B gegeben .

B ſteht alſo für ſi
ch , A und ¢ treten mehr zuſammen . Stehen ſi
e

in

direktem Quellenverhältnis oder ſtehen ſi
e

einander koordiniert ? . . . Und fließen
dann auch ſi

e

direkt aus dem Original ?

A kann nicht a
u
s

C abgeleitet werden , denn :

1 . C zeigt gegen A . Mürzungen , Auslaſſungen , verſchiedentlich verderbteren
Text , Irrtümer und auch 'völlige Åbweichungen .

1 . Abkürzungen :

BI .

235 : gepet flehen vnd
schaffenn

B
I
.
8
5 : - pet

BI .
( 153 : pett flehen vnd schaffen )
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BI.BI.
235 : gezird

possen
modell vnd 85 : gezier

85: sein geporner frundt

BI.

(153 : gezierde model vnd
posen )

( 154 : sein mag vnd geporner

frewnt )

( 154 : vnd lautter lieb )

(157 : segelpawn oder mast )

86: vnd lieb

88 : segel pawn

235b : sein mag vnd ge-
porner frünt

236 : vnd lawtter lieb

238 : segelpawm oder
mast

245 : vast chranck vnd
abgangen

246 : vers psalm vnd ge-
sannck

95 : vast abgangen

97 : al
l

versz vnd psalmen

250 : allen vnsern sorgen
angsten pfrenn
gen ' ) vnd nöten

102 : allen vnsern sorgen
angsten vnd nötten

(165 : vast kranck vnd a
b

gangen )

( 168 : vers psalm vnd ge
sangk )

( 173 : von allen ynsern sorgen
angstenpfrengen vnd
notten )

180 : Das mer ward tempfen
vnd syeden stincken

vnd smecken vnd het )

256 : das mer ward dempfen
vnd sieden stinckenn
vnd smeckenn vnd
tet

108 : das mer wart tempfen
syeden vnd stincken
vnd thett

8
8 : müter verlassen vnd

haben a
ll

vnser erb . . .
( 156 :muter vnd all vnser

frewnt verlassen . .

allen

237 : muter vnd all vnnser
frunt verlassen vnd

haben all vnser erb . .

237b : gerecht in allen seinen
wegen vnd e

r ist hai
lig in allenn seinen
werckenn

252 : si an vnderlasz

8
7 : gerecht in

werchen )

( 156 : gerecht in allen seinen
wegen vnd e

r ist haylig

in a . s . wercken )
104 : sy das (175 : sy a n vnderlasz das

2 . C hat für ſich allein ſchlechteren Tert , und d
ie Übereinſtimmung von A

und B , die ſich ja ſonſt ferner ſtehen , weiſt erſt auf d
ie richtige Lesart :

BI .

236 : yegleichen in sein hol
vnd zell

in suas singulas cellulas . . .

B
I
.
8
6 : in die höller yedli -

chen in die sein

BI .

154 : yegleicher jn sein holl
vnd zell

B
I . magni splendoris

8
6 : vnd er lewchtet

91 .

236 : mit grossem schein
vnd erlewchten

237 : nit wohin . Er beleibt
czw weil ettleich wochen

BI .

155 : mit grossem schein
vnd erleuchten

155 : nit wohin . Er be
leibt zw weil ettleich
wochen

8
7 : nit wohin vnd wo

er beleibt zuweil ett
leich wochen

1 ) Schmeller , Bayr . Wörterbuch , I , 454 : Drud , Not .

2 ) Hier ſcheint in C Schreibung mit - ch - .
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Charakteriſtiſch iſ
t für C zumal b
e
i

verderbten Stellen gelegentlich eine un
geſchickte Wortwiederholung :

B

BI .BI .

237 : geben vnd aufge -

opffert

238 : machten czwaj ander
schif mit leder

BI .
8
8 : gegeben vnd auffge -

geben

8
8 : machten zway ander

schiff mit leder ge
machet

108 : hielten sich bej den
strangenn , der hielt . . .

156 : geben vnd aufge
opfert

157 : machten czway andre
schiff mit ledern . .

255 : . . . strangen der deck 179 : hielten sich bey stran
gen der deck als lang . .

A
n

einer Stelle war der lateiniſche Text in cl
m . 11726 unvollſtändig , die

eingeflammerte Stelle fehlt :

cl
m . 11726 B
I
. 181a : Aliquando ventum habebant [sed ignorabant tamen e
x qua

parte veniebant ] , in quam partem ferebatur navis .

i

B

BI .

А

BI . BI .

238b : zw stunden hetten si 8
9 : zw stunden hetten sy

gutenn wynndt czw guetten wind , zw weilen
weilenn gros sorg waren sy grosz
fältig vnden und sorgveltig vnd wo
fortun vnd wo deri dann der wind
wynnt

251 : wol wehaldenn 103 : wolten behalden
254 : flohen vnd eylten 107 : plochen vnd eylten

158 : zw weilen heten sy

gueten wind zwweilen
grosz sorgfeltikait
von vnden vnd for
tun vnd wo dann der
wind . .

174 :wol behalden

178 : fluchen vnd eylten

3 . Jrrtümer allein von C .

clm . 11726 B
l
. 182 : invenerunt diversos greges ovium . .

BI .BI .

240 : maniger hannt hert 9
1 : manig hundert hert
BI .

160 : maneger hantt hertt

B

1826 : nec hyemps distringit illas .

BI . BI . BI .

240 : auch n
it

der wynnter 9
2 : auch n
it

der wind ( ! ) 161 : auch der winter nicht

4 . Ganz abweichend :

A

BI . BI . BI .

240 : daz ir chraft nit
mer möchten

258 : czw erb chauft hab

9
1 : daz sy krafflos ( ! )

waren

1
1
0
: gekauft vnd geerbt

160 : das ir kraft nit mer
möchten

181 : zw erb gekauft hab

Aber umgekehrt kann auch C nicht aus A gefloſſen ſein , denn e
s hat auch

eine Reihe von Pesarten , die über A hinausgehen und d
ie durch Übereinſtimmung
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mit dem ferner ſtehenden B und auch dem lateiniſchen Texte als urſprünglich :
geſichert ſind, oder d

ie

einen gegen C verderbten Text enthalten .

Lat 182 : ad aliam insulam .

BI . BI . BI .

241 : D
a

n
w

die gefurn czw 9
2 : Da sy n
u

fueren zw 161 : do s
y

n
u gefueren zw

der jnseln der anderen jnseln der andern jnseln

Lat . 183 : ceperunt fratres carnes crudas portare foras d
e navi , ut condirent sale

illas , eciam portabant pisces quos secum tulerunt de alia insula . Cum hec fecissent ,

posuerunt cacabum super ignem . . .

BI .

241 : trugen rochs fleisch
ausz dem schif (korr .

aus : vischl , die sy

prachten aus der vor
dern jnsel . Da si

e

das
detten , d

a

secztenn si ir

hefen . . .

B
I
.
9
2 : trugen rochs fleisch

aus dem scheff , das
sy e

s sielczen . Sy
truegen auch mit

jn vil visch , die sy

prachten aus der vor
dern jnsel . Da sy das
tetten , da satzten [ s

y
]

ir heffen vnd gevesz . .

B

B
I
.

( 161 : trugen rochs fieisch
aus dem scheff ,das sy

e
s sielczen , sy trur

gen auch mit in vil
visch , das sy prochten
aus der vordern inseln .

Do sy das teten , do

saczten s
y
ir hefen vnd

gefess . . . )
в

Lat . 191 : invenit sex fontes irriguissimos
BI . BI .

253 : sechs jar reich fies - 105 : sechs gar reicher fies - (177 : sechs gar reich flies
sender prunnen sender prunnen send prunnen )

BI .

Namentlich iſ
t

bemerkenswert d
ie folgende Stelle :

Lat . 19
0
: una avis grandissima volabat . . .

A , C

BI . BI .

253 : ain unsäglich groszer 105 : ai
n

unseglich gros ( 176 : ain unseglich grosz .

vogl zw dem schiff wetter von vogel o wetter von vögeln

zw dem . . . )

BI .

In dieſer letzten Stelle iſ
t

nun A ſcheinbar d
ie

direkte Überſetzung des

Lateiniſchen , aber e
s

kann doch kaum einem Zweifel unterliegen , infolge der Über
einſtimmung von B und C , daß das gros wetter : ſchon in der Urſchrift ſtand .

Den ungewöhnlichen Ausdruck hat umgekehrt dann A beſeitigt , und ſo die Über
einſtimmung mit dem Lateiniſchen gewonnen , di

e

dann nur eine zufällige iſ
t .

Auch ſonſt ſteht A allein und hat ſi
ch Änderungen gegenüber d
e
r

Vorlage :

geſtattet :

B
I
. BI . B
I
.

235 : ynd sag yns zucht 8
6
: vnd sag predig ynd (154 : vnd sag predig vnd

vnd ler das wort gotz ler vns das wort gottes leren vns das wort
gotes )

237 : solichem r yechendem 8
7 : solichs wollgeschma - ( 156 : soleichs wolgesma

wolgesmack ckes vnd rieches chen vnd riechen 8 )

237 : dise red 8
8 : die vorredt ( 15
6
: dy vorred )

A В
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BI.
92: wolgezierte

BI.
(162 : wolgezierte )

BI.
242 : wol wegrasennte
jnsel .

244: czw dem hochozeit -
lichen tag

94: zu der hochzeit [95]
des tags

(164 : zu der hochzeit des
tags )

A в

Lat. 187: et vigilantibus totam noctem usque mane
BI. BI. BI.
247 : wachenn mit vil göt- 99 : wachenn in vill got- ( 169: (die nacht beliben sy
licher wort zw ver licher vorcht zw payde do in ] wachen
pringen verpringen mit gotleicher vorcht

v
il
zw polbringen )

Und wie A und C jedes für ſich gelegentlich d
ie Vorlage fürzen , zeigt das

folgende Beiſpiel , bei welchem wieder B d
ie vollere Überlieferung la
t
.

B . 180 : zw schreyen vnd rueffen

A 256 : czw schreienn C 109 : zu rueffen

A und C ſtehen alſo nicht hintereinander , ſondern nebeneinander ; ſie rücken
durch ihre ſonſt ſtets übereinſtimmende Überlieferung näher zuſammen . Beachten
wir dann noch bei dem , doch bayriſchem Boden und Umgebung angehörigen C aber

die Formen mit ú in frúnt (vgl . auch das ,haub “ [ ? ] und d
ie gelegentliche

Schreibung ch für k in werchen , di
e

C ſonſt nicht hat ) , ſo wird d
ie Annahme

nahegelegt , daß beide nicht direkt aus d
e
m

Originale , ſondern a
u
s

gemeinſamer

unbekannter Vorlage ſchöpften .

D iſ
t augenſcheinlich d
ie jüngſte Handſchrift ( 1488 ) . Sie ſtimmt zunächſt

ſtark zu B dadurch , daß ſi
e

d
ie Eingangszeilen ebenfalls gibt ( in etwas a
b - -

weichender Form vgl . oben ) und kann daher nicht aus A oder C ſtammen .

D weicht aber ſchon in der Vorrede in einer Reihe von Lesarten wiederum a
b

von

B und ſtimmt zu A und C ( D ; seytt nun ich = AC ; seit ich B ; D jungen
jaren = AC jungen tagen B : D der göttlich mundt , dagegen dein g . m .

A der g . m . C ; in B fehlt mundt ) . In manchen verderbten Lesarten ſteht D
allein : alle sün . D alle sum . ABC uſw . Da nun D alſo aus keiner der anderen

Handſchriften gefloſſen erſcheint , liegt kein Bedenken vor , es auch noch einmal
direkt aus der Urſchrift abzuleiten , ſo daß ſi

ch

der Stammbaum folgendermaßen
ergibt :

H ( a rtlieb )

с в

(Schluß folgt . )
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Ist Wieland der Verfasser der „Unmaasgeblichen
Gedanken eines Laien über Bahrdts Glaubens

bekenntnis"?

Von Julius Steinberger in Göttingen.

Nachdem schon Goedele in seinem Grundriß (IV^, 326) die Möglichkeit an
gedeutet hatte, daß die im Teutschen Merkur von 1779 (IN, 170 ff., 218 ff.)
erschienenen „Unmaasgeblichen Gedanken eines Laien" der Feder Wielands ent
stammen tonnten, hat Seuffert si

e mit Vorbehalt in die ^?rnls^<imeull" aufge
nommen. Daß für ihn Wielands Verfasserschaft trotz verschiedener zu ihren Gunsten
beigebrachter Argumente nicht zweifelsfrei feststand, geht aus dem Fragezeichen

beroor, das zu der Nummer (602) gesetzt ist. Es soll die Aufgabe der folgenden
Untersuchung sein, hier völlige Klarheit zu schaffen.
Wielands persönliche Beziehungen zu Bahrdt und sein besonderes Interesse

für ihn habe ich bereits im 24. Bande des Euphorion (S. 343 f.) erörtert. Die
Tendenz der „Unmaasgeblichen Gedanken" is

t

scharf ablehnend, eine Tatsache,
die an sich nicht gerade geeignet ist, Wielands Autorschaft wahrscheinlich zu machen.
Witlcmd tritt nach Überwindung seiner pietistischen Iugendschwärmerei fast durch
gängig in unzweideutiger Weise für die Rechte der Vernunft ein. Schon in der

„Geschichte der Gelehrtheit" (Atademieausgabe der Werte, IV, 262 f.) trägt er
lein Bedenken, seinen Schülern gerade mit Bezug auf de» Glauben zu erklären:

„Gegen einen Verständigen gibt es allezeit hundert eifrige Partisans der Dumm
heit, die eine jede Verbesserung durch ihre Donquirotische Augen für eine ge

fährliche Neuerung ansehen und bereit sind, alle diejenige mit Lästerungen und
Verfolgungen zu belohnen, die es so böse mit ihnen meinen, ihnen die Augen des

Verstandes öffnen zu wollen." Bekannt is
t die warme Verteidigung der Denk-

und Glaubensfreiheit durch Danischmende-Wieland im Goldenen Spiegel <II, 159ff.
der Erstausgabe). In den Achtziger» und Neunzigerjahren häufen sich die Zeug
nisse: ich erinnere nur an die Ausführungen, die an Bahrdts „Briefe über die
Bibel" anknüpfen (Mertur 1784, II, 246—63: Euphorion XXIV, 342 ff.), an
dm Zusatz des Merkur-Herausgebers zu dem Artikel »Etwas von den Driften in

Böhmen" «Mertur 1 783, HI, 257 ff.) und vor allem an die „Gedanken von der
isreybeit über Gegenstände des Glaubens zu philosophieren" im Mertur von 1788
besonders I, 207 ff. N, 551». Einen schönen Beweis echtester Toleranz liefert
auch die etwa 1793 entstandene und in Seufferts ^lole^omena VH, 49 erst
malig abgedruckte Niederschrift Wielands über seine Vaterstadt.
Aber in den ersten Weimarer Jahren mutz in des Dichters Überzeugung

ein vorübergehender Wandel eingetreten sein. Das zeigt sich deutlich in den Bc«

Pachtungen, die er im Aprilheft des Mertur von 1778 über die alte Pilatus«
»nage „Was is

t

Wahrheit?" anstellt, und die in dem Ausruf gipfeln: „Wehe
dem Menschen, wenn seine Vernunft die einzige Führerin seines Lebens in!"
^toch 1781 bezeichnet er Bahrdt abfällig als einen „Apostel, der die ganze wertbe
ölmnenbeit reformiren, und auf .den Futz der ersten Jünger fetzen wollte."

«Briefe an Merck, hrsg. von K. Wagner 1835, 3. 291.)
In die Zeit dieser Meinungsänderung, deren Zusammenhang mit Wielands

damaliger Lavater- Verehrung nicht unwahrscheinlich is
t «Euphorion XXIV, 344».
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fallen unsere „Uumaasgeblichen Gedanlen". Die scharfe Sprache, die darin gegen
de» Urheber des Glaubensbekenntnisses geführt wird, berechtigt also nicht etwa,
bei der Suche nach dem Verfasser Wicland ohne weiteres auszuschalten.
Der „Laie", nun dem die „Gedanlen" herrühren, spricht S. 179 die Absicht

aus, seine Abhandlung mit einigen Worten über „die vorgeblichen Touoeränetäts»

rechte der Vernunft in Glaubenssachen" zu beschließen'», erklärt aber dann
S. 25'.», er müsse die Mitteilung seiner „Gedanken über Vernunft, Glauben und
Unglauben" auf eines der nächsten Stücke verspüren, da der Aufsatz bereits die

Grenzen, die dem Verfasser dazu angewiesen worden seien, überschreite. Mit Recht
erinnert Seuffert hier an Wielands 1?8tt erschienene „Gedanlen von der Freybcit
über Gegenstände des Glaubens zu philosophieren". Diese sollten offenbar schon
1779, wenn auch in ganz anderem Geiste, niedergeschrieben werden, und wir

haben in den beide» Anspielungen auf si
e ein sehr wichtiges Argument für die

Identität der beiden Verfasser. Der Hinweis auf den zugeteilten Raum braucht
nichts weiter zu sei» als ei» Mittel, die Anonymität besser zu wahren.

Einen weiteren schon von Seuffert bemerkte» Anhaltspuult bietet die Er>
wähnung Johann Bunlels <S. 256), bei der es sehr »ahe liegt, an Wielands
Zergliederung der Buutliaoe zu dentcn.

Aber auch die Urleile und Ansichte» des Verfassers uuscrcs Aufsatzes zeigen
des öfteren eine nicht zu verkennende Übereinstimmung mit denen des Merkur»
Herausgebers. So die wiederholten abfälligen Bemerkungen über Utopie» und
Menschheitebeglückungsplänc aller Art. Das Verlangen Bahrdts nach der un>
eingeschränkten Glaubens- und Lchrfrcihcit wird mit mitleidigem Achselzucken als
eine ganz hübsche Schimäre hiiigestcllt, „so gut und uuschuldig an sich selbst, nl>>

des .Vbo« llo 8t. ?wrre ewiger Friede, oder die Gemeinschaft der Weiber und
Güter und die allgemeine Gleichheit und Frcyhrit, die der Verfasser des Onäe
cle I» Aktin-«» s.>Ioi'eIIv> gerne eingeführt sehen wollte" (174). Überhaupt werde»
die Idee» des Reformators als „träumerische philanthropische Vermutlmuge»"
zuriickgewicse» <22<N. Entrüstet ruft der schonungslose Kritiker aus: „Dieser
Meister i» Israel is

t

also »och nicht einmal soweit gelumme», um eiuzusebcn,

daß mn» durch plato»ischc Reuubliteu, Utopie», Scvera!»be»gcschichtcn, Idcali»
sche Erzichu»gspla»c, mit Eine»! Worte, daß ma» durch Mälirche» und Träume
den Menschen ihre ursprüngliche Güte nicht wicdergieot?" (223 f.). Er weis!
darauf hi», daß noch nie ei»e Slaaliwcrfassuug »„sogar die berühmte ^liturgische

nicht auöaenomme»") i» vollkommener Harmome der natürliche» Freiheit mil

der bürgerliche» Einschränkung nur hundert Jahre existiert habe (224).
Sehen wir uns nun Wielands Anschauungen über diese Dinge an. Er hat

175« Balthasars „Patriotischen Traum von einem Mittel die veraltete Eid»
gcnoßschafl wieder zu verjüngen!" einer eingehende» Beurteilung uutcrzoge». Hier
beklagt er »och, daß es das gewöhnliche Schicksal aller Projekte sei, die zum Äeste»
der menschliche» Gesellschaft entworfen werden, daß man si

e in der Theorie für
schön, in der Ausführung aber für untunlich hält »Werke IV, 210). Interessant

is
t aber, daß als Beispiel der „ehrliche .VKlxi cle Kl. ?n>rn!" erscheint. Im

Ägalhon «Erstausg. II
,

20^ > werden die „Projecle des guten AbbtS von 5»m<
l'i« rr« " schon als unnütz hingestellt angesichts des große» Aufschwungs, de» die

Kunst zu regiere» genommen habe, und an' Sophie La Roche schreibt Wicland
l7<>4, sein Plan, in 5 Jahren die kleine Maie 5'a Roche zu heiraten, se

i

Wut

>
) Mil genau denselben Worten >,.^ck behaue mir vor") lundigt Wieland im Merkur

l ??'.!, IV, S'l eine ^orüevung »einer Veipreckung l'o» Hir^el« „öulzcr" an!
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a
u moins aussi faisable que ceux d
u

bon Abbé de St . Pierre (Haſſencamp 9
5 ) .

In demſelben halb ſcherzenden , halb anerkennenden Ton äußert e
r

ſi
ch über

St . Pierres ydeen in Briefen von 1772 und 1775 ( F . H . Jacobis Auserl .

Briefm . I , 67 ; Haſſencamp 271 ) . Was insbeſondere d
e
n

ewigen Frieden betrifft ,

jo leſen wir bereits in der jungen Wieland „ Einleitung in d
ie Renntniß der ißigen

Staaten in Europa “ (Werte IV , 453 ) : „ Der Friede wird von denjenigen , die

einen Staat gouvernieren , für eine Art von Waffenſtilſtand angeſehen , in welchem
man Zeit und Mittel bekommt , neue Kräfte zum Krieg zu ſammeln . “ Deutlicher
drückt er ſi

ch

dann 1777 im Merkur aus ( II , 167 ) : „Als der Abbee von Saint
Pierre ſeine gutherzigen Projecte fü

r

Ehre Gott in den Höhen , Friede auf Erden
und Heil und Wohlfarth allen Menſchen zur Welt gebahr , ſagte der Premier
miniſter Fleury : es ſind Träume eines guten ehrlichen Mannes – und ließ den .

guten Mann ruhig fortträumen . " Wir haben hier genau denſelben Gedanken , den
der Anonymus in d

ie Worte kleidet : „ Diejenigen , di
e

a
m Ruder ſißen , . . lachen

über ſolche Grillen , und verfolgen niemand deswegen , ſo lange man ſi
e für Grillen

und Träume gelten laſſen kann " (174 ) . Die ſchlagendſte Übereinſtimmung mit
den „ Gedanken eines Laien " zeigt aber Wielands Beſprechung des Buches , ,Die
Abgötterey unſers Philoſophiſchen Jahrhunderts . Erſter Abgott . Ewiger Friede "

von Valentin Embjer im Merkur von 1778 ( IV , 284 f . ) . Auch hier wird näm
lich der ewige Friede a

ls
„ ichimäriſch “ bezeichnet , zugleich aber betont , daß e
r

von jeher der ſehnliche Wunſch des Menſchengeſchlechts geweſen ſe
i
. , ,Der Ver

faſſer behauptet , " heißt e
s weiter , „ daß der Entwurf des guten Abbé de S
t
. Pierre

nicht practicabel ſe
y ; und darinn iſ
t

wohl , zwey oder drey ausgenommen , jeder
mann ſeiner Meynung . “

Die „ Gemeinſchaft der Weiber " wird auch in den „ Beyträgen zur g
e

heimen Geſchichte des menſchlichen Verſtandes und Herzens " (Werke VII , 364 )

a
ls nur in der platoniſchen Republik durchführbar ironiſiert , und in der Lucian

Überſetzung ( I , 382 , Anm . ) verſichert Wieland , daß Sokrates a
n Platon8 Res

publik und a
n der Gemeinſchaft der Weiber in derſelben „ unſchuldig " je
i
. — Für

Morelly , de
n

Dichter d
e
r

Baſiliade , zeigt Wieland in ſeinen jüngeren Jahren
großes Intereſſe (Ausgew . Briefe I , 299 . 309 . 310 ) . Vielleicht hat er ſogar
eine „ Neue Baſiliade " in zehn Geſängen ſchreiben wollen (Göttinger Gel . A1
zeigen 1896 I , 481 ) . Auf Morellys utopiſche Pläne wird insbeſondere wieder in

t

den „ Beyträgen “ (Werke VII , 354 ) hingewieſen .

Z
u

den „ , träumeriſchen philanthropiſchen Vermuthungen " darf daran erinnert
werden , daß Wieland nach anfänglicher Begeiſterung für Baſedows philanthro
piſche Pläne ichon 1777 zu einem ſcharf ablehnenden Urteil gekommen war

( F . H . Jacobis Briefw . I , 257 . 258 . Auswahl denkw . Briefe Wielands I , 160 ) .

Wenn auch a
n unſerer Stelle der Begriff weiter gefaßt iſ
t , ſo lehrt doch e
in

Blick auf S . 222 , daß der Verfaſſer auch über d
ie Philanthropinen nicht allzu

günſtig denkt . E
r

zielt hier hauptſächlich auf Bahrdts „ Philanthropiſchen Ers
ziehungsplan " von 1776 . Das Beiwort träumeriſch verdient ebenfalls Beachtung ,

d
a

der Dichter der Abderiten im Juni -Heft 1779 [ ! ] des Merkur „ Philan
tropiſch patriotiſche Träume des Herausgebers dieſer merkwürdigen Geſchichte

einſchaltet .

Skepſis gegenüber „platoniſchen Republiken , Utopien , Severambengeſchichten
und idealiſchen Erziehungsplänen " ſollte man von dem Autor des Goldenen
Spiegels und des Planes einer Academie zu Bildung d

e
s

Verſtandes und des

Herzenis junger Leute " eigentlich nicht erwarten . Dennoch wird ſchon im Agathon

Euphorion . XXV . 2
5
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>.... >ii> .,» lxn spetulatioen Geistern nie geglückt sei, wenn si
e

.,. .v^chcu Sphäre auf den Schauplatz des wirtlichen Lebens
.. . lc ^cwohnt >c>en, in ihren Utopien und Atlanliden zuerst die
,, . .i^x.l ml» dann erst die Menschen danach zu bilden, anstatt
.. ^,.x" >>" incnschlichen Natur anzupassen. In den „Beyträgen zur

. ,. ". ,,»>,^ ^ll, 2l2f.) werden die abgenutzten Ideen der unzählig/»
, > 5^<,^au>^»mnder" mit der Bewertung abgetan: „Eine Mischung

. V..'. >,.: l nculich immer in dergleichen Declamatiouen; aber was nützen
, v ^>>^>>lcn?' Die französische Nationalversammlung warnt Wieland

> ,, >>l „Modtllierung einer Platonischen Republil" (Merlur III, 234). —
>.c> »>>!><vcrwandl mit den Gedankengängen des Anonymus sind Wielands

, ,^.» in der Vorrede zum 2
. Bande der „Allgemeinen Damenbibliolhcl"

, >,. .. X!l>. „Unvergängliche Platonische Republilen", heißt es da, „lassen

> ;> >.'.>!>.>n die Wollen bauen . . . aber nachdem Sparta selbst, die mit ihrer

» > >,ll.^ erdnlttnc» Verfassung einer Platonischen Republik ähnlich genug sah,
>, >!>,lllu Tvlcbjedern und Rüder, woraus si

e . . . so lünstlich zusammengesetzt

> »
, ,,>,ch und nach stumpf werden sehen mußte ... so tnnn man sicher b
e

! l>i<», Athen . . . hätte unmöglich immer frey und unabhängig bleiben

><>,>nn , " Selbst im „Goldenen Spiegel" lll, 1?2f,) hält der Sultan den
^>>u»n» Danijchmendes von der Wiederlehr goldener Feiten im Gefolge der

^nl- und Glaubensfreiheit entgegen, daß sich lein wirtlicher Staat, mit Menschen
»>>>,>,>ilüch und Blut besetzt, dentcn lasse, dessen Bewohner die Borteile, die si

e

»>n» gcnieht», nicht mit Aufopferung eines Teiles ihrer natürlichen Rechte er»

l»mi«n müßten, und er will sich nicht hindern lassen, den ersten Philosophen, der

och gelüsten ließe, das Gesetz des Propheten für ein Werl des Betrugs zu cr>
Il.nl», mit i,lX> Streichen auf die Fußsohlen zu belohnen. — Auf des Bairosse

t> AUnio ,.rli«to!re <l«8 t>evkramd«8" geht Wielands Sonnenhymnus von 1754

>mück. Seine Vertrautheit mit der Sevaramben«Gc!chichte is
t

aber auch sonst
>>»5 mehrfachen Zitaten zu ersehen < Ausgew. Briefe I, 309. Beyträge zur ge>
,^»n» beschichte ll

,

124. 2l2f. Merlur 17«2 II, 15«. lll, 42 unten).
Der Krittler Onhrdts erllärt die unbestimmte Veranlagung jedes Mensche»

,u allem Bösen und Guten, dessen die menschliche Natur und seine Individualität
fabig sind, für eine Tatsache, die selbst von Karneades und Pyrrho nie bezweifell
N'mden sei (S. 22! f>. Daß diese beiden Vertreter des Skeptizismus in solcher
<>mm als entscheidende Kronzeuge» für ei»e Behauptung aufgerufen werde»,

wäre nun bei Wieland nicht der einzige Fall. Vereilo in der „Natur der Dinge"
!>,e» wir «Werte I, »«):

Wo« ist«, da« P»irh« selbst und Lallen« ilornead >Aglippa von NeltesheimI,
llnd der Monodensieünd, un« einzuwenden Hot?

Noch deutlicher heißt es im Agalhon (I
,

213): „eine Wahrheil, welche ... so

allgemein anerlonnt worden ist, daß iiarneades, Sertus, Cornelius Agrippa, und
Bayle selbst sich nicht getrauet naben, si

e in Zweifel zn ziehen" und im Merlur
von 1773 IV, lül unten: „ttarnendes und Pyrrho selbst müßten bey solchen
Zeugen zweifeln, ob da noch etwas zu zweifeln sey!" Schließlich is

t im Merlur
von 17«? (I

, 262, von „Elcnchis" die Rede, „vor welchen Pyrrho selbst oer«
slnininen müßte." Vgl. auch Lucian«Übersetzung I, 396 Anm.

Wenn S. 246 und 234 für die Kirche das Recht in Anspruch genommen
wird, l»«r l'Iurini» rat» eine gewisse Regel der Lehre und des Glaubens fest;«»
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setzen, sofern si
e

durch Irrlehrer in Verwirrung gesetzt worden ist, so steht das
allerdings in schroffem Widerspruch zu dem, was der junge Wieland in seiner
„Grundlegung der christlichen Religion" (Werte IV, 014) seinen Schülern dittiert
hat. Dort wird nämlich gelehrt, daß „kein lüonciüum auch nur den Schatten
eines Rechts hat, i

n Sachen, die den Glauben der Christen angehen, der Kirche
solche Wörter und Redensarten aufzudringen, welche in der h

. Schrift selbst
nicht enthalten sind". Mit Rücksicht auf den oben angedeuteten Umschwung in

Nielands Denkart braucht aber hieran doch kein Anstoß genommen zu werden,
,umal wenn man bedenkt, daß an beiden Stellen eine Beschränkung auf die
Worte der Heiligen Schrift als durchaus unanfechtbar hingestellt wird. Es is

t ja

überhaupt schon interessant, daß Wieland sich mit der Modifizierung der christ-
üchen Lehre durch Konzilien jemals beschäftigt hat. Bemerkenswert is

t

auch, daß
im Zusammenhang mit dieser Frage hier wie dort die Lehren des Arius und des
Zllbellius gestreift werden (S. 235 und Werte IV, 014 unten. 6>K).
Zu der „Grundlegung der christlichen Religion" finden sich übrigens noch

weitere Beziehungen, nämlich in dem, was S. 240 f. über Petersen und seine
''ehre von der Endlichkeit der Höllenstrafen ausgeführt wird. Daß diese Lehre, so

wahrscheinlich si
e an sich sei, mit den unzweideutigsten Ausdrücken der Bibel i»

Widerspruch stehe, wird mit ganz ähnlichen Worten schon in der „Grundlegung"
Verle IV, 603 f.) dargelegt. Es mag hier auch daran erinnert werden, daß das
aus Wielands Klosterbergener Zeit erhaltene Schulheft einen Aufsatz enthält, der
üch in den gleichen Bahnen bewegt und überschrieben is

t

hnae ,1<- insl-rnrum

poenlle terlniiÜ8 8entit HIoZllkmm».
Die von Bahrdt bezweifelte Existenz von Engeln und Teufeln wird damit

verteidigt, daß sogar die Vernunft eines Zoroaster, eines Pnthagoras, eines

Vorrates leinen Anstoß an guten und bösen Dämonen genommen habe. Die

Htmerlehre des Zoroaster und des Pylhagoras begegnet uns bei Wieland in der
Abhandlung über Bodmers Noah »Werte III. 4OA, Z. 36) und im Mertur von
1788 I. ^ Anm., der Dämon des Totrates ungeMlte Male.
Den Deismus, der 3. 256 als das Gerippe der christlichen Religion er»

scheint 'vgl. mich 26s»>, bezeichnet auch Wieland lMertur 17^ l, 2N5) als
„Grundlage des Christentums", wenn auch in einem günstigeren Sinne.
Ein an sich unauffälliger Satz, wie «Man «uß ein Prometheus sehn, und

nckl erfl ganz neue Menschen erschaffen baben, et» man sich einfalle» lasse» lann,

'Acht Prvjecte realinren zu wcllen" 249 f.'. gewinnt für unsere Untersuchung
stdeutung. wenn man beachtet, tüß am Anfang de« gleichen Mertur«^uartald
Vielands ^unsviel Pandvra abZcoruckt in, worin Prometheus seine Memchen-
3chöpfuno. brnt erzielt.
TchUcillich icheml »ir auch der dramiche Hinweis aus die Beschwerden lxs

Unterleibes als Quelle des U^ylllubene < 2. H7 unten , ganz «iewnd'.'ch ^ «ein.
?cr Versllffer de- _3chl:ck i:clH" spielt gern in lau."..Zen Werten auf d« Wich
ngteu des .V^dai^nZen^rtes" sür die Elin'.^^r,: l:^d ytr>':'.:e Fr-lche bee
Kemchen an Amal«- I. 39. Mertur 1774 III. Äl2. 1775 I. 4^. 21H mu
3»».! 1776 I. 51. IV, 1^7 u. ö

Emsche>l>eAl) »»Uen aber 3tü u^d Worn?2t! :« <?>?7r.cht. H.er ^.u T^.^erl
mien UTtts^chiel ^n^che, de» beid?2 Te-»ei der Rin^^r.- u: n-.^cknl. >?t»e .ch

lwicn <3>^2i. ^e^.ri^ »i^de» n^r übcr^ den ^irr^brlen-^ä^r^»:. i.l c.',?:^
>u»liche» Per»»«»>^!. d« r^K?^r?^!«l srnr.:'?r»i..chni ^Isme^u^ urH t« T^<-^

-> By., ; k K»3^- <^«^l 115. Ä> H ^-^x.-r :77>'
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gliederung, die für Wiclands Stil bezeichnend sind. Gehen wir zu Einzelheiten
über, so se

i

zunächst ein Wort über den Titel gesagt. Des Ausdrucks „Gedanken"
bedient sich Wicland in Überschriften mit Vorliebe, von de» „Zufälligen Gedanken
bey Durchlesung Josephs und Zulila" bis zu den „Zufälligen Gedanken über die
Abschaffung des erblichen Adels in Frankreich". Der Kürze halber begnüge ich
mich, auf die Nummern 62, II«, 170, 172, 31«, 486, 925, 960 und ll>35
der ^?iol»^om! n»" zu verweisen. Die Gedanken werden „unmaasgeblich" ge>

nannt; dazu halte man den „unmasgeblichen Rath" in einem Brief vom Mär;
1779 (bei O. Clemen: Beiträge zur deutsche» Kulturgrsch. aus Riga. 1919.
S. 63), „meine unmaßgebliche Meynuug" (1781. Beil. z. Allg. Ztg. 1878.
S. 3135) und „mein unmaßgeblicher Rath" (Merkur 1788 III, 23).
Der Teil selbst bietet eiue Fiiile oo» Wendungen, die mit aller Bestimmtheit

auf Wieland weisen. Gleich zu Anfang der „en^us <!»>ü!i5" läßt sich in einem

Brief vom 11. Juli 17«l nachweisen (Wagner: Briefe an Merck, S. 300). Die
angeblichen zahlreichen Gesinnungsgenossen Bahrdts werden aufgefordert, ibre
Tlimme zu erheben, daß man si

e

„vom Aufgang bis zum Niedergang" hören
müsse <S. 17«). So möchte Wieland de» Oberon nm liebsten erst nach seinem
Tode veröffentlicht wissen, weil er dann „eine Sensation mache» würde vom Auf»
gang bis zum Niedergang" (19. Aug. 1779s!) an Merck, Wagner S. 175».
Aber wie, fährt der Anonymus fort, wenu bei Bahrdt — „ut Komin«» ^im»»" —
der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen wäre? Für dieses ^ut Iinminc«
«um»«" tonnen bei Wieland Belege aus den Jahren 1771, 17«3 und 1798 bei»
gebracht werde» lH, A. Erhard: Überlieferungen zur vaterländischen Geschichte,

Heft 2
, S. 117. Wagner S. 374. Keil: Wieland und Reinhold. Neue Ausg.

1890, S. 248. Vgl. auch Ausgew. Briefe III. 177: Iwmim'5 «umus. 1774).
Wen» dem Verfasser des Glaubensbekenntnisses „geistlicher Do» Quirullismuo"
vorgeworfen wird, so is

t

auf den „religiösen Don ^uichuliömuo" ;u verweisen,

von dem Wielaud im Merkur von 1787 lIV, 191 unten) redet. Die angc
borenc» edle» Gcfüble, die Bnbrdt de»» Me»sche» zuschreibt, sind nach Ansicht
seines Gegners seit Jahrtausende» vo» jede»,, der „durch ei» Sieb sehe» kann"
auch schu» bemerkt worde». „Der muß wohl sehr blind se»»», der »ichl durch ei»
Sieb sehe» la»», sagt das Svrüchwort" lese» »vir bei Wiclnno im Merkur von
1788 (II, 516) und 17«? IV, 191: „Der muß set>r blind seyn, sagt Sancho
Pansa, der nicht durch ein Sieb setie» taun." Auch i» de» „Beylrngen zur gc>

Heimen Geschichte des menschlichen Verstandes u»d Herze»s" meint der Autor:
„Denn, in der That. kann man «wie der große Ritter Do» Quirolle von Maucha

weislich sagt) denjenigen, oh»e Bedeute», blind »e»nen, der nicht durch eiu Sieb

»eben kann" (I, 11». — S. 224 f. wird warnend darauf hingewiesen, welch

schlimme Folge» es habe» würde, wru» auf eiumal „durch eiue» 3chlag mit einer

Zauberruthe alles, was die Herrn Weltverbesserer Vuius nenuen. ans der Welt
verbannt werden könnte". Wieland fragt 1790: „Was gewänne die französische
Nation dabei, wenn sie, „durch einen Schlag mit Merlins Zauber»Pritsche, auf
einmal alles Bewußtsein ihrer Herkunft aus dem ^cdächlnio der Adeligen heraus«

zaubern könnte?" < Merkur II
,

420.) Das französische Voll soll nicht verlangen,
daß das goldene Zeitalter „durch einen Fauberschlag" auf einmal bergeslelll werde

«ebenda 58 unten». Auch schon im Neuen Amadio heißt es von dem Neger:

„Ihm kostete alles dieß nur einen Zauberschlag" (Anfang des 13. Gesanges».
»-

Die „Herrn Weltverbesserer" geißelt Wieland im Merkur von 177« II
,

23 Anw.

Auch erinnere man sich an die Frage im Proemiuin zum Schach ^'olo: „All der
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Ideentram der Weltenflicker, sagt, was hat er je gebessert?" — Diese Weltver
besserer werden mit einem bei Wieland sehr beliebten') Ausdruck als „domu»
euli" bezeichnet. — „Wenn der ganzen Menschheit so leicht , . , zu helfen ist,
wozu uns noch länger mit Palliativen und Flickwerten behelfen?" ruft der Ver

fasser der „Gedanken" aus (226 f,). Die Palliative gehören wiederum zu Wielands

Wortschatz (Euphorion Erg.-H. III, 94. Mertur 1788 III, 197. 1789111,240.
256. 1790 IN, 331. 357) und die Flickwerke rufen uns die Weltenflicker in Er
innerung. — „Ein Vielleicht, das noch dazu von seinem an sich geringen Ge
wichte . . . wenigstens Neuntausend Neunhundert und Neun und Neunzig Zehn-
lausendtheilchen verlohren hat" (227). Dazu halte man eine Stelle in dem

„Schreiben an den Verfasser der Dunciade für die Deutschen" (bei Hirzel:
Wieland und Künzli, S. 222): „Wenn ein jeder, der in seiner Art nicht der

vollkommenste . . . ist, . . . ein Duns seyn soll, so sind . ^.„^^ vom mensch-
I<_X)l)<IUD

lichen Geschlecht Dunsen." An Gleim schreibt Wieland 1774: „seyn Sie voraus
versichert, daß Sie mit Ihrem rothen Buche mehr Gutes stiften werden, als neun
und neunzig Hundertel Theologen und Kanzelredner mit ihren Dogmatiten . . ."

sAusgcw. Briefe III, 186). -„Das Hamlet-Zitat S. 232 entspricht zwar nicht
dem Wortlaut von Wielands Übersetzung von 1766, aber wenn er die Stelle

sonst anführt, was nicht selten der Fall ist, ersetzt er fast stets „Sachen" durch
„Dinge" und einmal (Mertur 1773 III, 190) übersetzt er, wie hier, „es giebt im
Himmel und auf Erden Dinge, wovon kein Wort in unsrer Schulphilosophie
steht." — Über die Lehre der Kirche von den bösen Geistern spricht Bahrdt nach
Ansicht seines Gegners so verworren, daß man nicht weiß, „ob es nur dem
?. Gllßner und den Spinnstubengesellschaften, oder ob es den Evangelisten selbst
gelten soll" (S. 240). Ähnlich spricht Wieland von der commerenhaften Spinn-
stuben-Waschhaftigleil Bunlels Mertur 1778 IV, 161) und zu Lucians „Lügen-
freund" merkt er an (Lucian-Übers. I, 164): „Man wird den Spinnstubenton,
womit Ion das alles erzählt, bemerkt haben."
Der auffallende Gebrauch des Wortes handhaben (S. 245: „Die Bibel

handhaben" und 223: „Handhaber der Wahrheit") hat bei Wieland eine Parallele
in der „Pandora" (im gleichen Quartal des Merkur S. 34 unten: Leidenschaften
handhaben).

— Die Form „Räsunnirer" (246) finden wir bei Wieland im Mertur
von 1790 III, 77. — Ein ganz schlagender Beweis für die Verfasserschaft des
Mertur-Herausgebers is

t das seltene Zitat „unäe ladnri» p1u8 uaulilk wuli est,

»Mm ex re äeeerpew iruew«" S. 249, das genau so in einer redaktionellen

Mitteilung im 4. Quartal von 1778 (!
) S. 285 zu lesen ist. — Der Verfasser

der „Unmaasgeblichen Gedanken" rät dem Apostel Bahrdt (S. 249), sich lieber
lln die Neuseeländer zu wenden, wenn er eine neue Religion stiften wolle. In
Wielands „Betrachtung über die Abnahme des menschlichen Geschlechts" (Mertur
1777 I, 236) werden die Neuseeländer als Beispiel eines entwicklungsfähigen
Voltes angefühlt, dessen Zeit noch nicht gekommen sei. 1790 stellt Wieland fest,
daß die Nationalversammlung zu Paris durch Abschaffung des Adels alle Fran
zosen so gleich gemacht habe, wie die Einwohner von Neuseeland (Merkur 1790

') Nilsgew. Briefe II, 365. III, 315. Auswahl dentw. Briefe I, 160. Merkur 1774
IV, 88, 1775 II, 70 unten, 255 unten u, ü. Ebenso häufig is

t

da« Terenzische bomuneio, das
wir weiter unten (S, 256) finden. Man vergleiche z. B. Merkur 1775 N

,

80 unten. 1777 II,
51. 270. 1750 IV, 47. 1788 III, 206. IV, 87. Auswahl denlw. Briese I. 217 unten. II 157."
gner S. 208. Agathon I, VII.
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II, 393). Mit den Neuseeländern wechseln die benachbarten Neubollänoer (Australier)
bei ihm ab, so 1778 II, 24, wo er von „seinen guten Freunden, den Neu-
Holländern" spricht und 178? IV, 20, Anm. — Ausdrücke wie „ip8n lactn"
<251), „sich prävaliren" (253 unten), ^n.8 cju»e8itum" (255) lassen sich alle
bei Wieland belegen «Merlur 1784 II, 24«. 1788 III, 104 unten. 1701 I, 165.
178!» IV, 41 unten. 1790 II, 406. Morgenblatt 22. 606 unten). — Der
ÄnonymuS vermutet, daß es „nicht ganz richtig in Doktor Bahrdts Zirbeldrüse
stehe" «253». So spricht Wicland im Merlur von 178? «IV, 191 unten) von
„verstopfter Zirbeldrüse".

— Besonders charakteristisch für Wieland sind Be»

Zeichnungen wie „Spitztöpfe" (246), „Halblopfe" (258 unten), „Wiudlopfe" «261».
Man braucht nur seine bewegliche Klage gegenüber Riedel zu lesen (Auswahl
dcnlw. Briefe I, 274): „Ich habe hier ^

in

Aiberach^ . . . einen guten Tbeil der
Prudenz, welche dazu erfordert wird, mit gewissen Leuten i. e. Halblopfen, Drittels»
löpfen, oder Leuten ohne Kopf, welche man mit einem Wort Unlöpfe nennen
tonnte, umzugehen, zu lernen, Gelegenheit gehabt". 1775 ertlärt er seiner Freundin
Sophie La Roche: »Ich habe ... den unwiderruflichen Oötterschwur geschworen,
mich . . . mit leinem Halblopf in leine Unternehmung mehr verwickeln zu lassen"
«Hassencamp 271». Besonders häufig begegnen bei ihm die „Schieftöpfe". —
Nicht minder verrät sich der Autor der „Gedanlen" durch den „puren pulen

Deismus", das „destillieren", die l,'<»nlrnti-p8 und das »<_'Kev»I 6e d»t»ille"

«260). Man vergleiche Schriften der Goelhe.Gesellschnft VII, 2? «pure pule Out'
herzigleit. l?8I). Wagner: Briefe an Merck 179 «„vielleicht launst Du oxtiil-
nemlo oder <te8U>!»nä<i etwas Präsentables daraus machen," 21. Sept. 1779!),
ebenda «6, 88, 299 unten und II. 495, sowie Büchner: Wieland und Weit»,
mann 88 unten, 92, 96 unten ^«onswtre«") und schließlich Merlur 177?
III, 90 unten «„in meinem <ünev»I <le lwwille. der Luüünli^lien ^cn<Iem>»' <t>8
Xl'ienel'ij «t <ie« »rt«"). — Das „Erdenrund" «261» begegnet bei Wieland im
Merlur 1775 l, 119. II, 117. Wagner 83 unten. 299. F. H. Incobis Brief.
Wechsel I, 221. — Es is

t

auch gewiß lein Zufall, daß die Wendung „seines
Schrools" «261 unten» Parallelen in Wielandschen Briefen vom August 1779
und Januar 1780 hat «Wagner 170: „ein opus du^ux lullurii, »>t !»rinke"
und 208: ,ou^U8<'Ullt>u« . . . lurluri^ «t türm»«"».

Diese Beispiele mögen genügen. Sie ließen sich leicht durch manche andere
von Wieland mit Vorliebe gebrauchte Ausdrücke vermehren «mit gutem Fug!
5ei,8»x l's»mi»uni8; ungereimt; schiefe Begriffe; das Wahre au der Sache ist:
mit einem Wort; lurz; .^r<»n»m: sage ich; genug!; gewinnen oder verlieren».

Nach alledem lann eo wohl leinem Zweifel mehr unterliegen, daß wir hier
eine Arbeil vor uns haben, die ihren Wielandschen Ursprung trotz sorgsamer

Wahrung der Anonymität nicht verleugnen lann.
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Theorie des Paradoxen.
Eine bisher unbekannte Schrift Wilhelm Heinses.

Von Georg Stefansty in Prag.

Man muß das Brett bohre», wo es am
dickste» ist.

Friedrich Schlegel, Kritische Fragmente IN.

Am 14. August 1773 schrieb Wieland von Weimar aus an Friedrich
Heinrich Iacobi: „Ein für allemal, mein lieber Iacobi, Ihr Genius is

t dem

meinigen zu starl. Abraham und Loth waren auch Brüder wie wir; aber wie si
e

merkten, daß es mit ihnen dahin kommen wollte, wohin es mit uns gekommen
ist, waren si

e

so klug und schieden in Frieden'"). Damit war das erste tiefere
Zerwürfnis aufgebrochen, das die beiden in ihrem geistigen und moralischen
Wesen so ungleichen Freunde zu trennen drohte. Wieland hatte nämlich in einer

persönlichen Zusammenkunft mit Nicolai, von dessen verbindlichen Art warm b
e

rührt, den „Sebaldus Nothanker" im Teutschen Mercur freundlich besprochen,
die „Allgemeine Deutsche Bibliothek" gelobt, ihren Herausgeber als einen Mann
von Verdienst gerühmt. Iacobi machte ihm deswegen heftige Vorwürfe, denn
Nicolai war in, „Nothanker" sowohl, als in der „Allgemeinen Deutschen Bibliothek"
mit manchem verletzenden Scherz und Wort gegen seinen Bruder Georg zu Felde
gezogen. Er empfand daher Wielands Handlungsweise wie einen Verrat an ihrer
Freundschaft uud ließ sich i

n der Güte seines gekränkten Herzeus zu der Äußerung

hinreißen: „Wahrhaftig, mein liebster Wieland, mit diesem Winde fuhren Sie
nicht, da Sie Ihren Ruhm eroberten; der Wind geht zu Thal" 2

). Schon schien
es, als würden si

e mit solchen Briefen sich in einen immer schärferen Gegensatz
hineinschreiben, als Iacobi noch einmal aus dem mächtigeren Liebe« und Freund-
schllftsbedürfnis seiner Seele die Beziehungen aufnahm. Aber der Riß in ihrem
Verhältnis bestand, wenn er auch nach außen hin verdeckt war, der Vorfall be»
schattete und trübte doch ihre weitere Gemeinschaft und so genügte einige Jahre
später ein verhältnismäßig geringer Anlaß, si

e für immer zu trennen. Als Wieland
177? einen Aufsatz „Über das göttliche Recht der Obrigkeit" veröffentlichte, fühlte
Iacobi zwischen dem Geiste dieses Aufsatzes und seinem eigenen Geiste die en!>

schicdenste Feindschaft, die er Wieland nun auch nicht mehr verhehlen wollte.

Ungefähr zur gleichen Zeit, in einem Brief vom 14. Oktober 1777, hatte ihn
Vieland auf die Annale« Linguetö^) aufmerksam gemacht: „Wirf doch zuweilen etwas
aufs Papier von dem, was Dir haufenweise bei dieser Lectüre einfallen muß. Wie»
wohl der Mensch nur ein Sophist und Schönsprecher ist, so hat er doch die Gabe,

seine Leser in einen Fluß von Gedanken zu setzen" ^
). Iacobi war über Linguet

l) Friedrich Heinrich Iacobis auserlesener Briefwechsel. In zwei Bänden. Leipzig 1825
bis 1827. I, 137.

-) Ebenda 127.

') Simon Nicola« Henri Linguet, 1736 zu Reim« geboren, studierte in Paris die
Rechte,sei» 1762 hier Adoolat und Rechtsgelehrter, begab sich spater au« politischen Gründen in die

Zchweiz, wo er 177? den ersten Aufsehen erregenden Band seiner „annale» poütiaue« eivüe»

<
>
t

!itter»il««" herausgab, dem bis 1792 noch weitere 18 Bünde folgten. 17i»4 is
t

Linguet in

Pniis als ein Opfer der Revolution auf der Guillotine gefallen.

') Iacobi« lluseilesener Briefwechsel I, 277.
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fallen unsere „U»maasgeblichen Gedanken". Die scharfe Sprache, die darin gegen
den Urheber des Glaubensbekenntnisses geführt wird, berechtigt also nicht etwa,
bei der Suche nach dem Verfasser Wieland ohne weiteres auszuschalten.
Der „Laie", von dem die „Gedanten" herrühren, spricht S. 17!) die Absicht

aus, seine Abhandlung mit einigen Worten über „die vorgeblichen Souoeränetäts-

rechte der Vernunft in Glaubenssachen" zu beschließen'), erklärt aber dann
S. 25!), er müsse die Mitteilung seiner „Gedanken über Vernunft, Glauben und
Unglauben" auf eines der nächsten Stücke versparen, da der Aufsatz bereits die

Grenzen, die dem Verfasser dazu angewiesen worden seien, überschreite. Mit Recht
erinnert Seuffert hier an Wielands 1788 erschienene „Gedanken von der Freyheit
über Gegenstände des Glaubens zu philosophieren". Diese sollten offenbar schon
1779, wenn auch in ganz anderem Geiste, niedergeschrieben werden, und wir
haben in den beiden Anspielungen auf si

e ein sehr wichtiges Argument für die

Identität der beiden Verfasser. Der Hinweis auf den zugeteilten Raum braucht
nichts weiter zu sein als ein Mittel, die Anonymität besser zu wahren.

Einen weiteren schon von Seuffert bemerkten Anhaltspunkt bietet die Er
wähnung Johann Buntels <S. 25(i), bei der es sehr uahe liegt, an Wielands
Zergliederung der Buntliade zu deuten.

Aber auch die Urleile und Ansichten des Verfassers unseres Aufsatzes zeigen
des öfteren eine nicht zu verkennende Übereinstimmung mit dcuen des Merkur»
Herausgebers. So die wiederholten abfälligen Bemerkungen über Utopien und>
Menschheitebeglückungspläne aller Art. Das Verlangen Nahrdts nach der un»
eingeschränkten Glaubens- und Lehrfrciheil wird mit mitleidigem Achselzucken als
eine ganz hübsche Schimäre hingestellt, „so gut und unschuldig an sich selbst, alo
des Xliliü !>»>8t. I'i^rro ewiger Friede, oder die Gemeinschaft der Weiber und
Güter und die allgemeine Gleichheit und Freyheit, die der Verfasser des tünclS
sle I» X-Uiiiv s.>l«ne!Ivs gerne eingeführt sehen wollte" (174). Überhaupt werden
die Ideen des Reformators als „träumerische philanthropische Vermuthuugen"
zurückqewieseu »220). Entrüstet ruft der schonungslose Kritiker aus: „Dieser
Meisler iu Israel is

t

also uoch nicht einmal soweit gekommen, um einzusehen,

daß man durch platonische Republiken, Utopie», Severambengeschichten, Ideals
sche Erziebuugsplaue, mit Einem Worte, daß man durch Mäbrchc» und Träume
den Menschen ihre ursprüngliche Güte nicht wicdergicbt?" (225! f.). Er weist
darauf hi», daß noch nie eine Staatsverfassung «„sogar die berühmte ^ylurgiscbc

nicht ausgenommen") in vollkommener Harmonie der natürlichen Freiheit mil
der bürgerlichen Einschränkung nur hundert Jahre existiert habe (224).

Sehen wir un« nun Wielands Anschauungen über diese Dinge an. Er hat
!75>x Ballliasars „Patriotischen Traum von einem Mittel die veraltete Eid»
geuoßschafl wieder zu verjimgern" einer eingehenden Ocurtcilung unterzogen. Hier
bellagt er uoch, daß es dno gewöhnliche Schicksal aller Projekte sei, die zum Besten
der menschlichen Gesellschaft entworfen werden, daß man si

e iu der Theorie für
schon, in der Ausführung aber für untunlich hält «Werke IV, 210). Interessant

is
t aber, daß als Beispiel der „ehrliche .Vblxi <le l>l. ?w>r»>" erscheint. Im

Agalhon sErstausg. II
,

2<)^> werden die „Projekte des guten Abbls von 8uinl
l'n'rre" schon als unnütz hingestellt angesichts des großen Aufschwungs, de» dic
Kunst zu regiere» genommen habe, und an' Sopbie 5!ll Roche schreibt Wicland
l7«>4. sein Plan, in 5 Jahren dic kleine Maie ^n Roche zu licirate», se

i

!>>,,«

>
)

Hl» genau denselben Worten l^ch behaue mir vor"> limeigt Wieland im Mert,,v
t?7l», IV, zi!»I eine ssonsevüna, seiner Besprechung von Hirzel« „Sulzcr" an!



'ctzm, »ofern sie durch Irrlebrer in Verwirrung geietzt worden in, so siebt das
allerdings in schroffem Widerspruch zu dem, was der junge Wieland in seiner
.Grundlegung der christlichen Religion" «Werte IV. 614' seinen Schülern diktiert
tut. Tort wird nämlich gelehrt, daß ..lein (loin-iliuiu auch nur den Schallen
eine? Rechts bat, in Sachen, die den Glauben der Ebriilen angeben, der Kirche
iclche Wörter und Redensarten aufzudringen, welche in der b. Schrift selbst
nicht entbalten sind". Mit Rücksicht auf den oben angedeulelen Umschwung in
Lielands Denkart braucht aber hieran doch lein Annoß genommen ;u werden.
,-umal wenn man bedenkt, daß an beiden Stellen eine Beschränkung auf die
Worte der Heiligen Schrift als durchaus unanfechtbar hingestellt wird. Es ist ja
überhaupt schon interessant, daß Wieland sich mit der Modifizierung der christ>
ichen Lehre durch Konzilien jemals beschäftigt bat. Bemerkenswert in auch, daß
:m Zusammenhang mit die'er Frage bier wie dort die Lehren des Arius und des
3al>ellius gestreift werden <S. 235 und Werte IV, 614 unten. 6ls>.
Zu der „Grundlegung der christlichen Religion" finden sich übrigens noch

weitere Beziehungen, nämlich in dem, was S. 240 f. über Petersen und seine
"ehre von der Endlichkeit der Höllenstrafen ausgeführt wird. Daß diese sebre. so
52drscheinlich sie an sich sei, mit den unzweideutigsten Ausdrücken der Bibel in
Widerspruch siebe, wird mit ganz ähnlichen Worten schon in der „Grundlegung"
Verte IV, 603 f.) dargelegt. Es mag hier auch daran erinnert werden, daß das
aus Wielllnds Klofterbergener Zeit erhaltene Schuldest einen Aufsaß enthält, der
nch in den gleichen Bahnen bewegt und überschrieben is

t

Hu»« 6e interoruw
poenae terimnig zenlit )Itt5U<?miu3.
Die von Vabrdt bezweifelte Existenz von Engeln und Teufeln wird damit

oerteidigt, daß sogar die Vernunft eines Zoroaster, eines Pmhagoras, eines
Totrates keinen Anstoß an guten und bösen Tämonen genommen habe. Die
Htisterlehre des Zoroafter und des Pythagoras begegnet uns bei Wicland in der
Abhandlung über Bodmers Roah < Werte HI, 403, Z

. 36) und im Merkur von
I<88 I. 8>< Anm.. der Tämon des Lotrates ungezählte Male.
Den Deismus, der S. 256 als das Gerippe der christlichen Religion er»

'cheinl «vgl. auch 26l>», bezeichnet auch Wieland Merkur 17st< I, 305 > als
„Grundlage des Christentums", wenn auch in einem günstigeren Sinne.
Ein an sich unauffälliger Satz, wie „Man muß ein Prometheus feyn. und

nch erst ganz neue Menschen erschaffen baden, eb man sich einfallen lassen kann.

wlche Projecte realisiren zu wollen" «249 f.». gewinnt für unsere Untersuchung
Bedeutung, wenn man beachtet, daß am Anfang des gleichen Merkur-Quartal?
iöielands Lustspiel Pandora abgedruckt ist, worin Prometheus seine Menschen«
Schöpfung breit erzäblt.

Schließlich scheint mir auch der drastische Hinweis auf die Beschwerden des
Unterleibes als Quelle des Unglaubens >.S. 257 unten» ganz wielcmdisch zu sein.
!er Verfasser des „Schach solo" spielt gern in launigen Worten auf die Wich
ligleit des .Verdauungswertes" für die Stimmung und geistige Frische de?

Menschen an «Amadis I. 39, Merkur 1774 HI. 302. 1775 I. 48. 213 mit
Anm.! 1776 I, 51, IV. 187 u. ö).
Entscheidend fallen aber Stil und Wortwahl ins Gewicht. Hier mit 3eufferl

einen Unterschied zwischen den beiden Teilen der Abhandlung zu machen, sehe, ich

!cinen Grund. Vielmehr finden mir überall den Parenthesen-Reichtum, die cicero»

manischen Perioden, die eingestreuten fremdsprachlichen Elemente'! und die Drei»

>
) Vgl, ; B «usgtw, Briefe M. 300 ,2. August 1779!,.

25'
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Ideentram der Weltenssicker, sagt, was hat er je gebessert?" — Diese Weltoer-
besserer werden mit einem bei Wieland sehr beliebten'» Ausdruck als .bomun-
enli" bezeichnet. — „Wenn der ganzen Menschheit so leicht . . . zu helfen ist,
wozu uns noch länger mit Palliativen und Flickwerten behelfen?" ruft der Ver
fasser der ^Gebauten" aus <22>if . Die Palliative gehören wiederum zu Wielands

Wortschatz (Euvborion Erg.H. III, 94. Mertur 178-? III. 197. 1789111,246.
256. 1790 M, 331. 3ö7) und die Flickwerle rufen uns die Weltenflicker in Er
innerung. — „Ein Vielleicht, das noch dazu von seinem an sich geringen Ge»
wichte . . . wenigstens Neuntausend Neunhundert und Neun und Neunzig Zebn-
:amenotbeilchen oerlohren bat" (227). Dazu balle man eine Ztelle in dem

„schreiben an den Verfasser der Dunciade für die Deutschen" «bei Hrrzel:
Wieland und Kün^i, 3. 222): „Wenn ein jeder, der in seiner Art nicht der

vollkommenste ... ist, ... ein Duns ,'eyn soll, so sind V^V vom mensch
lichen Geschlecht Tum'en." An Gleim schreibt Wieland 1774: „seyn Sie voraus
versichert, daß Sie mit Ihrem rotben Buche mehr Gutes stiften werden, als neun
und neunzig Hundertel Theologen und Kanzelredner mit ihren Dogmatiten . . ."
Ausgew. Briefe III. 1>6>. — Das Hamlet-Zitat 3.232 entspricht zwar nicht
dem Wortlaut von Wielands Übersetzung von 1766, aber wenn er die Stelle

sonst anführt, was nicht selten der Fall ist, ersetzt er fast stets .Sachen" durch
„Dinge" und einmal (Merkur 1773 m, 190) übersetzt er, wie hier, „es giebt im
Himmel und auf Erden Tinge, wovon kein Wort in unirer Schulphilosophie
steht." — Über die Lebre der sirche von den bösen Geistern spricht Bahrdl nach
Ansicht seines Gegners so verworren, daß man nicht weiß, „ob es nur dem
K Gaßner und den Dpinnsmbengesellschaften, oder ob es den Evangelisten selbst
gelten soll" (S. 240). Ähnlich spricht Wieland von der commerenhaflen Spinn-
nuben>Wa''ck!?llftigteil Buntels »Mertur 1778 IV. 161, und zu Lucians „vügen-
freund" mertt er an Lucian-Übers. I, 164 >: „Man wird den Tvinnsrubenton.
womit Ion das alles erzählt, bemerkt haben."
Ter auffallende Gebrauch des Wortes handhaben »S. 245: „Tic Bibel

handhaben" und 223: „Handhaber der Wahrbeit' i hat bei Wieland eine Parallele
in der „Pandora" »im gleichen Quartal des Mertur H. 34 unten: Leidenschaften
bandhaben . — Lie Form „Rä'onnirer" (246 >finden wir bei Wieland im Mertur
von 1790 III. 77. — Ein ganz schlagender Beweis für die Verfasserschaft des
Merkur-Herausgebers ist das seltene Zitat „nuäe ülboris plus n»urire m«1i est.
unnm ei re ckeeerpere trnetn>' S. 249, das genau so in einer redaktionellen
Mitteilung im 4. Quartal von 1778 (!

) S. 285 zu lesen ist. — Der Verfasser
der „Unmaasgeblichen Gedanken" rät dem Apostel Bahrdt »S. 24'' , sich lieber
<:n die Neuseeländer zu wenden, wenn er eine neue Religion stiften wolle. In
Wieland« „Betrachtung über die Abnahme des menschlichen Geschlechts" »Mertur
1777 I, 236» weiden die Neuseeländer als Beispiel eines entwicklungsfähigen
Voltes angeführt, denen Zeit noch nicht gekommen sei. 179» > nellt Wieland scn.
daß die Nationalversammlung zu Paris durch Abschaffung des Adels alle Fran
zosen so gleich gemacht habe, wie die Einwohner von Neuseeland Mertur 1790

: Hlligew. Brie'« II, 365. NI. 315. Auswahl tentw. Vri« I. ISO. Nnrur 1774
IV, 8A IT?» II, ?» «um 255 umen u. ö. Elxnio häung ist t»s Telkn;i>^» bownneio. t«s
»il »«l?r «^tl» 'S 256 »in:<ii. VilM vergleiche ;. ^ Neitur I«<» II. tO unlen. 1<<? II.
öl, 270. 1?^ IV. 4«. t?68 IN. 20« IV. 87. Auswahl lenlw. Vliese I 21? unlen. Il 157.
«««« 3 2>» Azalw» I. Vll.
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II, 393). Mit den Neuseeländern wechseln die benachbarten Neubolliinder (Australier)
bei ihm ab, so 1778 II, 24, wo er von „seinen guten Freunden, den Neu-
Holländern" spricht und 178? IV, 20, Anm.

— Ausdrücke wie „ipso lac-w"
(251), „sich präoaliren" (253 unten), ^U8 queesitum" (255) lassen sich alle
bei Wieland belegen (Merlur 1784 II, 248. 1788 III, 104 unten. 1791 I, 165.
1789 IV, 41 unten. 179U II, 406. Morgenblatt 22, «66 unten). — Der
Anonymus vermutet, daß es „nicht ganz richtig in Dottor Bahrdts Zirbeldrüse
stehe" «253). So spricht Wieland im Merlur von 178? «IV, 191 unten) von
„verstopfter Zirbeldrüse".

— Besonders charakteristisch für Wieland sind Be«
Zeichnungen wie „Spitzlöpfe" (246), „Halblöpfe" (258 unten), „Windlöpfe" «261».
Man braucht nur seine bewegliche Klage gegenüber Riedel zu lesen (Auswahl
dentw. Briefe I, 274): „Ich habe hier ^

in

Biberach^ . . . einen guten Theil der
Prudenz, welche dazu erfordert wird, mit gewissen Leuten i. e. Halblöufen, Drittels»
topfen, oder Leuten ohne Kopf, welche man mit einem Wort Untöpfe nennen
tonnte, umzugehen, zu lernen, Gelegenheit gehabt". 1775 erklärt er seiner Freundin
Sophie La Roche: »Ich habe ... den unwiderruflichen Götterschwur geschworen,
mich ... mit keinem Hnlblopf in leine Unternehmung mehr verwickeln zu lassen"
«Hassencamp 271). Besonder« häufig begegnen bei ihm die „Schieftöpfe".

—

Nicht minder verrät sich der Autor der „Gedanken" durch den „puren unten
Deismus", das „destillieren", die (.'nnsrntr^ und das _(.'nev»I lle lMuiü«'"

«260). Man vergleiche Schriften der Goethe. Gesellschaft VII, 2? < pure pule Gut.
Herzigkeit. 1781), Wagner: Briefe an Merck 179 «„vielleicht kannst Du l>xtiA-
nemln oder 6e8lj!I»uäo etwas Präscntables daraus machen

"
21. Sept. 1779!),

ebenda «6, 88, 299 unten und II
,

495, sowie Buchner: Wieland und Weit»,

mann 88 unten, 92, 96 unten (^'onsmtres") und schließlich Merlur 177?
III, 90 unten s„in meinem <ünev»I cle Ilkwille. der Lullanli^den Ho»<lellu> <t<>8
!><i<i!!,5i et «lex art«"». — Das „Erdenrund" «261) begegnet bei Wieland im
Merlur 1775 I, 119. II, 117. Wagner 83 unten. 299. F. H. Incobis Brief.
Wechsel I, 221. — Es is

t

auch gewiß kein Zufall, daß die Wendung „seines
Schroots" «261 unten» Parallelen in Wielandschen Briefen vom August 1779
und Januar l?89 hat «Wagner 179: „ein opus du,)»« turturi8 <>tt»nn»e"
»nd 298: „eiiin^umjue . . . surluri^ et tarin»«").

Diese Beispiele mögen genügen. Sie ließen sich leicht durch manche andere
von Wieland mit Vorliebe gebrauchte Ausdrücke vermehren «mit gutem Fug;
Kens»« <'l»mmuni8; ungereimt; schiefe Begriffe; das Wahre au der Sache ist:
mit einem Wort; kurz; .^nllnum: sage ich; genug!; gewinnen oder verlieren).

Nach alledem kann es wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, daß wir hier
eine Arbeit vor uns haben, die ihren Wielandschen Ursprung trotz sorgsamer
Wahrung der Anonymität nicht verleugnen kann.
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Theorie des Paradoxen.
Eine bisher unbekannte Schrift Wilhelm Heinses.

Von Georg Stefansly in Prag.

Man mutz da« Brett bohren, wo es an,

dicksten ist.

Friedrich Schlegel, Kritische Fragmente IN.

Am 14. August 1773 schrieb Wieland von Weimar aus an Friedrich
Heinrich Iacobi: „Ein für allemal, mein lieber Iacobi, Ihr Genius is

t dem

mcinigen zu stark. Abraham und Loth waren auch Brüder wie wir; aber wie si
e

merkten, daß es mit ihnen dahin kommen wollte, wohin es mit uns gekommen

is
t, waren si
e

so klug und schieden in Frieden'"). Damit war das erste tiefere
Zerwürfnis aufgebrochen, das die beiden in ihrem geistigen und moralischen
Vesen so ungleichen Freunde zu trennen drohte. Wieland hatte nämlich in einer

persönlichen Zusammenkunft mit Nicolai, von dessen verbindlichen Art warm be
rührt, den „Sebaldus Nothanlei" im Teutschen Mercur freundlich besprochen,
die „Allgemeine Deutsche Bibliothek" gelobt, ihren Herausgeber als einen Mann
von Verdienst gerühmt. Iacobi machte ihm deswegen heftige Vorwürfe, denn
Nicolai war im „Nothanker" sowohl, als in der „Allgemeinen Deutschen Bibliothek"
mit manchem verletzenden Scherz und Wort gegen feinen Bruder Georg zu Felde
gezogen. Er empfand daher Wiclands Handlungsweise wie einen Verrat an ihrer
Freundschaft und ließ sich i

n der Güte seines getränkte» Heizens zu der Äußerung

hinreißen: „Wahrhaftig, mein liebster Wieland, mit diesem Winde fuhren Sie
nicht, da Sie Ihren Ruhm eroberten; der Wind geht zu Thal"^). Schon schien

e
s, als würden si
e mit solchen Briefen sich in einen immer schärferen Gegensatz

hineinschreiben, als Iacobi noch einmal aus dem mächtigeren Liebe- und Freund»
schaftsbedürfnis seiner Seele die Beziehungen aufnahm. Aber der Riß in ihrem
Verhältnis bestand, wenn er auch nach außen hin verdeckt war, der Vorfall be
schattete und trübte doch ihre weitere Gemeinschaft und so genügte einige Jahre
später ein verhältnismäßig geringer Anlaß, si

e

für immer zu trennen. Als Wieland
177? einen Aufsatz „Über das göttliche Recht der Obrigkeit" veröffentlichte, fühlte
Iacobi zwischen dem Geiste dieses Aufsatzes und seinem eigenen Geiste die ent>

schiedenste Feindschaft, die er Wieland nun auch nicht mehr verhehlen wollte.
Ungefähr zur gleichen Feit, in einem Brief vom 14. Oktober 1777, hatte ihn

Wieland auf die Annalen Linguets^) aufmerksam gemacht: „Wirf doch zuweilen etwas
aufs Papier von dem, was Dir haufenweise bei dieser Lectüre einfallen muß. Wie
wohl der Mensch nur ein Sophist und Schönsprecher ist, so hat er doch die Gabe,
seine Leser in einen Fluß von Gedanken zu setzen" *)

.

Iacobi war über Linguet

>
)

Friedrich Heinrich Iacobis auserlesener Blieswechsel. In zwei Bänden. Leipzig 1825
d>«1827. I, 137.

:, Ebenda 127.

') Simon Nicola« Henri Linguet, 1736 zu Reim« geboren, studierte in Pari« die
Rechte,seit 1762 hier Aovolat und Rechtsgelehrter, begab sich lpater au« politischen Gründen in die
2<>!»tiz,wo er 177? den ersten Aufsehen erregenden Band seiner „annale 8 po!itique8 eivileg

»
l

!itter»ir«»' herausgab, dem bis 1792 noch weitere 18 Bande folgten. 17l»4 is
t

Linguet in
bms o!s ein Opser der Revolution auf der Guillotine gefallen.

') Iacobi« auserlesener Briefwechsel I, 277.
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ganz anderer Meinung. Ihm schien Linguet ein „elender Schwätzer" zu sein, der
die Dcutungscirt der Menschen verfälscht, durch sein dunkles Porbild die Aus
drucksform und Gesinnung der Schriftsteller aufs ungünstigste beeinflußt hatte.
Gegen Linguets /llworie ä«8 Ic>i8 l-iviles", die 176? in drei Bänden heraus
gekommen war, hatte seinerzeit der französische Enzyklopädist Andru Morellet eine
kleine, in ihrem Witz meisterhafte Schrift unter dem Titel ^««orie 6u paruäoxe"
drucken lassen, die LinguetS Wert in seinen sachlichen und stilistischen Einzelheilen
lächerlich machte. Iacobi bot sich jetzt die beste Gelegenheit mit Wieland öffentlich
abzurechnen, wenn er die „'lliöurie <ln iMiAlloxe" von Morellet ins Deutsche
übersetzen ließ. Er konnte auf diese Weise ohne persönliche Auseinandersetzung
Wieland zeigen, wie wenig er mit seiner Meinung und Ansicht übereinstimmte
und ihm zugleich beweisen, wie wenig Wielands Anschauungen auch mit dem Urteil
ernster, gelehrter Männer zusammenträfen.

Neben Iacobi lebte damals in Düsseldorf seit ungefähr 4 Jahren Wilhelm
Heinse. Auf eine Einladung der Brüder Iacobi war Heinse aus Halberstadt
hierhergezogen, um sich an der Mithercmsgabe der „Iris", welche die beiden
Brüder begründet hatten, zu beteiligen. Auch er hatte mit Wieland noch eine
alte Fehde auszukämpfen und eben setzt gab dieser neuen Anlaß zum Streit. Por
Jahren schon, als Heinse Teile seiner Petron Übersetzung an Wieland gesandt
hatte, war ihm dieser höchst lieblos und abweisend begegnet, weil er die auf
dringliche Sinnlichkeit der Übersetzung für das absichtlich verzerrte Spiegelbild
seiner eigenen Phantasie gehalten hatte. Das war ein hartes Unrecht gewesen und
die Erinnerung daran war noch lange nicht verklungen. Trotzdem scheute sich
Wieland nicht 1777, da er in Not um Manuskript für seinen Mercur war,

Heinse durch Iacobi um Mitwirkung und um Beitrüge für die Zeitschrift bitten

zu lassen. Und Heinse war versöhnlich genug und sandte ihm einen Teil feiner
Ariost-Übersehung, soweit si

e fertig war. Wieland veröffentlichte das Bruchstück,
tonnte jedoch seiner Lust zu literarischen Pagcnstreichcn nicht widerstehen und setzte
die Bemerkung darunter: „one! M,i «»ti8 »st!'' Als ihm Heinse Vorstellungen
darüber machte, war Wieland erstaunt, daß er ein „unschuldiges Wort" übel
nehmen könne und lud ihn zur weiteren Mitarbeit ein. Die kam freilich nicht
mehr zustande, dafür aber mochten jetzt die Freunde, die seinen Unwillen teilten,
auf eine entsprechende Antwort sinnen. Iacobi trug Heinse an, die Schrift
des Abbü Morellet ins Deutsche zu übersetzen. Auf diese Weise konnte
er den Spötter mit ähnlich spitzen Pfeilen treffen, wie er si

e

zuletzt gegen ihn

gewandt halte. Er tonnte dem deutschen Lesepublilum, den Lesern des Mercur
an einem Beispiel zeigen, wie unbegründet und falsch die Anschauungen waren,
die das Blatt und sein Herausgeber vertrat. Der geistvolle, witzig schneidende
Ton der französischen Schrift versprach ferner seiner eigenen Laune ungezügeltes,
freies Spiel. Auch sonst, da er in diesen Jahren hauptsächlich mit Übersetzungen
beschäftigt war, fügte sich die Arbeit gut in die Reihe seiner übrigen Unter»
»ehmungen ein.

So erschien im Jahre 1778 in der Dylschen Buchhandlung in Leipzig die

kleine anonyme Schrift: „Theorie des Paradoxen"'): der ungenannte Vc,

fasser war Heinse. Nicht als Übersetzer trat er auf, sondern gab vor. seinen Gegen,
stand deshalb an einem fremdländischen Muster darzustellen, weil „die Erempel, die wir

>
>

Theorie de« Paradoxen. Leipzig, im Verlage der Tylischen Buchhandlung, l?<«
W «., 12°. Thnt Namen de« Verfasser«, «us dem Titelblatt al« Zierschilo die Büste de« rulian.
Exemplar auf der llnwsrsilälibibüolhel in Münster i. W.
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aus unfern Landsleuten hätten anführen können, so bekannt und noch in so frische!»
Andenken zu seyn (scheinen), ... daß si

e jedermann wüßte; wenigstens mochten
wirs uns nicht ausreden, daß si

e jedermann bey den gegebenen Regeln beyfallen

würden"'). Heinse setzte unter dieses Vorwort „An den Leser" das Datum des
1. April. Witz, Täuschung, Bosheit und doch den inneren wahren Kern eines
überzeugenden Standpunktes kündigt das Buch an und erfüllt sein Versprechen.
Wenn Heinse in seiner Jugend sich mit dem Plane getragen hat, eine Geschichte
der Dummheit zu schreiben, so kann man dieses Büchlein als einen Beitrag dazu
betrachten.
Im folgenden handelt es sich mir nur um eine kurze Charakteristik der

Schrift und um den Hinweis auf ihre wichtigste geschichtliche Beziehung : die Dar
stellung der Einzelheiten und den Vergleich der Schrift mit ihrer französischen
Vorlage muß ic

h einem anderen und größeren Plane vorbehalten.
Ein knapper einleitender Abschnitt unterrichtet über Anlaß, Zweck und

Gliederung der Schrift. In der neuesten Zeit se
i

eine ganz eigentümliche Art der
rednerischen und schriftstellerischen Mitteilung entstanden. Ihr Grund lasse sich
eindeutig feststellen. Für den Menschen verliert alles, was ihm alltäglich wird,
seinen Reiz. Daher verlange er in natürlicher Weise stets nach Neuem und Außer
ordentlichem. Auch die Werke der Kunst und des Verstandes müßten deshalb un

aufhörlich andere, selbst abenteuerliche Formen annehmen. Denn wer nur bekannte

Wahrheiten vortrage, mache niemanden auf sich aufmerksam und noch weniger
werde er bewundert. Um Aufsehen zu erregen, müsse man gegenwärtig die Dent-
und Stuart des Paradoxen anwenden, das is

t die Kunst, „eine der gewöhnlichen
und allgemeinen Meynung entgegengesetzte Meynung"') vorzutragen. Dieser Satz
erinnert deutlich an einen Ausspruch Goethes: „Die originellsten Autoren der

neusten Zeit sind es nicht deswegen, weil si
e etwas Neues hervorbringen, sondern

allein, weil si
e fähig sind, dergleichen Dinge zu sagen, als wenn si
e

vorher nie

mals wären gesagt gewesen"').
Mit dem Paradoxen se

i

durch die modernen Schriftsteller ein neuer Teil
der Rhetorik entstanden. Die antiken Rhetoriter Aristoteles, Cicero, Longin,
Quintilian haben in ihren Systemen kein besonderes Kapitel über diese wichtige
Materie hinterlassen. Die wahre Ursache, warum si

e davon stillegeschwiegen, liege

darin, daß die Theorie aller Künste erst nach den Produtten der Künste entstehe.
Phidias und Apelles hätten Meisterstücke geliefert, ehe man über Malerei und

Bildhauerei geschrieben habe, Demosthenes lebte vor dem Aristoteles und Cicero
vor dem Quintilian. Nun haben die griechischen und römischen Schriftsteller sich
des Paradoxen nicht bedient, entweder, weil dergleichen Mittel der Beredsamkeit
bei ihren Zeitgenossen keinen Eingang gefunden hätten, oder weil bei ihnen alles

neu war, was bei uns jetzt erschöpft se
i

und si
e eine Zuflucht nicht nötig hatten,

die uns ein Bedürfnis geworden ist. Es is
t klar, daß dieser Gedankengang selbst

schon ein Beispiel schalkhafter Paradoxie darstellen soll. Denn der Ausdruck
naptisotz« stammt von den Stoikern und von ihnen haben ihn die Römer als
eine Redefigur der Spannung übernommen. Häufig sogar haben Schriftsteller des
Altertums Sammlungen rhetorisch überraschender Sätze als kkraäoxk bezeichnet
und gerade die „kai-aäoxu, n,cl N. Lrutum" von Cicero aus dem Jahre 46 u. Chr.
sind berühmt geworden. Wenn daher der Verfasser der „Theorie des Paradoxen"

l) Theorie des Paradoxen, S, 4.

') Ebenda, S. 9.

2
>

Goethe, Mazimen und Reflexionen: Werte (Tempcl»Ausg,) III, 4M
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gliederung, die für Wielands Stil bezeichnend sind. Gehen wir zu Einzelheiten
über, so se

i

zunächst ein Wort über den Titel gesagt. Des Ausdrucks „Gedautcn"
bedient sich Wicland in Überschriften mit Vorliebe, von den „Zufälligen Gebauten
bey Durchlesung Josephs und Zulita" bis zu den „Zufälligen Gedanten über die
Abschaffung des erblichen Adels in Frankreich". Der Kürze halber begnüge ich
mich, auf die Nummern 62, 118, 170, 172, 318. 480, 925, 960 und M35
der ^kroleßomen»" zu verweisen. Die Gedanken werden „unmaasgcblich" ge
nannt; dazu halte man den „unmasgeblichen Rath" in einem Brief vom Mär;
1779 (bei O. Clemen: Beiträge zur deutschen Kulturgcsch. aus Riga. 1919.
S. 63), „meine unmaßgebliche Meynung" (1781. Beil. z. Allg. Ztg. 1878,
3. 3135, und „mein unmaßgeblicher Ruth" (Merkur 1788 III, 23).
Der Text selbst bietet eine Fülle von Wendungen, die mit aller Bestimmtheit

auf Wieland weisen. Gleich zu Anfang der „e»5U8 ctalnliz" läßt sich in eiuem

Brief vom 11. Juli 1781 nachweisen (Wagner: Briefe an Merck, S. 3(X)). Die
angeblichen zahlreichen Gesinnungsgenossen Bnhrdts werden aufgefordert, ihre
Ztimme zu erbeben, daß man si

e

„vom Aufgang bis zum Niedergang" hören

müsse <S. 178). So möchte Wieland den Oberou am liebsten erst nach seinein
Tode veröffentlicht wissen, weil er dann „eine Sensation machen würde vom Auf
gang bis zum Niedergang" (19. Aug. 1779^ an Merck, Wagner S. 175).
Aber wie, fährt der Anonymus fort, wenu bei Bahrdt — ^ut nomine» xiimn^ —
der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen wäre? Für dieses ^ut lwmine8
5»!l>u8" können bei Wicland Belege aus den Jahren 1771, 1783 und 1798 bei»
gebracht werden sH, A. Erhard: Überlieferungen zur vaterländischen Geschichte,

Heft 2
. S. 117. Wagner S. 374. Keil: Wieland und Reinhold. Neue Ausg.

1890, S. 248. Vgl. auch Ausgcw. Briefe III, 177: Iiomiin^ 8>imu8. I774>.
Wenn dem Verfasser des Glaubensbekenntnisses „geistlicher Don Quirollismus"
vorgeworfen wird, so is

t

ans den „religiösen Don QuichutismuS" zu verweisen,
von dem Wirland im Mcrtur von l?87 «IV, I9l unten) redet. Die nngc
borenen edle» Gefüble, die Babrdt dem Menschen zuschreibt, sind nach Ansicht
seines Gegners feit Jahrtausenden von jedem, der „durch ein Sieb sehen kann"
auch schon bemerkt worden. „Der muß wohl sebr blind sey», der nicht durch ein
Sieb sehen kann, sagt das Tvrüchwort" lesen wir bei Wieland im Merkur von
1788 (II, 516) und I?x? IV, 191: „Der muß sehr blind sey», sagt Snncku
Pansa, der nicht durch ein Sieb sehe» ta»n." Auch in den „Beyträge» zur ge»
Heimen Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens" meint der Autor:
„Denn, in der That, kann man «wie der große Nitler Don Quixottc von Manch«
weislich sagt) denjenigen, ohne Bedenken, blind nennen, der nicht durch ein Sieb
sehen kann" (I

,

11). — S. 224 f. wird warnend darauf hingewiesen, welch
schlimme Folgen es haben würde, wenn auf einmal „durch einen Schlag mit einer

Zaubcrruthe alles, was die Herrn Weltverbesserer Vuius nennen, aus der Welt
verbannt werde» könnte". Wieland fragt l?9<): „Was gewänne die franzüsischc
Nation dabei, wen» sie, „durch einen Schlag mit Merlins Zauber-Pritsche, auf
einmal alles Bewußtsein ihrer Herkunft aus dem Gedächtnis der Adeligen heraus-

zaubern konnte?" «Merkur II
,

420.) Das französische Voll soll nicht verlangen,
daß dnS goldene Zeitalter „durch einen Zauberschlag" auf einmal hergestellt werde

«ebenda 58 unten». Auch schon in, Neue» Amadis heißt es von dem Neger:
„Ihm kostete alles dieß nur einen Zauberschlag" (Anfang des I.'l. Gesäuges». —
Die „Herrn Weltverbesserer" geißelt Wieland im Mcrlur von 177" II, 23 Amn.
Auch erinnere man sich an die Frage im Proemium zum Schach ^olo: „All der



Z. 3»i>ii«zer, Zft WielQ»« »«i Ben<m« t» ,Unmü<i«gebtich«l Gelanln» x." 3?»

Iderntram der Wellenssicker. sagt, was hat er je gebessert?" — Liese Weltver
besserer werden mii einem bei Wielaud »ehr beliebten^, Ausdruck als „ilonlun-
euli^ bezeichnet.

— „Wenn der ganM Menschheit so leicht . . . ;u helfen ist,
wozu uns noch länger mil Palliativen und i^lictwerlen behelfen?" ruft der Ber-
iancr der „Oedanten" nus 226 s . Tie Palliatioe gehören wiederum ,u Nielands
Warvcha? »Euvhorio» Erg. H. III, 94. Mertur I7?-< HI, 197. 17^9 HI, 246.
356. 1790 HI, 331. 357) und die Flickwerte rase, uns die «eltenflicker in Er
innerung. — »Em Vielleicht, das noch dazu von seinem an sich geringen Ge»
inchu . . . wenignens Neuntansend Neunhundert »nd Nenn und Neunzig Zebn-
'.au'enötkxilchen oerlobren bai" <227',. T«M balle man eine 3lelle in dem
„schreiben an den Versager der Tunciao« für die Teuvchen" 'bei Hirzel:
Wielgnd und Künzli, 3. 23?,: „Wenn ein jeder, der in seiner Art nicht der

99^999
«llmmmcnfte ... ist, — ein Tun« »et« scll, so sind /^^' vom mensch-

^jlen Geschlecht Tineen." Au O^m s^^»-^ Wiel^i^i 1774: „>'enn 3« ncr^us
icrscckeri. da? 3ie mii Itrem r^c^en B^He med? Onus 'linen nerlle^, als neun
Tüil ueuiizia Hunderte!, Tbeülogen und K>:n«lredner mit ihren Tcgnianten . . ."
Ausgew. Briefe III, I?6 . — Tas Hamlet-Ziiat 2.232 ennoricht zwar nicht
^em Warüaui non Wielands Ubersetjnng «n 1766, aber nenn er die 3telle
»cn« anführi. w>is nicht «lien der Fall ist, ersetzt er fcm stets »3achen" durch
.Tinge" und einmal, Mertur 1773 III, 19») überseHt er, wie hier, »es giett im
f^imniel, und auf <irden T^ge. mllllon lein Wort in nnirer Tchulohila'llohie
«ebl.- — Über 2ie .5eir» 2er Krrcke von den böse» Seinern inrichl Banrdl nach
Ansicht senies Gegners ''^ ncrmllrrrn, da? »an nicht weii, »ob es mir de»
?. Gaßner und den 3ui'''iiibengesellsckanen. oder ab es den Eoangelinen selbn

zelte» fall." 3. 24») . Ähnlich 'nrichi Nieland ncn der cummerenhaften 3viun-
^iben'LafchlnlftiglÄt Buntels ^Mertur 177? 1^. 1^1 > und nl Lucians „^ügen-
^mo- mer^ er an ^ucian-llacrs. I. 164: „Man wird den 3vinnnubenian,
namn Illn das alles eriälll:. lienieri: d :öen "

Ter auffallende «?<?r^^ck des Wortes handhaben ^ 3. 245: »Tic Bibel,
üandhanen" und 223: »Handhaber der Wahrben- 5ai b« Wieland eine Parallele
-n 3er ^?andmm" im gleichen i^uarral des Mertur 3. 34 unten: Leidensnanen
:,indhanen . — Tie Form „Näsannirer" ,246 »inden wir bei Wieland im Mertur
:an 17^) III. 77. — Ein zun; 'ckuigender Beweis ^ die VerfinersHafr de«
A^n^- Herausgebers ni das »eliene ZT^n ,ui>i<t lHs>,7i.< ^.is K^u,-ir^ m^i >^r.
<PMM «l r? ch»»P»^ 751'?1I.-" 3. 24:>, das aenau 'ü in eiller redattianell^n
<illril»!lg im 4. ^narlni. >nm 177» I 3. K?5 m l>en iü. — Ter Berf^^er
der .Unmaasaeblichcn Pedanten" rül dem Anunel, Banrdr 3. 24'.' , nch lieber
»l »ir ^c2i5«länder pi meiiaen. wenn er eine nene Heiigwn 'Nf^n »cille. In
^einuds „Bcrrachrung über die Abnabme des meni'ckl^chen se'H^ckls" Mertur
1777^ 1

^
.

236 werben I« Neuseeländer als Beiimel, eine« enrnncklungsfiiiiiaen
l»llr» «mne^iurr. üc^en ^en noch nictii get^mmen ''ei. I7'.>) >rei1: Wienand frfr.
dnß dir Nanüii!ilner''anlni^uiig m Pari« durck Kw'cna^ung de« Adels alle Fran-
Mel f» gleun gemachr aabe, wie die Einwüllnei nun Neuseeland Mertur 17.^«)
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sogleich an dieser Stelle versichert, man möge nicht etwa seine eigene Lehre für
paradox halten, so is

t dies der Vorllang, der auf die Satire vorbereitet, die
folgen soll: „Man möchte vielleicht denlen, wir wollten bey dieser Theorie des
Paradoxen selbst paradox seyn. Jedoch mit Unrecht. Wir sind wie die Steptiler,
die bey der Vehre, daß man an allem zweifeln müsse, billig davon diesen Satz
selbst ausnehmen, an welchem si

e

nicht wollen, daß man zweifit. Unser Jahr»
hundert sieht Werte erscheinen, worinn sich das Paradoxe in seinem ganzen
Man; zeigt; und man lann wohl im Ernst die Theorie einer Kunst geben, wenn
die Kunst selbst so ausgeübt und so in Ehren gehalten wird"').
Wer eine solche Theorie der Kunst des Paradoxen zu entwerfen sich vor

genommen habe, lönnle die Menge vollkommener Muster, welche die modernen

Lchriflen darbieten, leicht sammeln und auö den entsprechenden Beispielen die

Grundsätze folgern. Indessen se
i

diese Mühe nicht einmal nötig. Die Schriften
des berühmten Herrn Vinguet seien allein dazu hinlänglich. Diese stünden daher
im Mittelpunkt der vorliegenden Abhandlung. <>

Im ganzen is
t das Büchlein in drei Hauptstücke geteilt. Das erste handelt

„Von der Erfindung des Paradoxen" und ist, auf 50 Seiten ausgebreitet
<S. !)—58), der längste Teil des Buches. Erfindung des Paradoxen bedeute die
Kunst, da« Paradoxe zu finden. Zu diesem Zwecke sollen demnach zuerst die

Quellen, d. h. die Problemgebiete aufgezeigt werden, aus denen mau das Paradoxe
schöpfe» kann. Und zwar gebe es drei Quellen, somit auch drei Arten des Para»
boxen überhaupt:

„Die erste Art hat die Sachen zum Gegenstand; und besteht darin», daß
man über ihre Natur, deren Eigenschaften und Verhältnisse die gegenfeitigen
Meynunge» von denen behauptet, die allgemein angenommen und für die einzigen
wahre» gehalten werden.

Die zwote geht die Personen an; und is
t diejenige Art, die von Alten und

Neuern n»dere Begriffe gibt, als ihre Geschichtschreiber uns geben, oder uuser

Jahrhundert vo» ih»e» hat; die diejenigen vcrschrryt, die der Ruf oder die all»
gememe Stimme erhebt, u»d diese rechtfertigt, die ihre Zeilverwandlen verklagen"").
Die dritte und schwierigste Art endlich se

i

das Paradoxe des Widerspruchs,

die darin besteht, „daß ma» wechselsweise in verschiednen Werten, oder auch in
Einem, wennS ein wenig vo» weiten» Umgriff ist, beide Meinungen zugleich be«
limiptc. Der Veser sieht sich dann in einer Ungewißheit, die ihn auftreibt, die ihn
vor dem ewigen Einerlcy rettet: dem unerträglichsten Fehler insonderheit von
eine», Journale"'). In diesen letzten, gesperrt gedruckten Worten sprühte ein
Teil von Heinses persönlichen, Unmut auf. In demselben Briefe „ämlich. in dem

Wieland bei F H
.

Iacobi angefragt hatte, ob Hcinsc für den Mercur nicht auf
ei» halbes Jahr zu gewinnen wäre, hatte er zugleich auch gesagt: „Das Roth«
wendigste, dao Wert lden Mercur) in, Gang zu erhalten und in noch bessern
Schwung zu briugen, is

t

mehr Mannichfaltigteit, mehr Iourualmäßigleit'").
Und Iacobi hatte darauf geanlwortet: „Dem Mertur mehr Iournalheit zu

geben, darauf muß freilich ernstlich gesonnen werden, beider! um einem solche» Wesen

würdig oorzuftehe», muß man selber nichts Rechtes hervorzubringen in, Stande

seyn. Man muß triviales Zeug mit Enthusiasmus schreiben, oder wenigstens mit

>>lheorie de« Paradoxen, S. 8.

'» llbenda. S. 10«.

»
»

Ebenda. E. bü.

<
)

Zacobi« a««er!e!ener Brief». I, 278.
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illerhand trivialen Leuten von Herzen gut Freund seyn tonnen, und überhaupt
nicht wissen, wo man eigentlich zu Hause, oder, wie alt man ist"'). Kurz: man

müsse die Logik des Paradoxen beherrschen. Der Vorteil, der in der dritten, vor«
ckglich für Journale geeigneten Art des Paradoxen liegt, is

t

nach der Ansicht des

Tchelmenbüchleius klar. Von zwei entgegengesetzten Meinungen, die man be-
liiuptet, is

t

es schwer, daß nicht eine davon mißfalle und angegriffen werde.

Das Paradoxe des Widerspruchs giebt dir aber immer eine glückliche Auskunft -

»enn du hast gesagt und nicht gesagt, was man will, und an allen Ecken und
cknden gewußt, wo Barthel Most holt"'). Ein Spott, der mit dem oben ange-
nihrten Briefe Iacobis fast wortlich zusammenstimmt.
Dies also sind die drei Quellen des Paradoien, deren Überfluß nie versiegen

werde. Allerdings gehöre noch die Kenntnis gewisser Regeln dazu, aus diesen
Quellen zu schöpfen. Die wichtigste unter ihnen se

i

die, daß man rechtzeitig zu
der Erkenntnis komme, es se

i

„nichts auf der Welt . . ., was man nicht von ver-
chiedenen Seiten betrachten tann"^). Der wahrste Satz hat stets etwas Unge»
insses, der falscheste Satz doch eine gewisse Wahrheit an sich. Der grüßte und
liebenswürdigste Mensch hat seine Fehler, und die Niederträchtigsten sind es nicht
immer. Man müsse nur an dem Lichte den Schatten, an dem Schalten sein

"icht suchen und sehen, und Tor und Riegel zum Paradoxen stünden offen. Man
glaube nicht, daß dies allzu schwer sei. Man braucht nur einen wahrscheinlichen
Grund für die erste Behauptung des Außerordentlichen anzuführen, die anderen
mllen sodann schon haufenweise ein. Es tostet weiter nichts als den ersten Schritt:
und das ungehemmte Gefühl, diesen Schritt zu wagen, die Fähigkeit, „sich mit
»er Starte des Geistes auszurüsten, die sich nicht fürchtet, eine widerwärtige
Mcynung zu behaupten". Diese Fähigkeit kann man am besten „den Muth der

Inechheit nennen"^).
Mit einer anschaulichen Erzählung schließt diese Vorschule des Paradoxen:

„In Italien giebt man vor, daß die Kapuziner, wenn si
e einen Neuling , kriegen,

ihn oben auf ihren Kirchthurm führen, demselben von da aus die ganze um
liegende Gegend zeigen, die von nun an das Kriegstheater seiner heiligen Züge
nnd Beuten für sein Kloster seyn wird, und dabey sagen: i^c-ei», t«8w, e tulto

> tuo. „Schäm dich nicht, und alles is
t dein." Es versteht sich, daß wir keinen

Kapuziner mit Jemanden vergleichen, den wir in der Kunst unterrichten, die Welt

durch Beredtsamteit zu beherrschen, und die Entschlossenheit eines kühnen Schrift
stellers, der der allgemeinen Meynung die Stirne zu bieten weiß, Frechheit nennen.
Aber Salomo schickt die Trägen zur Ameise, und man kann wohl die Weisheit
von den demüthigsten Wesen der Schöpfung lernen. Wir wiederholen also jedem
Schriftsteller, der diese Laufbahn betreten und sich durchs Paradoxe berühmt

machen will: i^ac-eiü, wsta, e tuttc» ö tuo"°).
Es folgt nun in einem Auszug aus der Schrift Morellets eine Reihe be

sonderer Widersprüche, die in Linguets Werk über die Theorie der Gesetze ent

halten sind. Linguets Umkehrung unseres Begriffs von der Freiheit, von der
bürgerlichen Sklaverei, sein Gegensatz zu den allgemeinen Anschauungen über die

Natur der menschlichen Gesellschaft, seine paradoxe Einstellung zu Verfassungs-

>
)

Theorie des Paradoien, 279,
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fragen und andere den allgemeinen Ansichten entgegengesetzte Behauptungen
Linguets werden hier in allen Einzelheiten einer fröhlichen Kritik unterzogen.

Hierauf wird in einem zweiten Teile des Buches (S. 60— 72) die Kunst
besprochen, das Paradoxe vorzutragen und zu verteidigen. Denn eS is

t

nicht genug
unter Meinungen, die allen anderen entgegenstehen, diejenige zu finde», die wirk»

lich überrascht und Aufsehen macht, es muß auch die Schreibart selbst, die Art
zu schließen und der Gedankengang des Wertes mit seinem Inhalt gleichförmig
sein. Ein schlichter, allgemein verständlicher Stil, bescheidener Gebrauch von Rede-
figuren und Bildern, Richtigkeit der Ideen und Schürfe der logischen Schlüsse
würden von einem paradoxen Stoff nur lächerlich abstechen. Man muß dahev
auch in diesen Bedingungen, wenn man ein Meister des Paradoxen werden will,
alles Maß überschreiten. Die bedeutsamste der Bedingungen is

t jedenfalls „die
Logik des Paradoxen, die von der gewöhnlichen sehr verschieden ist. Die Professoren
des Paradoxen haben die nämlichen Rechte, als die Liebhaber", wie si

e

Terenz
schildert:

„N»ec »
i

t» pnztule»
lt»tione c«N» f^ere, ni!>il,> p!»« »M«,
(i»»», «

i

<t«»o^oraiu. ut (.»IN llllinne !N?»N!»5"l),

Vom Genie des Paradoxen eingenommen, von seinem Feuer durchglüht, von seiner
Begeisterung entführt, is

t der Schriftsteller frei von den strengen Gesetzen einer

beschwerlichen Dialektik. Er muß sich enthalten, genaue Definitionen zu geben. Er
muß in dem, was er schildert, eine möglichst peinliche Ungenauigteit beobachte».

Besonders aber muß er schließen können, ohne zu beweisen. Dies is
t wichtig genug,

durch eine Anekdote verbildlicht zu werden:

Einmal predigte ein Mönch in der Überwnlluug seines Herzens über die

Liebe dem Feinde gegenüber. „Am schönsten Thcil seiner Rede kam ihm in der

Wärme in den Kopf, sich diese Einwenduug zu machen.
„Aber, werdet ihr mir sagen, ich lebe mit der ganzen Welt in Frieden:

ich habe leine Feinde Wie, ihr habt keine Feinde! und der Teufel, und
das Fleisch sind das nicht eure Feinde?"
Alle Zuhörer sehen sich darüber einander au, und lachen. Der Prediger

merkte, daß er sich vergallopiert; aber er war einmal so tief drinnen, daß er sich

nicht wieder daraus helfen konnte.

In dieser kleinen Erzählung liegt eine herrliche Moral, und si
e

is
t

lehr'
reicher, als si

e dem ersten Anblick nach scheint. Sie enthält die wahre Logik des
Paradoxen; die Logik, die Worte mit Worten, und nicht Begriffe mit Begriffen
verbindet Wir haben weiter nichts hiuznzuthun, als daß ein wahrer Meister im
Paradoxe» nicht, wie der Mönch, von der Kanzel steigen muß, sondern er muß
beweisen, daß man den Teufel lieben soll"').
Die itühnheit seiner Seele berechtigt einen solchen Meister sich über die

stoffliche Schwere des Wissens zu erheben, Fehler uud Irrtümer, auch Hand-
areifliche Irrtümer zu wagen. Denn in der Sklaverei des Genies würde das

Feuer verstiegen, der Mut entsinken und die Beredsamkeit verhungern.
Im letzten und kürzesten Teil uuserer tleiue» boshaften Stachelschrift

(S. 73— M> werden endlich noch die Vorteile des Paradoxen behandelt.
Diese Vorteile kommen sowohl der menschlichen Gesellschaft, wie der )tu»st des

>
>

Theorie de« Paradoren. 2. 66 f.
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Paradoxen selbst und ihrem Vertreter zugute. Da nach Rousseau — und auch
nach Linguet — Künste und Wissenschaften das Unglück des menschlichen Ge

schlechts ausmachen, da ferner die Buchdruckcrkuust den Fortgang dieser Übel be

fördert, so kann die Kunst des Paradoxen, zu ihrer allgemeinen Vollkommenheit
gediehen, die Menschheit in Kürze von ihrer Geißel befreien. Denn wenn die

Menschen in den Büchern, die si
e

lesen, bei den Schriftstellern, die Geltung be«

anspruchen, vernunftwidrigen Ansichten begegnen, unmögliche Behauptungen auf
gestellt finden werden, dürften si

e

sich bald und unmerklich daran gewöhnen,
keinen Unterschied mehr zwischen Schriftstellern zu machen, die der Wahrheit
hohnsprechen und solchen, die sie heilig achten. Die gute Folge davon wird sein,
daß die Menschen alle Bücher und Weisheit verachten uud auf diesem Wege in

dm Urzustand ihrer glücklichen Unwissenheit zurückkehren werden').
Der innere Wert des Paradoxen als Kunst läßt sich folgendermaßen er

weisen. Nach Aristoteles besteht der Endzweck der Beredsamkeit darin, „die Men
schen mit Worten dahin zu vermögen, alles zu glauben, was man will. Wenn
nun die Beredtsamkeit dieß zum Ziel hat, so kann ihr Sieg nicht grüßer sein, als
wenn sie von den unglaublichsten Dingen überredet"^). Also, wenn si

e paradoxe
Vorstellungen dem Leser oder Hörer einprägt. Da überdies bei den Prodntlcn
aller Künste die überwundene Schwierigkeit gewiß ein großes Verdienst is

t und
es sicherlich eine große Schwierigkeit ist, verkehrten Meinungen Eingang zu ver

schaffen, so erwirbt sich der Philosoph des Paradoxen, der das Verkehrteste be
hauptet und verbreitet, unzweifelhaft ein rühmliches Verdienst.
Sein Ruhm wird auch seinen Beutel füllen. Jeder Verfasser will, daß man

seine Bücher taufe und lese. Auch der paradoxe Schriftsteller wünscht dies. Doch
wünscht er mehr, daß man si

e

kaufe, als lese. Nun finden aber Schriften, in

denen man nur gewöhnliche, wenn auch nützliche Wahrheiten vortrage, keinen Ab
gang. Dagegen wird ein Wert, in dem eine Menge geheimnisvoller Widersprüche
aufgehäuft ist, viele Käufer und Leser anziehen.
Freilich gibt es einige eigensinnige Leute, welche wollen, „daß die Liebe zur

Wahrheit die erste Pflicht eines Schriftstellers sey, daß jede Schrift, die nicht
davon zeugt, und um so mehr eine, wo man mit dem gesunden Menschenverstand
und der Wahrheit sein Spiel treibt, den Unwillen der Rechtschaffenen, und die
Verachtung der Männer von Geist verdient"^, Dn in dieser Gesinnung ein offen
barer Gegensatz zur Theorie des Paradoxen liegt und da es nötig ist, die Ein
würfe, die man gegen eine Theorie machen könnte, zu beheben, so soll das Büch
lein in einer Auseinandersetzung mit den Gegnern des Paradoxen schließen Im
l3, Kapitel des 2

.

Buches von Quintilinns Institutionen, das im Auszug wieder
gegeben wird, is

t ein vernichtendes Urteil über das Paradoxe ausgesprochen, das
sich in das Ergebnis zusammenballt: Man mag die paradoxen Menschen „sinn
reich nennen; nichts desto weniger weiß man doch, daß ein beredter Mann ein solches
"ob sich zum Schimpf auslegt" 4

). Unser lachender Philosoph fühlt sich verpflichtet,

diesem Einwurf zu begegnen, seine Theorie zu retten. Wie Till Eulenspiegel, da
er fliegen wollte, macht er lange vorbereitende Anstalten zu seiner Entgegnung,
dann verschwindet er mit einer raschen Bewegung hinter der Szene. Auf dem

letzten Blatt des trefflichen Büchleins steht:

>
)
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e
s

Paradoren . .

„Wir haben auf dieſen Einwurf mächtige Antworten . .

Fürs erſte geben wir 3 ! ! , daß - -

Das übrige fehlt ,

und ſoll noch folgen . “

Die unmittelbare Nachwirkung der Schrift war weit geringer als man ver
muten würde . Sie fand ſo gut wie gar keinen Widerhau . Zufälligerweiſe wurde
drei Jahre ſpäter Jacobi neuerdings a

n

ſi
e erinnert , al
s

eine von der Berliner
Akademie angeregte Abhandlung „ In wie ferne man das Volk hintergehen müſſe "

erſchien und großen Beifall fand . Dieſe Abhandlung war in ihrer geiſtigen und
ſtiliſtiſchen Forin ganz ähnlich gehalten wie d

ie Schriften Linguets . „ Ich erinnere
mich “ , ſchrieb Jacobi b

e
i

dieſer Gelegenheit im Mai 1781 a
n

ſeine Freundin

Eliſe Reimarus in Hamburg , „ da
ß

Wieland mir im Jahre 1777 die Annalen
des Linguet anpries , als eine Schrift , welche eine Menge neuer 3deen erwecte .

Ic
h

war damals noch in Verbindung mit Wieland , und brach mit ihm bloß
wegen der Schrift über das Recht des Stärkern . Ihr entgegen ließ ic

h

durch
Heinſe die Théorie du paradoxe des Abbé Morellet in einem Aus
zuge überſeßen ; aber dieſes Meiſterſtück von Wit iſ

t für unſere Deutſchen

zu fein geweſen . Leſen Sie dieſe Theorie , wenn Sie dieſelbe noch nicht gelejen
haben , und laſſen Sie , wenn e

s möglich iſ
t , das Publicum von neuem aufmerkſam

darauf machen . Der Recenſent könnte ſich ſtellen , als wenn e
r

durch meine Ers
wägung des Wielandiſchen Lehrſages daran erinnert worden wäre . Eine ſolche
Erinnerung läßt ſich u

m

ſo leichter denken , da in den Annalen des Linguet zwei
Abhandlungen sur le droit d

e
la force ſtehen . Dieſe müßten nachgeſchlagen werden .

Aus d
e
r

erſten dieſer Abhandlung ( si
c
) hat Wieland vermuthlich ſeine Idee g
e

nommen . Zugleich müßte unſerm Publico ſein dummer Enthuſiasmius für den
jeichten , niederträchtigen Linguet nachdrücklich verwieſen werden " ) . Einige Tage
ſpäter ſandte Jacobi ſeinem Briefe e

in Exemplar der Schrift nach Hamburg nach
für d

e
n

Fall , daß in d
e
n

dortigen Buchläden fein Stück vorhanden wäre . E
r

hatte das Büchlein von neuem geleſen und a
n

ſeinem funkelnden Wit ſi
ch ergößt .

„ E
s

ſcheint mir beinahe unmöglich “ , ſette er hinzu , daß dieſe Schrift , wenn
das Publicum auf eine geſchickte Weiſe darauf hingewieſen wird , in dem gegen
wärtigen Augenblick nicht Senſation machen ſollte . Wenn ſi

e nur Dyk nicht ſchon
in8 Makulatur geworfen hat ! " 2 )

Die Hoffnung Jacobis , die Schrift in einem weiteren Kreiſe verbreiten und
mit Erfolg bekannt machen zu fönnen , erfüllte ſich nicht . Trokdem ſollte ſi

e

noch

einmal genannt oder wenigſtens in einem weſentlichen Zuſammenhange auf ji
e

bingewieſen werden , freilich , wie es das paradore Schickſal wollte , nicht im Sinne
Jacobis , ſondern gegen ih

n . Zwei Jahrzehnte nach ſeinem Streite mit Wieland
trat e

in anderer , ,Schüler “ Linguets auf , der Jacobi durch ſeine Kunſt des Para
doren weit größeren Kummer zufügte , als Wieland e

s

ie vermocht hätte . Das
war Friedrich Schlegel , der geſagt hat : , ,Parador iſt alles , was zugleich gut
und groß iſ

t . " Und : , , Jronie iſ
t

d
ie

Form des Paradoren “ 3 ) . Das Beſte , was

in dieſer Form zu leiſten war , hatte e
r Jacobi in ſeiner Woldemar -Rezenſion

zugeeignet . Und e
r

hatte das , wie Herder dem darüber tiefbetrübten Jacobi ver :

ſichern konnte , ſelbſt in einer paradoren Lage ſeines Gemüts getan . „ Friedrich
Schlegel oder Flegel " ſchrieb Herder a

n Jacobi nach Erſcheinen jener Rezenſioni ,

1 ) Jacobis auserleſener Briefwechſel I , S . 322 j .

2 ) Ebenda , S . 324 .

3 ) Friedrich Schlegels Jugendſchriften , hsg . von J .Minor , II , Š . 19
0
.
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„vergiß ganz und gar; warum muß er mit Dir und Richter einen Vornamen
führen? Aber eben dieser Vornahme sage Dir Friede. Vergib ihm; er wußte wahr
haftig nicht, was er that. Man hat mir gesagt, daß er Deine Werke mit dem
größten Entzücken gelesen und sich immer tiefer hineingelesen, bis er Dir zur
Dankbarkeit die Recension herausquoll. Du siehst also, er is

t am Tage der un

schuldigen Kindlein geboren; diese und die Narren können nicht sündigen, eben
weil si

e Kinder und Narren sind" ')
.

Tatsächlich hatte Friedrich Schlegel aus

einem begeisterten Verehrer IacobiS sich zu seinem schärfsten und witzreichsten
Gegner umgewandelt. Seiner veränderten Ansicht über Iacobi gab er nicht nur

in der Woldemar-Rezension, sondern auch später bei anderen Gelegenheiten Aus
druck. So benutzte er seine Notiz über Schleiermachers „Reden über die Religion",
um die Anschauung des ernsten Theologen mit der „dürftigen und mittelmäßigen

Mystik" des Schwärmers Iacobi zu vergleichen, in der „alle Religion gänzlich
erloschen ist, bis auf wenige Funken, die vielleicht hie und da noch schlummern
unter dem Aschenhaufen der Mode" 2

). Und immer wieder reizte ihn i
n

diesen

Jahren der Gedanke, einen „Anti-Iacubi" zu schreiben, in dem er zeigen wollte,

wie Iacobi „sich aus dem philosophischen, aus dem aesthetischen und selbst aus

dem moralischen Standpunkt wenn man strenge ist, ausnimmt" 2)
.

Zu diesen Plänen
wurde er um so eher angeregt, als Iacobi auf die Verurteilung des Woloemnr
durch Schlegel doch nicht völlig geschwiegen hatte. In seinem öffentlichen Brief
an Fichte hatte er in einer Anmerkung über Schlegels Rezension gesagt: „Da
ich mich durch die öffentliche Bekanntmachung meines Briefes an Fichte gezwungen
sehe, auf diese mich so sehr demüthigcnden Strafredcn, Selbst zu verweisen, so

darf ic
h wenigstens nicht unterlaßen, den nachschlagenden Leser auf Gewißcn und

Ehre zu versichern, daß der Persönliche Stoff dieser kritischen Kunstwerte (das
geheim Historische darin) aus der productiveu Einbildungskraft des Verfassers
allein genommen ist. Auch bey den Citaten war si

e durchgängig im Spiele. Diese
Unwahrheiten, wenn man es so nennen will, sind zufällig aus der poetisch
philosophischen Methode: Erst den Schriftsteller aus dem Menschen; alsdann

wieder den Menschen aus dem Schriftsteller herzuleiten, entsprungen; also Keine

vorsetzliche Verläumdungen und Lügen. Diese abgerechnet is
t alles andere vor

trefflich, und verkündigte schon damals in seinem Urheber, was heute erschienen

ist: das Meisterwerk Lucinde"^). Das sollte ebenfalls witzig sein: freilich, der
Witz war dünn und in den langen Satzperioden, wie si

e Iacobi liebte, mußte er
vollends versickern. Es war auch ein zweifelhafter Versuch, gerade auf diesem
Gebiet mit Friedrich Schlegel sich zu messen. Doch auch Schlegel kam mit seinem
„Anli-Iacobi" nicht zu Rande. Dn half ihm ein spitzbübischer Zufall und zeigte
ihm ein Versteck, von wo aus er unsichtbar sein vorbereitetes Gift verspritzen
tonnte.

Ein Plan, mit dem er sich gleichfalls schon seit längerer Zeit trug, war
der, einen Aufsatz „Über die UnVerständlichkeit" zu schreiben. Im Jahr 18<X)
endlich erschien der Aufsatz im „Athenäum". In ihm hat Heinses „Theorie des
Paradoxen" einen würdigen Nachfahren gefunden. Es is

t sogar möglich, daß Friedrich

>
)

Au« Herder« Nachlaß, Hsg. von Heinrich Dnntzer und Ferdinand Gottfried von Herder,

II
. S. 3l?f,, Anm. I.

') Friedrich Schlegel« Iugendfchriftcn: Minor, II, S, 3!2,

2
)

Friedrich Schlegel« Briefe NN feinen Bruder August Wilhelm, H«g, von Oütar

F. Walzel, Berlin 1890, S. 4^1,

<
)

Iacobi an Fichte, Hambnrg 1798, S, 8 f,, Anm. 1
,
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sonderer Weise auch als geistige Haltung darstellt. Es wäre zu zeigen, wie und

durch welche Wandlungen hindurch das Paradore — zugleich Kunst und Philo»
sophie, wenn auch in anderem Sinne, als Heinse meint — unsere Literatur durch
zieht. Es wäre vor allem die innere Umstellung zu verfolgen und zu erklären,
die das Paradore in der Dichtung und Ästhetik des 18. Jahrhunderts erfährt.
Kant stellt in seiner „Kritik der Urteilskraft" daö Erhabene als den „Kontrast"
dar, in dem die Harmonie liegt'). Das Erhabene is

t die neue Kunstform der

Nomantik. Mit ihr als Kategorie öffnen sich neue Möglichkeiten für die „Kontraste"
der Phantasie, des Gefühls und des Lebens'). Der glitzernde Reiz, den die Ro
mantiker in Stoff und Gestalt so vielfach hervorzuzaubern wissen, is

t

zum großen
Teil auf diesen „Kontrast" gebaut, der eine ganze Skala von Erscheinungen vom
anspruchslosen Scherz bis zum tiefen Ernst, der im Erhabenen liegt, i

n

sich um

faßt. Auf dem Kontrast beruht auch der märchenhafte Schimmer, der in Goethes
„Wilhelm Meister" in das Gespräch Wilhelms mit Mignon gezaubert ist:
„Meister! sagte sie, behalte mich bei dir, es wird mir so wohl tun und weh.
Er stellte ihr vor, daß si

e nun Heraugewachsen se
i

und daß doch etwas für ihre
weitere Bilduug getan werden müfse. — Ich bin gebildet genug, versetzte sie,
um zu lieben und zu traueru. Er machte si

e

auf ihre Gesundheit aufmerk
sam, daß si

e eine anhaltende Sorgfalt und die Leitung eines geschickten Arztes
bedürfe.

— Warum soll mau für mich sorgen, sagte sie, da so viel zu sorgen
ist"'). Endlich das schwierigste Problem. Auf denl „Gegensatz" beruht auch das
Prinzip des deutscheu Idealismus. Über seine Kluft den großen versöhnenden
Gebauten zu wölben, der den Menschen beruhigt, das war das Ziel dieser Philo
sophie. In ihr drängt, zum mächtigen Akkord erweitert, der Begriff des Paradore»,
an seinen Grundlage» kaum mehr zu erkennen, ins Metaphysische hinaus. Es is

t

ein leiser und vorläufig der letzte Widerhall dieser Gesinnuug, wenn Graf Jorck
an seinen Freund Dilthey schreibt: „Sie kennen meine Vorliebe für das Paradoxe,
die ic

h damit rechtfertige, daß Paradoric ein Merkmal der Wahrheit ist'").

Entstehungsgeschichte und Gehalt von Faust II
,

Akt 2.

Von Wilhelm Hertz in München.

1
.

Für die Literaturwissenschaft der Gegenwart steht im Vordergründe die
Aufgabe, den Formwillen des Dichters zu erforschen. Nicht die Erkenntnis dessen,
was ausgedrückt wird, gilt der Deutung des Kunstwerks als Endziel; die Frage

is
t vielmehr, wie der Gehalt ausgedrückt wird. Mit andern Worten: nicht der

l) Kant« gesammelte Schriften. Hög. uon der Kgl, Preiiß, Akademie der Wissenschaften,

I. V
. S. 258, Z. 21 ff.

'5 Vgl, z. B. die widersprechenden Gefühle, die in die Gestalten Kleists zusammen-
geglüht sind.',

Goethes Werte (Tempelsliwg.), VNI, S. 250.

<
»

Briefwechsel zwischen Wilhelm Tilthci) und dem Grafen Paul Jorck u. Warteuburg,
187? bis 1897. Halle 1823, S. 249.

<lu»h»li»n. XXV. 26



^99 W, Hertz, Enls!chm>g«ge,chichtc und Gchnlt u°n Faust II, Alt 2,

Gehalt, sondern die Form der Dichtung is
t der eigentliche Gegenstand der For

schung. So wird die Deutung des Gehalts im wesentliche» zum Range eines

Mittels zum Zweck herabgedrückt: damit is
t

indessen zugleich gesagt, daß si
e eine

notwendige Vorstufe der augestrebten Erkenntnis bildet.

Welchen Gehalt der Deuter in einer Dichtung zu erkennen glaubt, wird

mehr oder minder von seinem eigenen Weltbild abhängig und somit subjektiv

sein. Erst die historisch-philologische Kritik vermag das Ergebnis iu eine objektive

Sphäre zu erheben.
Die Porstufe der Gehaltserkenntnis hat die Fauftforschuug für weite Partien

der Altersdichtung noch nicht erreicht. Besonders gilt das für deren zweiten Alt.
Eine eingehende Durchforschung der Eutstehungsgcschichte dieses Teiles, die Auf.
deckung seiner Erlebnisgrundlage uud die Herausschälung seines weltanschaulichen

Inhalts scheint deshalb geboten.
Die Fülle der Streitfrage» gerade auf diesem engen Gebiete der Faust»

forschuug beruht vornehmlich darauf, daß die naturwissenschaftlichen und natur»

philosophischen Fragen dem Philologen nach seiner Vorbildung und Geistesrichtung

zumeist weniger zugänglich sind. Dazu kommt die Auffassung, si
e

seien zum Ver
släuduis der Dichtung entbehrlich. Diese se

i
ein Geschöpf irrationaler Seelen-

trüfte; die rationale Wissenschaft könne nicht Grundlage des schöpferischen Er«

lebnisscs sei». Wen» indessen ein Dichter wie Goethe zugleich uou lcideuschafl.
lichem Erkenntnisdrang getrieben ist, so rege» sich auch bei de»! Streben »ach

diesem Ziele in seiner Seele Gefühle, die zu bildhafter Entladung dränge». Welche

Kluft die Stimmung des Nnlnrcrfühlers Goethe von der kühlen Verstaudestälig»
teil des bloßen Naturforschers trennt, davon zeugen zahlreiche seiner Äußerungen
Als Beispiel se

i

hier auf eine Stelle aus de» „Morphologischen Heften" <I. 1«I7:
Naturwissenschaftliche Schriften «

!,

395» hingewicsen, wo er von sich berichtet i

„wie ich, auf eine kindliche Weise, de» Begriff der Pflanzcumelamorphose gefaßt,
wie ich mit Freude, ja mit Entzücken, dcmsclbe» i» Neapel u»d Sizilien liebevoll
nachgehangen und an Herdern als von einem gefuudeueu evangelischen Groschen

enthusiastische Nachricht gegeben". In der „Geschichte seiner botanischen Studien"
erzählt er später, „welch eine leidenschaftliche Bewegung" die Entdeckung in seinen»

Geiste hervorgebracht, daß er davon „wie von einer Veidenschnft gelrieben, sich,
wo nicht ausschließlich, doch durch alles übrige r'ebc» hindurch, damit beschäftige»

mußlc" (a. a, O. S. 121 f.). So erlebt das bewegte Herz des Dichters dank
der ihm innewohnenden Bildlrafl auch dir Nalurertcnnlnis in der Form knnst»
lerischer Vision.

Deshalb erfaßt er auch eiuc Irrlehre, die der von ihm leidenschaftlich ge

fühlten Wahrheit widerspricht, von vornherein in vermenschlichter Gestalt. Das
Mistbehagcn über de» vergebliche» Versuch, sich in das ihn, frcnide Erlebnis der
gegnerischen Anschauung einzufühlen, fordert seine» Zor» heraus oder sriue»
Spott. Diese Gefühle verdichten sich in ihm znm anschmilich'lebendigc» Gebild,
das sich in satirischen Szene», Gestalten und Handlungen zu verkörpern vermag.
Eine solche Satire is

t der Kern der 3;enc im ^abornlorinm.
Wie die Satirc über die Hemmung seines leidcnschnfllichen Dranges trägt

bei ihm auch der Ausdruck des Behagens im Friede» der errungenen Erkenntnis
menschliche Züge. In diesen versinnlichl sich aber jetzt nicht mclir das Nacherlebe»
der geislige» Hallnng eines der Phantnsie vorschwebende» Subjekts, vielmehr ist
es jetzt das Objekt der . Erkenntnis, das sich vermenschlicht. Die Einfühlung

in die schaffenden Kräfte der Natur bringt ihm deren Wcscusgleichheit mit dem
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schöpferischen Triebe zum Bewußtsein, der seine eigene Seele durchwallt. So ge
staltet sich in ihn» ein Mythus, der das Rätsel des Naturgeheimnisses in der
Pcrsinnlichuug menschlicher Seclentrafte ausdrückt. Ein solcher Mythus is

t der

i'ebensgang des Homunkulus in der klassischen Walpurgisnacht.

2.

Verzweifelnd an der Erkenntnis auf dem Wege der verstandesmäßigen
Zerlegung des Wcltstoffcs durch die wissenschaftlichen Methoden der Auf'
tlärungszeit beschwört Faust in der Eingangsszene der Urdichtung den Erd-
g>isl. Von innerer Schöpfungskraft erfüllt und durchflutet, will sich sei» gott-
llhnliches Ich in unaufhaltsamem Ansturm einfühlen und Hineinwirten in das

schwellende Kraftzentrum, das Natur und Menschengeschick durchpulst und ge
staltend, umgestaltend der Gottheit lebendiges Kleid wirkt. Doch es is

t ein Luft«
stoß: der Angriff greift ins Leere; das ungeheure Bild der Einbilduugstraft ver
sinkt in Nichts! Vom Gefühl der Ohnmacht des räum- und zeitbedingten Menschen
durchdrungen, stürzt der Titan zusammen. — Fünfzehn Jahre später schafft der
gereifte Dichter die Szene „Wald und Höhle". Jetzt dankt Faust dem Erdgeist,
der sich ihm einst verschloß, daß er ihm alles, alles gab, worum er damals ge
beten. Daß er ihm die Kraft gab, die Natur zu fühlen, zu genießen; in ihre
tiefe Brust wie in den Busen eines Freunds zu schauen. Die Szenenreihe, die
>»is zeigen sollte, auf welchem Wege Faust sein Ziel erreicht hat, is

t uns nicht
überliefert. Wir kennen aber die Bahn, die der Dichter selbst durchschritten hat,
»m vom übermenschlichen Streben nach gewaltsamer Erfassung des Naturgnnzen
zum beruhigten Gefühl des Einsseins mit den Schaffenskräften der Erde zu gelangen.

6e is
t der geduldig-bedächtige Schritt des Forschers, der sich mit denkendem An

schauen und anschauendem Denken den Naturerscheinungen nähert. So tut er Blick
auf Blick in die innere formbildende Triebkraft, die sich in der äußern Gestalt
eines jeden Wesens dem Auge sichtbar auswirkt. Diese anschaulichen Gesetze der

Natur, die in den Geschöpf»» leben, sind ihm ganz unmittelbar innigst vertraut
aus seinem Eigenbewußtsein als Künstln'. Der in seiner Seele wirtende bildende
Trieb befähigt ibn, sich in die organischen Bildungsgesetze der klassischen Kunst
werte einzufühlen, und was er hier erlebt, das findet sein Auge mit Entzücken in

den natürlichen Gestalten von Tier und Pflanze wieder. Was dort in der Kunst
die innere, die geistige Form heißt, das nennt er hier in der Natur die Mouade,
die Entelechie. Mit jenen Namen is

t

dasselbe gemeint wie mit diesen: der in den

Dingen selbst lebende, in ibrer greifbaren Gestalt aufgehende Formtrieb Im
tlunstslreben und Naturforscher! hat er sich die Kräfte und Gesetze des Alls er
obert, und auf dieselbe Weise wie ihm wird auch Faust die Natur zum König
reich geworden sein.
Ein ähnliches Verhältnis von Wunsch und Erfüllung finden wir im zweiten

Teile der Dichtung. Unendliche Lehnsucht, die höchste 3chönbeit in sich aufzu«
nchnien, zaubert dem Helden in der Geisterszene das Scheinbild Helena? vor

sugen. Wiederum reißt ihn sein Ungestüm hin. Gewaltsam will er das Bild «m
sich ziehen, und aufflammend gebt es in Dunst auf. Wie einst beim Verschwinden
des Erdaeisles stürzt er verzweifelnd zu Boden. Doch auch diesmal is

t der Miß
erfolg nicht endgültig. Der dritte Alt bietet die Erfüllung: der Freier hat Helenas
Onnft erworben, seinen Geist mit dem Urbilde der Zchönbeit vermählt. Wiederum

is
t

es dasselbe Erlebnis Goetbes, das sich in der Entfaltung von Faufts Seele
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spiegelt. Doch jetzt holt der Dichter nach, was er früher versäumt hat: i» den

Gestalte» und Handlungen der klassischen Walpurgisnacht entrollt er uns ein
Sinnbild, das Fnusts Weg zu Helena zwar nicht darstellt aber bedeutet.

Wirklich finden wir, wenn wir Fausts Schritte durch die Geisteruncht an
der Hand des Wortlautes der Dichtung verfolgen, nur Andeutungen davon, wie
er feinem Ziele nachstrebt. „Wo is

t

sie?" ruft er aus, fobald er klassische» Boden
unter sich fühlt „Hat eins der Eure» Heleua gcfehn?" fragt er die Sphiure: im
Wach'Traum am Peneiosufer sieht er, wie Zeus sich in Schwanengestalt der Mutter
der Ersehnten liebend naht. Gegen Chiron erst spricht er es unumwunden aus: er
will „ins Leben zieh» die einzigste Gestalt". Dieser führt ihn zu Manto, verrät
ihr, wora» sein Schützling krankt, und die heilkundige Sibylle geleitet den Wage«
mutigen mit hoffnungfpendcndem Wort zum Eingänge des Hoflagers der Schallen»
beherrschcrin. Damit versinkt Faust i» dem Geslallcnstrome der flacht, um später
luv; vor der Mitte des driltcu Aktes, scheinbar ganz unmolivicrl, als Herr der
Burg aufzutreten, wo Heleua gerade schutzsuchend «»langt.
Die Begründung dieser Begegnung ersetzt eine symbolische Parallelhand,

lung: der Vcbcnsgaug des Homunkulus. Der schöuheitsdurstige kleine Geist, begabt
mit Drang »ach Täte» und »ach Gcwi»nung eines organischen Leibes, vermählt
sich am Throne der durch Aphrodite»Galnlcc dargestellte», die ganze Natur schaffend
durchströmenden Urlicbe mit dem lebeuspendcnde» Meere, um iu der Feuchte
die stofflichen Elemente zum Aufbau des Körpers a» sich zu reißen und alsdann
im Wege nnturgcsetzlichcr Entwicklung zur klassischen Schönheit menschlicher Gestalt

cmporzusteige»'). Die Geschichte des tlei»c» Geistes is
t

somit ei» biologischer Mylhus
vo» der Erschaffung des Menschen: er stellt das Rätsel des Natnrgehcimnisses
im persönlichen Erlebnis des Homunkulus nuschaulich dar. I» Goethes Alters»
dichtling findet er sci»e E»lsprechu»g in dem astronomischen Mythus der Wander»
jähre von Mataricns „Enlelcchic" <A Buch. 15. Kapitel. Werte 25) I, 2«4)'). —
In welcher Beziehung steht nun der Schöpfungsmylhus zum Faustproblem?

llumillclbar deutet die Homuntulushandlung nicht auf Faust, sondern m

erster Linie auf Helenas Wiederbelebung. Ihre geistige Form, ihr inneres Schön»
ticitogcsctz, wie ec» Fansto Einbildungskraft vorschwebt, hat der Dichter in der

Geistcrszene dem Zuschauer vor Augen geführt. In antiker Wirtlichleilofülle soll
sie im drille» Alte vor ihm stehe»: ihre Enlclechie is

t

auf demselben Wege ins
Leben zurückgekehrt, auf dem auch die Entelechic Homunkulus organisches Leben

gewinnt. Der symbolische Gehalt greift aber weiter: Faust is
t

eö, der Helena „das
ewige Wesen", ins Leben zieht lVers 7440), der auf Goethischcr Bahn des Kunst»
slrebens und der Naturforschung die lebendigen Gesetze der Schönheit menschlicher
Gestalt durchdringt und in der durch Homunkulus gleichuiswcisc vorgelebte»
Menschwerdung Helenas dem Ziel jeincr Sehnsucht entgegenacführt wird. Nicht
eine Phantasicgcstall will er sich mehr vorgaukeln, lci» Schauspiel nur soll es
sein, sondern wahrhaft erlebe» will er die vollendete Schönheit, wie im Sal>n»

>
>

Vgl. meine Weiler »»le» angeführte Hchrisl „Ooelhc« Naturphilosophie im Faust",
Berlin 1913

', Vgl. auch Goethe« Plan eine« lozmllgouijchen Mythus „Moinn sltha oder der Herr
lommt". Riemer« Mitteilungen hrsg. vo» Pollmer 192t, 2l6, NX), Tazu Minor, Goethe« Frag«
inent vom ewigen ^»den »904, 206-210, 224 Änin. 19: Conrad Bureach, «tunden mit
Goethe 9 (1913>. 2«!l, — ^eer liegt »ur ein «cher; Goethe« uor? — Über den Goethe-
Schellingsche» Plan eine« philosophiicheu Natm geeichte», vgl, H»u>M'H>>al;el,Rom schule. 4

.

Auft.
1920, 943,



W, Hertz, Entstehungsgeschichte und Gehalt von Faust II, Alt 2, 393

ment it>re Idee leibhaftig in sich aufnehmen, um ihres Besitzes sicher zu sein, in

ihr vom Fluche faustischen Streben« erlöst zu ruhen.
Der episodische Mythus und die entsprechenden Teile der Haupthandlung

Men in ihrem geistigen Getialt in Eins zusammen: beide erstreben als ausge
sprochenes Ziel die Wiederbelebung der Helena. Die Identität kommt in der

^iboratoriumsszene deutlich zum Ausdruck bei dem Traume Fausts von Leon mit
dem Schwan, der gerade dieses Thema .behandelt, Mephisto und Wagner sind
von der Traumschllu ausdrücklich ausgeschlossen. Allein Homunkulus erlebt mit

Faust das vorbedeutende Gesicht von Helenas Ursprung.

3.

Die Schwierigkeit für die Deutung des Mythus liegt darin, daß sein Träger
scheinbar einem lächerlichen Experiment Wagners sein Dasein verdankt. Tatsäch
lich aber zerfällt die HomuntulusHandlung in zwei ihrem inneren Wesen nach
scharf unterschiedene Teile, die äußerlich freilich ineinander übergehen. Einer negativ-

satirischen Szene, dem Auftritt im Laboratorium, steht gegenüber eine positive

Tzenenreihe: die klassische Walpurgisnacht. Beide Teile stehen nicht in einem

lluislll-historischen Verhältnis zueinander: die satirische Handlung im Laboratorium
dient also in ihrem Hauptteile nicht zur Exposition für die Taten und Leiden
des Homunkulus in Thessalien. Vielmehr erhellt si

e den ihr folgenden Mythus
nur insofern, als ihr Sinn ;n dem symbolischen Gehalt des Mythus im Kon«
lrllst steht: vor dem vitalistischen Mythus von der Entstehung des Lebens gibt

si
e in ironischer Darstellung tund, daß auf mechanischem Wege Leben nicht ent

stellen tonne.

Gegenstand der satirischen Handlung is
t

nicht Homunkulus sondern Wagner.

Äußerlich is
t er von der Philologie und Eloquenz zur Biochemie umgesattelt; im

Grunde is
t er auch im zweiten Teile der Dichtung geblieben, der er in ihrem

ersten war. „Armer Mensch, an dem der Kopf alles ist", schreibt Goethe aus

Vetzlar an Herder (10. Juli 1772 D. s- G. 2, 293). Dieses Motto für die
Nolle Wagners hält der Dichter auch im zweiten Teile fest. Der äußere Wechsel
findet seine natürliche Begründung in dem Entwicklungsgänge, den die Wissen
schaften in dem halben Jahrhundert zwischen dem Urfaust und der Entstehungs-
;cit des zweiten Teiles der Dichtung genommen hatten. Die Renaissance, im
Gegensatz zum mittelalterlichen Geiste der Weltflucht im Diesseits der Sinnen-
well wurzelnd, gehorchte dem Triebe, ihre» durch Entdeckungen und Erfindungen
imerbört erweiterten Gesichtstreis in einen Machtbereich zu verwandeln: ihn geistig

zu beherrschen. Aus diesem Bedürfnis erstarkten die mathematischen Naturwissen
schaften, die schließlich im Newtonschen Weltbild ihren Gipfel erreichten. Aus ihren
ungeahnten Erfolgen leitete die neue Wissenschaft das Recht her, die Grenzen
iures Gebietes zu überschreiten. So kam die Auftlürungszeit schließlich zu dem
Streben, alle Gebiete der Natur, des Geistes und Lebens in ein starres Gitter-
wert verftandesmäßiger Regeln einzuordnen: Religion, Kunst und Dichtung, Philo
sophie und Nissenschaft, Sittlichkeit und Sitte, Staat, Recht und Wirtschaft. Diese

Alleinherrschaft logischer Gesetzlichkeit wurde durch den stets erneuerten Angrin
von Sturm und Drang, Klassik und Romantik mehr und mehr erschüttert.
Gefühl, Phantasie und der Wille zur Eigengesetzlichkeit der Lebensgestaltnng

forderten ibr Recht. Unberührt von der Auflockerung der Auftlärungsidee blieben
aber vor allem die mathematischen Naturwissenschaften: si

e überlebten die Auf
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L« unnN^eHmr Nnch»ülZlnz der Schein »ri «eil llerinner ^s »«, «er»
mute» wmde. S«e send 'i gm »ne a«r temen V»dni«U. Fu'ellM^wrT^ wurde
d«i Ii^re ipiler Incobi ne»eidinGs cn ne eim»erl, n!« nie mm I>5? Bei-liner
Alnbemie il^erezle Abblmt»?^»D «In »ie irrne »n» d«s Boü unne^ßcki niüne"
«^'4.en u^d l^i:^ Bi-'^^ '^.^. Ti^'c ÄltK^^'.: w^ ^ ^^l^ ii^^gen und
>: . '::ichen ^:^n g^: i^7^H yet>2l:rn lr^e l'.: Tii^»'^ ^^»5^^-. ^IH eiinnere
ni^ch", sch^.rb I^^i^ bei d.e»er OeleHenbeil im Mm l7?l «» «e^re F^eund-^l
El^'e XsiN2i7^? ^ Hi^.brrg, .d-H Wienand mir ,m I^bre 1777 die Änn^cn
ts ^^guel «lim«», «1» eine Schill, »eicht eine MenZe «euer Ideen er»e<tle.
Ich »«r dmucls »och m Berbindling mil Wielnnd. und bruch 21a ihm bloß
»55« der S^rrin über da« Reckt des Starter». Ibr enizege» ließ ich d»rch
hl'ü'e die 7ti^,sj« <j^ l»l»j«ie de» Äbte Hlorellel in ei»em Aue.
z^ge iberietzen: ober dieses Äleinernüct von Vi« « r^r unsere Deuvcken
zu »ein gewesen, i'eien Sie die»e Tvcorie, wenn S»e dieselbe roch nicht gelten
laden, und lasse» S»e, »«n et mözllch in, das Publicum von -euem aufmerliam
darauf mache» Der Xecensnu tonnte nch stellen, als wenn er durch meine Er»
nigung des Wiela?.:<'chen Lehrsatzes daran erinnert worden »Mr. Eine solche
Erinnerung läßt »ich um '» leichter denlen. l» in den Annale» de« i'ingnel zwei
sbbcindlungen «nr !<

-

<ln,ji 6<? l» lorc^ sieben. liest müßten ^.ackzescd^aaen werden.
Aus der ersten dieser Abhandlung <>!<?>Hit Wieland vermur^.ck »eine Idee ge»
nomme». Zugleich müßte umerm Pubica sein dummer Enthusiasmus für den
inchten, niederträchtigen ^.".guel nachdrücklich «erwiesen »erden"''. Einige Tage
,'paier sandte Iacobi seinem Vriefe nn <5remvlnr der 3chrifl nach Hamburg nach
s.r den Fall, daß in den dorllqen Vuchladen lein 3lück vorbanden »ilrt. Er

! .lle das Vüchlein von neue« gelesen und an seinem funkelnden Witz sich er^öHl.
«vis icheint mir beinabe unmöglich", setzte er hinzu, »daß dieie 3chnn. wenn
das Publicum auf eine geschickte Weiie darauf hingewiesen wird, in dem gegen,
warl'ien Augenblick nicht 3eni<nion machen sollte. Wenn si

e nur Dyl nicht schon
ins Mlll.^iur geworfen hat!"'»I e Hoffnung Iacodis, die 3chrin in einem weiteren Kreise verbreiten und
mit Erf^y belannl machen ;u tonnen, erfüllte sich nicht. Troydein sollte si

e

noch

einmal g^-nnl oder wenigstens in einem wesentlicken Zliiammenbange auf sie

I mgswicien werden, freilich, wie es das paradoxe Schicksal wollte, nicht im Zinne
^acobis, sondern gegen ihn. Zwei Illhrzebnle nach seinem Streite mit Wieland
trat ein anderer „Tchüler ringuel« au», der Iacobi durch seine ltunst des Parc,-
dofm »eil größeren Kummer zufügte, als Wieland es je vermocht hätte. Das
war Friedrich Schlegel, der gesagt hat: „Paradox is

t alles, was zugleich gut
und groß ist." Und: „Ironie is

t

die Form des Paradoxen"'). Das Beste, was

in dieser Form ;u leisten war, hatte er Iacobi in seiner WoldemarNezension
zugeeignet. Und er halte das. wie Herder dem darüber liefbetrüblen Iacobi oer.

sichern tonnte, selbst in einer paradoxen ?age seines Gunüls getan. „Friedrick
Tchlegcl oder Flegel" schrieb Herder an Iacobi nach Erscheinen jener Rezension,

>
,

.1' oll» ^»^srls'sNfl Vnflwtck't! l, 3. 322 <
.
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„vergiß ganz und gar; warum muß er mit Dir und Richter einen Vornamen
führen? Aber eben dieser Vornahme sage Dir Friede. Vergib ihm; er wußte wahr
haftig nicht, was er that. Man hat mir gesagt, daß er Deine Werte mit dem
größten Entzücken gelesen und sich immer tiefer hineingelesen, bis er Dir zur
Dankbarkeit die Recension herausquoll. Du siehst also, er is

t am Tage der un

schuldigen Kindlein geboren; diese und die Narren tonnen nicht sündigen, eben
weil sie Kinder und Narren sind"»). Tatsächlich hatte Friedrich Schlegel aus
einem begeisterten Verehrer Iacobis sich zu seinem schärfsten und witzreichsten
Gegner umgewandelt. Seiner veränderten Ansicht über Iacobi gab er nicht nur

in der Woldemar-Rezension, sondern auch später bei anderen Gelegenheiten Aus
druck. So benutzte er seine Notiz über Schleiermachers .Reden über die Religion",
um die Anschauung des ernsten Theologen mit der „dürftigen und mittelmäßigen
Mmn'l" des Schwärmers Iacobi ;u vergleichen, in der „alle Religion gänzlich
erloschen ist, bis auf wenige Funten, die vielleicht hie und da noch schlummern
unter dem Aschenhaufen der Mode"'). Und immer wieder reizte ihn in diesen
Jahren der Gedanle, einen „Anti-Iacobi" zu schreiben, in dem er zeigen wollte,
wie Iacobi „sich aus dem philosophischen, aus dem aeschetischen und selbst aus
dem moralischen Standpunkt wenn man strenge ist, ausnimmt"'). Zu diesen Plänen
wurde er um so eber angeregt, als Iacobi auf die Verurteilung des Woldemar
durch Schlegel dock nicht völlig geschwiegen hatte. In seinem öffentlichen Brief
an Fichte batte er in einer Anmertung über Tchlegels Re^nfion gesagt: „Ta
ick mick durch die öffentliche Bekanntmachung meines Briefes an Fichte gezwungen
sehe, auf diese mich so sehr demülbigenden Ltrafreden. Telbn pi verweisen, so

darf ich wenigstens nickl unterlagen, den nachschlagenden ^eier auf Gewißen ^nd

Ebre zu versichern, daß der Persönliche Stoff dieser kritischen Kunstwerke idns
geheim Historische darin aus der oroouctioen Einbildungskraft des Verfassers
allein genommen in. Auch den den ^illllen war sie durchgängig im Tpiele. Tiei'e
Unwahrheiten, wenn mau es so nennen will, sind zu?äüiq 2^s der vc«>'ch
pbilo'o«hi''cken Melbcde: Ern den IckriN'ieller e^s dem Menschen: 2l?:ann
wieder de» Menschen aus ixm Tcbrmneller herznltUen, entsprungen: al>o Keine

oorsetzlicke Verläumdungen u^> 5ügen. Dieie abgerechnet m alles andere vor
trefflich, nnd verkündigte 'ckon damals in seinem Urteber. was heute erschienen
in: das Memerwert ^ulinde"*,. Das sollte ebenfalls wiHig »ein: freilich, der
Wch war dünn u^d in den langen 3«tz»eriolxn. wie iie Iacobi luble. mu?le er
voUends versickern. Es war auch ein lwei'elbc^ler Ver>-ch. gerade a^f diesem
Gebin mit Friedrich SckleZel nck pl messen. T:ck au^ 3<iliget kam mu 'nnem
»Anli-Incoln' nicht zn R«n)e. Da bali idm ein ''^Hb^bi'Her Ki^^U l^Z ^:u
ihm ei» Verileck, »«» wo 22s er rusii^^r se^i v>^ber«etes G?t «^r:^e»

Ein Pl^n. mit t^m er sick :1ei^:1^s s^^l »« legerer Z^i tr^. n^r
der, einen A^^H .^iir ^e II^?er^::._bten- n: 'ckre-Hen. Im I^? l»<>^
end^ick erick^: ler A-"iH ^: ^Ariei^.^". Ir: '^2 ^ Heiiits ^T^ei^e t-?s
P^adiirn" einen w^l^i ^^^2^:1 ze^i^esn. Es ^: ::2r 2^i2l.ch. 2-2? Fi^z^H

II. 3 3l? ', ^» l
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Schlegel si
e

zum Muster genommen hat. Soviel is
t gewiß, daß er si
e im Original

oder im deutschen Auszug gelaunt und bei der Niederschrift seines Aufsatzes sich

ihrer wieder erinnert hat. Wie wäre es auch denkbar, daß eiu solches Teufelchen
von Satire seinem Leschunger hätte entgehen tonnen! Daß Iacobi der Anreger
jener Übersetzung gewesen sei, dürfte er leicht erfahren haben: der Weg über Wie»

land war wohl der nächste zu dem Geheimnis. Nun lag Iacobi eben um diese
Zeit, dn Schlegels Aufsatz fertig wurde, mit Fichte im Streit. Und Friedrich
Schlegel hatte in seinem ironischen Aufsatz die Absicht, sein Athenäumsfragmenl

zu verteidigen, i
n dem es hieß: „Die französische Revolution, Fichtes Wissen«

schaftslehre und Goethes Meister siud die größten Tendenzen des Zeitalters" >
).

Was war verlockender als bei dieser Gelegenheit, da er den — allerdings etwas
ungleichen — Parteigenossen Fichtes spielte, dem alten Iacobi einen Stich ;n

versetzen. Das mußte aber, da es in einem Aufsatz „Über die Unverständlichleil"
geschah, der in seiner Verständlichkeit zugleich unverständlich sei» sollte, in einer

Form geschehen, die für die Beteiligten zwar durchaus verständlich war, aber doch
ebenso unverständlich sich gab, als si

e es für die Uneingeweihten tatsächlich blieb.
An der Stelle, da er seine „äußerst subjektive Ansicht" vom transzendentalen
Idealismus verteidigt und zugleich die „Chiffernsprache" rechtfertigt, in der er

seine Ansicht ausgedrückt habe, kommt er auch auf den Grund, der seine Chiffcrn^
spräche veranlaßt habe, und damit auf Wert und Wesen des Paradoxen zu sprechen.
„Alle höchsten Wahrheiten jeder Art sind durchaus trivial und eben darum is

t

nichts uolhwendigcr als si
e immer neu, und wo möglich immer paradoxer nus>

zudrücken, damit es nicht vergessen wird, daß si
e

noch da sind und daß si
e nie

eigentlich ganz ausgesprochen werden können"-). Diesen Satz hätte er ebensogut

in der „Theorie des Paradoxen" finden tonnen. Ganz natürlich, dasi er hier auf

sie anspielen und hinter dem Schilde dieser Anspielung Iacobi hänseln konnte.
Die betreffende Stelle lautet: „Vis bicher ist nun alles ohne alle Ironie, und
durfte von Rechtswegen nicht misverslanoen werden : und doch is

t es so sehr ge>

schehen, daß ei» bekannter Jakobiner, der Magister Dyl in Leipzig,
sogar demokratische Gesinnungen darin bat finden wollen" ')

.

„Jakobiner" bedeutet

hier zweifellos: Anhänger Iacubis. Dieser Scherz war geläufig. Dyt in Leipzig
war der Verleger der von Iacobi angeregten Schrift über das Paradoxe. Schlegel
sprach eben vom Paradoxen und wollte paradox davon sprechen. So nannte er
statt des Verfassers, den er meinte, den Verleger. Und zwar den Verleger d«

Paradoxen, „demokratische Besinnungen" bntte Iacobi an Fichte getadelt, weil

er neben anderen Problemen vorzüglich über das Freiheilsproblem mit ibm

stritt und Freiheit war das Losungswort der Demokraten. Die Demotralc»
mei»lc» zwar die politische Freiheit und Iacobi gegenüber Fichte die metaphysische,

doch ebe» darin, daß man die Begriffe zusammenwarf, lag ja die Paradoxie.

Halte Iacobi in jener Broschüre nicht gerade diese paradoxe Verwirrung der

Begriffe rügen und den betreffenden Abschnitt in seiner Art mit doppell große»
Vuchslabcn drucken lasse»? Friedrich Schlegel war diesmal wirklich ein „tolossalischcr
Witz" gelungen. —

N4», noch eine allgemeine Bemerkung, llns fehlt in der Geschichte der

deutschen Literatur eiue Geschichte des Paradoxen. Wir würden eine Untersuchung
brauchen, welche die Entwicklung des Paradoxen sowM als Stilart, als i» b

c

>
>

5rie?r!<t> Tckilea/l« ^»ssenoickri'ten: Minor, II. 2. 236,
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sonderer Weise auch als geistige Haltung darstellt. Es wäre zu zeige», wie uud

durch welche Wandlungen hindurch das Paradare — zugleich Kunst und Philo«
sophie, wenn auch in anderem Sinne, als Heinse meint — unsere Literatur durch«
zieht. Es wäre vor allem die innere Umstellung zu verfolge« und zu erklären,
die das Paradoxe in der Dichtung und Ästhelil des 18. Jahrhunderts erfährt.
Kant stellt in seiner „Kritik der Urteilskraft" da« Erhabene als den „Kontrast"
dar, in dem die Harmonie liegt'). Das Erhabene is

t die neue Kunslform der
Romantik. Mit ihr als Kategorie öffnen sich neue Möglichkeiten für die „Kontraste"
der Phantasie, des Gefühls und des Lebens'). Der glitzernde Reiz, den die Ro
mantiker in Stoff und Gestalt so vielfach hervorzuzaubern wissen, is

t

zum großen
Teil auf diesen „Kontrast" gebaut, der eine ganze Skala von Erscheinungen voni
anspruchslosen Scherz bis zum tiefen Ernst, der im Erhabenen liegt, in sich um»

faßt. Auf dem Kontrast beruht auch der märchenhafte Schimmer, der in Goethes
„Wilhelm Meister" in das Gespräch Wilhelms mit Mignon gezaubert ist:
„Meister! sagte sie, behalte mich bei dir, es wird mir so wohl tun und weh.
Er stellte ihr vor, daß si

e nun herangewachsen se
i

und daß doch etwas für ihre
weitere Bildung getan werden müsse. — Ich bin gebildet genug, versetzte sie,
um ;u lieben und zu trauern. Er machte si

e

auf ihre Gesundheit aufmerk
sam, daß sie eine anhaltende Sorgfalt und die Leitung eines geschickten Arztes
bedürfe.
— Warum soll man für mich sorgen, sagte sie, da so viel zu sorgen

ist"'». Endlich das schwierigste Problem. Auf dem „Gegensatz" beruht auch das
Prinzip des deutschen Idealismus. Über seine Kluft den großen verföhnenden
Gedanken zu wölben, der den Menschen beruhigt, das war das Ziel dieser Philo
sophie. In ihr drängt, zum mächtigen Akkord erweitert, der Hegriff des Paradoxen,
cm seinen Grundlagen kaum mehr zu erkenne», ins Metaphysische hinaus. Es is

t

ein leiser und vorläufig der letzte Widerhall dieser Gesinnung, wenn Graf Aor^
an seinen Freund Tilthen schreibt: „Sie kennen meine Vorliebe für das Paradoxe,
die ich damit rechtfertige, daß Paradox« ein Merkmal der Wahrheit in"*).

Entstehungsgeschichte und Gehalt von Faust II
,

Akt 2.

Bon Nilhelm Hertz in München.

I

Für die iitereüurmnenschaft der Gegenwart ftebt im Boroergrunoe die

.'lliszabe, den ^ormwillen des Tichters sii erforschen, "liichl die Erkenntnis oenen,
was ausgedrückt »ird, gilt der Teulung des Kunstwerks als Enüziel: oie Fraqe

is
t

oielmlbr. wie der Geball ausgeorückt wird. Mit anaern Worten: nicht l>er
- H^üii geianrmelL» Zckii'sen. ^qg. 20115e? ».;:, tr>'ilß, Ä?.^'>>^i<!.'<>iNi'^m'ckn'U'!^

I. 5. 3 25». Z. 3! ff
.

» Vgl. 5 V. llie »«ers»i?cken0?n Oe^it,^, ü'> in >"> <3'>!,-.l',li K!<>m6 ;,i<»mm>>n>

' sc,>He« Weck , Temnel-Mög. . VM, 3, 25«».

' Ol^Uleckiel Minckni Nilüelm T'„rÄ,'u un? :em "Z'-,^» L>v,n ^orct u b^n'^nbur,^
I>?7? l^ ÜV? Halle 1933, 3 24^.

«,,»»!«». UV. 2
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Geaalt, sondern die Form der Dichtung i» der eigentliche Gegenstand der For
schung. So wird die Deutung des Gehalts im wesentlichen zum Range eines

Mittels zum Fweck hcrabgedrückt: damit m indessen zugleich gesagt, daß si
e eine

notwendige Vorstufe der angestrebten Erkenntnis bildet.

Welchen Gehalt der Deuter in einer Dichtung zu erkennen glaubt, wird

mehr oder minder von seinem eigenen Wellbild abhängig und somit subjektiv

sein. Erst die historisch-philologische Kritik vermag das Ergebnis in eine objektive
Sphäre zu erheben.
Die Vorstufe der Gchaltserkenntnis hat die Faustforschung für weile Partien

der Altersdichtung noch nicht erreicht. Besonders gilt das für deren zweiten Akt.
Eine eingehende Durchforschung der Entstehungsgeschichte dieses Teiles, die Auf
deckung seiner Erlcbnisgrundlagc und die Herausschalung seines weltanschaulichen

InHalls scheint deohalb geboten.
Die Fülle der Streitfragen gerade auf diesem engen Gebiete der Faust'

forschung beruht vornehmlich darauf, daß die naturwissenschaftlichen und natur»

philosophischen Fragen dem Philologen nach seiner Vorbildung und Geistesrichtung

zumeist weniger zugänglich sind. Dazu kommt die Auffassung, si
e

seien zum Ver

sländuis der Dichtung entbehrlich. Diese se
i

ein Geschöpf irrationaler Seelen»

lrüfte: die rationale Wissenschaft tonne nicht Grundlage des schöpferischen Er»

lebnisses sein. Wenn indessen ei» Dichter wie Goethe zugleich von leidenschafl»

lichcm Erkenntnisdrang gclriebcn ist, so regen sich auch bei dem Streben uack

diesem Ziele in seiner Seele Gefühle, die ;u bildhafter Entladung drängen. Welche

iiluft die Stimmung des NalurerfühlerS Goethe von der kühlen Verslaudestälig»
leit des bloßen Naturforschers trennt, davon zeugen zahlreiche seiner Äußerungen
Als Beispiel se

i

hier auf eine Stelle auo den „Morpdologischen Heften" »I. 1817:

Naturwissenschaftliche Schriften 6
,

395» hingewiesen, wo er von sich berichtet:

„wie ich, auf eine kindliche Weise, den Begriff der Pflanzenmclamorphose gefaßt,
wie ich mit Freude, ja mil Enlzücken, demselben in Neapel und Sizilien liebevoll
nachgehangen und an Herder» als von eine», gefundene» evangelische» Groschen
enthusiastische Nachricht gegeben". In der „Geschichte seiner botanischen Studien"
erzählt er später, „welch eine leidenfchaftliche Bewegung" die Entdeckung i

» seinem

Geiste hervorgebracht, daß er davon „wie oon einer Leidenschaft getrieben, sich,
wo nicht ausschließlich, doch durch alles übrige 'v'ebcn hindurch, damit beschäftige»

mußte" (a. a. O. S. 121 f.). So erleb! das bewegte Her; des Dichters dank
der ihm innewohnenden Bildlraft auch dir Nalurerlenntuis in der Form lü»st.
lerischer Visio».

Deshalb erfaßt er auch eine Irrlehre, die der vo» ihm leidenschaftlich ge

fühlten Wahrheit widersprich!, oon vornherein in vernienschlichter Gestalt. Dao
Mißbehagen über den vergebliche» Versuch, sich i» das ihm frcmde Erlcb»io der
negnerischen Anschauung einzufühlen, fordert seinen Zorn heraus oder seine»
Spolt. Diese Gefühle verdichten sich in ihm zum anschaulich-lebendige» Gebild.
das sich in satirischen Szenen, Gestalten und Handlungen zu verkörpern vermag.
Eine solche Satire is

t der Kern der Szene im Laboratorium.
Wie die Satire über die Hemmung seines leidenschaftlichen Dranges trägt

bei ihm auch der Ausdruck des Behagens im Frieden der errungenen Erkenntnis

menschliche Züge. In diesen oersinnlicht sich aber jetzt nicht melir oao Nacherlebe»
der geistigen Haltung eines der Phantasie vorschwebende» Subjekts, vielmehr is

t

e? jelll das Objekt der Erkenntnis, das sich vermenschlicht. Die Einfühlung

in die schaffenden Kräfte der Natur bringt ihm deren Wesensgleichheit mit dem
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schöpferischen Triebe zum Bewußtsein, der seine eigene Seele durchwallt. So ge
staltet sich in ihm ein Mythus, der das Rätsel des Naturgeheimnisscs in der
Versinnlichuug menschlicher Seelenkräfte ausdrückt. Ein solcher Mythus is

t der

Lebensgang des Homunkulus in der klassischen Walpurgisnacht.

2
.

Verzweifelnd an der Erkenntnis auf dem Wege der verstandesmäßigen

Zerlegung des Weltstoffcs durch die wissenschaftlichen Methoden der Auf-
llärungszeit beschwört Faust in der Eingangsszene der Urdichtung den Erd
geist. Von innerer Schöpfungskraft erfüllt und durchflutet, will sich sei» gott«
ähnliches Ich in unaufhaltsamem Ansturm einfühlen und hineinwirten in das

schwellende Krnftzentruin, das Natur und Menschengeschick durchpulst und g
e

staltend, umgestaltend der Gottheit lebendiges Kleid wirkt. Doch es is
t ein Luft

stoß: der Angriff greift ins Leere; das ungeheure Bild der Einbildungskraft ver
sinkt in Nichts! Vom Gefühl der Ohnmacht des räum- und zeitbedingten Menschen
durchdrungen, stürzt der Titan zusammen. — Fünfzehn Jahre später schafft der
gereifte Dichter die Szene „Wald und Höhle". Jetzt dankt Faust dem Erdgeist,
der sich ihni einst verschloß, daß er ihm alles, alles gab, worum er damals ge
beten. Daß er ihm die Kraft gab, die Natur zu fühlen, zu genießen; in ihre

tiefe Brust wie in den Busen eines Freunds zu schauen. Die Szenenreihe, die
uns zeigen sollte, auf welchem Wege Faust sein Ziel erreicht hat, is

t uns nicht
überliefert. Wir kennen aber die Bahn, die der Dichter selbst durchschritten hat,
um vom übermenschlichen Streben nach gewaltsamer Erfassung des Naturganzen

zum beruhigten Gefühl des Einsseins mit den Schaffenskräften der Erde zu gelangen.
Es is

t der geduldig-bedächtige Schritt des Forschers, der sich mit denkendem An

schauen und anschauendem Denken den Naturerscheinungen nähert. So tut er Blick
auf Blick in die innere formbildeude Triebkraft, die sich in der äußern Gestalt
eines jeden Wesens dem Auge sichtbar auswirkt. Diese anschaulichen Gesetze der

Natur, die in den Geschöpfen leben, sind ihm ganz unmittelbar innigst vertraut
aus seinem Eigenbewußtsein als Künstler. Der in seiner Seele wirkende bildende
Trieb befähigt ihn, sich in die organischen Bildungsgesctze der klassischen Kunst
werke einzufühlen, und was er hier erlebt, das findet sein Auge mit Entzücken in

den natürlichen Gestalten von Tier und Pflanze wieder. Was dort in der Kunst
die innere, die geistige Form heißt, das nennt er hier in der Natur die Monade,
die Entelechie. Mit jenen Name» is

t

dasselbe gemeint wie mit diesen: der in den

Dingen selbst lebende, in ihrer greifbaren Gestalt aufgehende Formtrieb, Im
Kunststreben und Naturforschen hat er sich die Kräfte und Gesetze des Alls er
obert, und auf dieselbe Weise wie ihm wird auch Faust die Natur zum König

reich geworden sein.
Ein ähnliches Verhältnis von Wunsch und Erfüllung finden wir im zweiten

Teile der Dichtung. Nneuoliche Sehnsucht, die höchste Schönheit in sich aufzu
nehmen, zaubert dem Helden in der Geisterszene das Scheinbild Helenas vor

Augen. Wiederum reißt ihn sein Ungestüm hin. Gewaltsam will er das Bild an
sich ziehen, und aufflammend geht es i

n Dunst auf. Wie eiust beim Verschwinden
des Erdgeistes stürzt er verzweifelnd zu Boom. Doch auch diesmal is

t der Miß
erfolg nicht endgültig. Der dritte Akt bietet die Erfüllung: der Freier hat Helenas
Gunst erworben, seinen Geist mit dem Urbilde der Schönheit vermählt. Wiederum

is
t

es dasselbe Erlebnis Goethes, das sich in der Entfaltung von Fausts Seele
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'viegelt. Doch jetzt holt der Dichter nach, was er früher versäumt hat: i» den

Gestalten und Handlungen der klassischen Walpurgisnacht entrollt er uns cm

Tinnbild, das Faufts Weg zu Helena zwar nicht darstellt aber bedeutet.

Wirtlich finden wir, wenn wir Fausto Tchritle durch die Geifteruacht n»

der Hand des Wortlautes der Dichtung verfolgen, nur Andeutungen davon, wie
er seinem Fiele nachstrebt. „Wo is

t

sie?" ruft er aus, sobald er klassischen Boden
unter sich fühlt „Hat eins der Euren Helena gesehn?" fragt er die Sphiure: im

WllchTrllum am Peueiosufcr sieht er, wie Zeus sich in Hchwanengestalt der Mutter
der Ersehnten liebend naht. Gegen Chiron erst spricht er es unumwunden aus: er
will „ins ^cbcn zieh» die einzigste Gestall". Dieser führt ihn zu Manto, verrät
ihr, woran sein Schützling trnntt, und die heilkundige Sibylle geleitet den Wage
mutigen mit hoffuungspendcndem Wort zum Eingange des Hoflagers der Tchallen«
beherrschen». Damit versinkt Faust in dem Geslaltcnstrome der Nacht, um später

kurz vor der Mitlc des drillen Altes, scheinbar ganz unmoiwiert, als Herr der
Burg aufzutreten, wo Helena gerade schutzsuchend anlangt.

Die Begründung dieser Begegnung ersetzt eiue symbolische Parallelhaiid-
luug: der Vebensgang des Homunkulus. Der schönbcilsourstige kleine Geist, begab!
mit Drang nach Talen und nach Gewinnung eines organische» Leibes, vermählt
sich am Throne der durch Aphrodile>Galnlee dargestclllen, die ganze Natur schaffend
durchströmenden Urliebe mit dem lebenspendenden Meere, um in der Feuchlc
die stofflichen Elemente zum Aufbau des Körpers an sich zu reisten und alsdann
im Wege nnturgesetzlichcr Entwicklung zur klassische» Tchönhcil mexschlicher Gcstall

emporzusteigen'). Die Geschichte des kleinen Geistes is
t

somit ein biologischer Mythus
von der Erschaffung des Menschen: er stellt das Rätsel des Naturgeheimnisses
in» persönliche» Erlebnis des Homunkulus anschaulich dar. I» Goethes Alters»
dichlung findet er seine Eulsprechung in den» aslru»omischcn Mylhus der Wände»
jähre von Matarieno ,,Enlclcchic" <A. Buch. 15>.Kapilel. Werke 25 I, 2N4)'). —

In welcher Beziehung steht »u» der 3chöpfu»gsmylhus zun» Faustproblem ?

Unmittelbar deutcl die Homuntulucchandluug nicht auf Faust, sondern i»

erster ^inie auf Helenas Wiederbelebung. Ihre geistige Form, ihr inneres Schim-
heitsgcsctz, wie es Fausts Einbildungskraft vorschwebt, hat der Dichter in der

Gcislcrszcne dem Zuschauer vor Augen geführt. I» aolikcr Wirtlichleilofülle scll
sie in» drille» Alte vor ihm stehen: ihre Enlclcchie is

t

auf demsrlbeu Wege in«»

Vebe» zurückgelelirl, auf den» auch die Entclechie Homunkulus urganischeo ^ebcu

gcwi»»t. Der symbolische Gehalt greif! aber weiter: Faust is
t

es, der Helena „das
ewige Wesen", ins Lebe» ziehl sVers 744U), der auf Goethischcr Bah» des Kunst«
slrcbcuo uud der Naturforschung die lebendige» Gesetze der Schönheit menschlicher
Gestalt durchdringt und in der durch Homunkulus gleichuiswrisc vorgelebte»
Menschlverd»»g Helenas dem Ziel seiner Sehnsucht entgcgengcführt wird. Nicht
ei»e Phantasiegcslall will er sich mehr vorgaukeln, lein Schauspiel nur soll es
sein, sonder» wahrhaft erleben will er die vollendete Schönheit, wie im Zalra»

U Vgl. mein« Weiler u»le» angeiichrle >3cl!iij! ,,<^oelhe«Aawrutnlolophie im ss»»!'l",
Berlin 1913

', Vgl. auch Goethe« Plan eines losmogomicke» Mlithus „Marnn A!hc> oder der Herr
lomml". Riemer» Mitteilungen hrog. von Polliner t'.'2l, 21»!, ^iX). To,» Minor. l«oeche« ssra^
ment vom ewigen Gliben l'.»»>4.^<>s-2I«>. '.'.'4 Äni». i!»: .«°nrak> Vordach, «lunden m,l

l"°»tl,e 9 <19l3. 2«l. — i>er lieg« nur ein Hcher, <«oeü>c«vor? — Über den (»oelb»'
Hckellingicheu Plan ein« philoiofthiillie» '.'ialurgedichtos, vgl, Ha»u> H>.>,U;el,ck'oi» schule. 4

. Ä>>5

liN». 943.
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ment ihre Idee leibhaftig in sich aufnehmen, um ihres Besitzes sicher zu sein, in

ihr vom Fluche faustischen Strebens erlöst zu ruhen.
Der episodische Mythus und die entsprechenden Teile der Haupthandlung

fallen in ihrem geistigen Geyalt in Eins zusammen: beide erstreben als auöge-

svrochenes Ziel die Wiederbelebung der Helena. Die Identität kommt in der

Vaboratoriumsszene deutlich zum Ausdruck bei dem Traume Fausts von Leda mit
dem Schwan, der gerade dieses Thema .behandelt, Mephisto und Wagner sind
von der Traumschau ausdrücklich ausgeschlossen. Allein Homunkulus erlebt mit

Faust das vorbedeutende Gesicht von Helenas Ursprung.

Die Schwierigkeit für die Deutung des Mythus liegt darin, daß sein Träger
scheinbar einem lächerlichen Experiment Wagners sein Dasein verdankt. Tatsäch
lich aber zerfällt die Homuntulus-Handlung in zwei ihrem inneren Wesen nach
scharf unterschiedene Teile, die äußerlich freilich ineinander übergehen. Einer negativ-

satirischen Szene, dem Auftritt im Laboratorium, steht gegenüber eine positive

Tzenenreihc: die klassische Walpurgisnacht. Beide Teile stehen nicht in einem

lausal-historischen Verhältnis zueinander: die satirische Handlung im Laboratorium
dient also in ihrem Hauptteile nicht zur Exposition für die Taten und Leiden
des Homunkulus in Thessalien, Vielmehr erhellt si

e den ihr folgenden Mythus
nur insofern, als ihr Sinn ;n dem symbolischen Gehalt des Mythus im Kon
trast steht: vor dem vitalistischen Mythus von der Entstehung des Lebens gibt

si
e in ironischer Darstellung tund, daß auf mechanischem Wege Leben nicht ent

stehen könne,

Gegenstand der satirischen Handlung is
t

nicht Homunkulus sundern Wagner.

Äußerlich is
t er von der Philologie und Eloquenz zur Biochemie umgesattelt; im

Grunde is
t er auch im zweiten Teile der Dichtung geblieben, der er in ihrem

ersten war. „Armer Mensch, an dem der Kopf alles ist", schreibt Goethe aus

Wetzlar an Herder (10. Juli 1772 D. j. G. 2, 293). Dieses Motto für die
Rolle Wagners hält der Dichter auch im zweiten Teile fest. Der äußere Wechsel
findet seine natürliche Begründung in dem Entwicklungsgange, den die Wissen
schaften in dem halben Jahrhundert zwischen dem Urfaust und der Entstehungs«

zeit des zweiten Teiles der Dichtung genommen hatten. Die Renaissance, im
Gegensatz zum mittelalterlichen Geiste der Weltflucht im Diesseits der Sinnen
welt wurzelnd, gehorchte dem Triebe, ihren durch Entdeckungen und Erfindungen

unerhört erweiterten Gesichtskreis in einen Machtbereich zu verwände!»: ihn geistig

zu beherrschen. Aus diesem Bedürfnis erstarkten die mathematischen Naturwissen
schaften, die schließlich im Newtonschen Weltbild ihren Gipfel erreichten. Ans ihren
ungeahnten Erfolgen leitete die neue Wissenschaft das Recht her, die Grenzen
il'rcs Gebietes zu überschreiten. So kam die Aufklärungszeit schließlich zu dem
Streben, alle Gebiete der Natur, des Geistes und Lebens in ein starres Gitter-
»erl verstandesmäßiger Regeln einzuordnen: Religion, Kunst und Dichtung, Philo
sophie und Wissenschaft, Sittlichkeit und Sitte, Staat, Recht und Wirtschaft. Diese
Alleinherrschaft logischer Gesetzlichkeit wurde durch den stets erneuerten Angriff
von Sturm und Drang, Klassik und Romantik mehr und mehr erschüttert.
Gefühl, Phantasie und der Wille zur Eigengesetzlichkeit der Lebensgestaltnug

forderten ihr Recht. Unberührt von der Auflockerung der Auftlärungsidee bliebe»
aber vor allem die mathematischen Naturwissenschaften: si

e überlebten die Auf
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Närnngszeit, wie si
e ihr vorangegangen waren. Die Auftlärungsepoche is
t nur

der Hauptabschnitt in der Geschichte der Auftlärungsidee (Korff, Geist der Goctbe-

zeit 1923, 1
. 23).

Zur Urfaustzeit hatte sich das neue Lebenögefühl des Sturnis und Drangs
gegen den Geist der Aufklärung gewendet; als deren Vertreter hatte Goethe
damals die Gestalt Wagners geschaffen. Sollte der rationalistische Gelehrte zu
einer Zeit, wo die Auftlärungsepoche langst vorüber war, im zweiten Teile der
Dichtung unter Wahrung der von ihm vertretenen Aufklärungeidee wieder auf
trete», so blieb nur eine Rolle für ihn frei: er mußte als mathematisch-mccha«
nislischer Naturforscher, als Newlonicmcr wiederlehren. Denn jetzt is

t

nicht mehr
der rationalistische Alexandriner der „gelehrte Herr", den der faustische Mensch
verlacht, sondern dir mathematische Physiker und Chemiker, der Mechanist'), der
nicht von der Gestalt ausgeht, sondern vom Element (An Alexander v. Hum.
boldt, 18. Juni 1795), dem sich die bunte Mannigfaltigkeit der Welt mit ihren
Farben, Klänge» und Düften in ein schemcubaftes System von zahlenmäßigen
Beziehungen auflöst. Darum kennzeichnet der Dichter den sinuenfcindlichen, natnr>
fremde», herrschsüchtigen, starren und beschränkten Kanzler mit den berühmte»
Versen :

Toran erlenn' ich de» gelehrt»» Herrn!
Wne ihr nicht tastet, steht e»ch meilcnfcrn,
Wo« ihr nicht faßt, das sehlt euch gnn; und gar,
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr.
Was ihr nicht wagt, hat für euch lein Gewicht,
Was ihr nicht >nun;t, das, meint ihr, gelle nicht.

Der junge Goethe hatte den Geist der rationalistischen Wissenschaften lic>
sonders i» der Echülerszene verspottet: im Grunde genommen war es scho»
damals Wagner, der typische Auftlärungsphilisler, der bei der satirischen Musio
rung der Falullälsivissenschaften am Pranger stand. So richtete der junge Stürmer
und Dränger seinen Spott von vornherein recht gegen den nnoergänglichcn Kern
der Aufklärung, wenn er auch die Chemie aufs Korn »ahm. Wie die logische
Analyse den auo der Seele strömenden lebendigen Gedanken in Splitter anfspallcl,

so zerlegt auch die Biochemie den lebendigen Tierlürper in seine Grundstoffe.
Wie in der ^ogit durch die analytische Methode der Geist, so wird hier durch
ein analoges Verfahre» das Vebeu getötet. Aber es kommt nicht aufs Nieder«

reißen n», sonder» aufs Aufbauen. Die Schüler der logischen Analyse sind leine
Weber geworden: si

e

habe» nicht gelernt, die zerstreute» Gedanken zu einem si»ü>
vollen Ganzen zu verknüpfen, das einzelne zur allgemeine» Weihe zn rnfen. So
auch die Jünger der Chemie. Auch hier fehlt das geistige Band, das die aus
dem Verbände des lebendigen Körpers herauogetrennlen Bestandteile verknüpft,
um in schöpferischem Wirten eine» lebendigen Organismus wieder daraus cr>

stehen zu lasse». Freilich spricht auch der Professor vo» der Methode („Enchciresis"),
die die Natur beim Aufbau des lebendige» Leibes amvexdet. Aber er setzt hinzu:
„Wir lcime» si

e

nicht!' (So I. N. Spielmann, Ini>!i!uiinn<?8 <^K»miue. 2. Aufl.
Slraßburg 1766, S. 8, ß 10.) So is

t es eine unfreiwillige Selbstocrspoltung der

»
» 2m für allemal sei hervorgehoben, daß hier und im Folgenden der Name de? mecr,,i

nistischen Wellbilde« im weiteren naturphilofophüchen Ginne filr da« Togina der geschlossenen
Kausalität de« Halurgesckehf»» einschließlich der pwchilchcn Vorgänge gebraucht ist, da« nicht nur
die eigentlich mechanische, sonder« jede phosilo lbeiniiche iiaumlilät in sich schließt, — Line
wertende Stellungnahme de« Verfasser« im ilamvfe der mechanischen und der dynamische»
Weltanschauung is

t

selbstverständlich an leiner stelle der ilbhandlung beabsichtigt.
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chemischen Wissenschaft, wenn si
e

ihren Jüngern für den fehlenden Begriff das
prächtige Wort auftischt: „6nciieirL8i8 naturae" ').

In ganz demselben Sinne wendet sich Goethe in einem Briefe aus seinem
ersten Straßburger Semester gegen Mendelssohns Versuch, den Begriff der Schöu-
Keit zu analysieren: „Der Leichnam is

t

nicht das ganze Tier, es gehört noch
«was dazu, noch ein Hauptstück, ein sehr hauptsächliches Hauptstück: das Leben

'

An Hetzler, 14. ?. 1770). Und gerade dieses Leben is
t

„das Tüpfchen auf dem
I", von dein Homunkulus beim Abschiede von Wagner spricht (Vers 6994), und
das er, der „tristen atheistischen Haltmacht" des Laboratoriums entronnen, draußen

zu finden hofft in der geschmückten großen Welt" (Dichtung und Wahrheit,
Buch 11, Werte 28, 69 f.).
So führt das Eindringen in den Sinn der Schülerszene geradenwegs hinein

in das geistige Zentrum der Laboratoriumsszene. Der Gehalt des Auftritts der
Iugenddichtung und der Gehalt der Altersszene inhaltlich identisch, nur dem
Umfange nach hat er sich in der Zwischenzeit verengert, wie gleichzeitig auch der

Herrschaftsbereich des Rationalismus enger geworden war: die satirische Homun-
tulusszene is

t dem Gehalt nach eine Fortsetzung der Schülerszene, wie das Ans-
treten des Bnccalaureus diese in der äußeren Form fortsetzt.

4.

Nicht die Neigung, seine Stellung zum Rationalismus literarisch tund zu
tun, war es, die dem jungen Goethe den satirischen Monolog zwischen Mephisto
und dem Schüler eingab. Das neue Lebensgefühl des jungen Geschlechtes tam in

lyrischen und dramatischen Entwürfen und Dichtungen zur Entladung : hier drückte

sich der Ernst des neuen Geistes pathetisch aus. Neben diese» aufbauenden Kräften
machte sich indessen auch der Unmut gegen die Alten geltend, die der Jugend
autoritativ als Priester und Lehrer des überlieferten Geistesgutes gegenübertratcn.
2o lag es in der Natur der Sache, daß Goethe die Lehren der Aufklärung an
der kraftgeschwellten neuen Welt maß, die er in seelischem Überschwang in sich

aufbaute. Das Mißverhältnis, das sich ergab, drängte in seiner überwältigenden
Komit zu satirischer Verkörperung in der Dichtung.

Im Grunde is
t es ein identisches Erlebnis, das den Verfasser der Farben

lehre zur Gestaltung der Laboratoriumsszene trieb. Nicht auf mathematische
Gesetze, sondern auf die lebendige Welt des Auges hatte er seine Lehre aufgebaut ;

man weiß, wie tief der Grimm über den Mißerfolg zwanzigjährigen Mühens in

seinem Herzen saß. Neben der vermeintlichen Anmaßung der „wissenschaftlichen
Gilden" gegenüber dem Außenseiter empörte ihn vornehmlich der Anspruch auf
autoritative Geltung, mit dem die Newtonianer den unzerstörbaren Rest der ratio

nalistischen Weltanschauung vertraten.

>
)

Von Lippmann, Chemiler-Zeitung 31 (180?) 461 ff,; derselbe, Goethe-Jahrbuch 29, 163.
—
Unzutreffend is

t

die Ansicht Lippmann«, in der Verbindung «neneire«!8 n»tur»e bedeute
«no!ieire8!3 etwas andere« als Handgriff, Verjähren, oz>er»tin uwnukri». Gerade die Methode
der Natur wird der Methode der Wissenschaft gegenübergestellt, — „Vi« ip«iL si

, e, prineipii^
intern»-" is

t

nicht mit Lippmnnn im übertragenen Sinne aufzufassen als ihr „inneres Wesen",
andern im eigentlichen Sinne als die den Elementen innewohnende Kraft, (Vgl, Urmeister,

2
, I, Werte 51, 103: „die innere Gewalt", Leibniz, „ßpeeimen ci^nnmienm" : ,.viz ill» in ip«i«

^rpuriku«" 0p, om. hrsg. von Tutens, 1788, 3
,

31b), Ten, „s" in „nennts" (Urfanst37I>
lnlsoricht lein grammatisches Objekt: die Ellipse is

t

echterSturm und Trnugstil, Logisches Objekt

»
sl ta« aufbauende Verfahren der Natur, dessen mangelnde Kenntnis das prächtige Wort er

sehensoll.
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Hatte der junge Gegner der Aufklärung einst Logik, Metaphysik und den

Militarismus in der angewandten Medizin übermütig gemustert, so forderte der

Gestalter deS „Fragments" 15 Jahre spater zur Abrundung des Auftritts auch
Theologie und Jurisprudenz vor sein Forum. Es paßt in diese Reihe, wenn der

Verfasser der Farbenlehre und der tenien nun auch gegen seine unbelehrbaren
Gegner in der Optik einen satirischen Rachefeldzug plante. Das Vortmndenscin
der Bnccnlanreusszeue macht wahrscheinlich, daß Mephisto in einem ironischen
Dialog mit einem Newtonianer die Exekution durchführen sollte. Denn der Auf«
tritt, in seiner äußeren Form als Fortsetzung der Schülerszene ohne weiteres
tenutlich, is

t

durch den Efpenmentallursus in der Optik veranlaßt, den Goethe

:l Jahre nach dem Erscheinen seiner Farbenlehre (1610) dem jungen Artbur
Schopenhauer plivati^iine et gratis erteilte. Bei dieser Gelegenheit tum der

Dichter selbst in die Lage, sich „als Dozent zu erbrüsten". Die äußere Situation
eines Lehrgesprächs über die Farbenlehre war damit im Leben selbst gegeben und
an Spollreden über die „pbysilo»mathematischc Gilde" wird es dabei nicht ge>
gefehlt haben. Manches spricht dafür, daß dem Dichter damals zur äußeren An»

tnüpfung des zweiten Teiles an die alte Dichtung der Gedanke an eine Szene
dieser Art vorschwebte. Aber der satirische Gehalt der geplanten Szene wurde
von einer neuen Erfahrung verdrängt. Der autobiographische Stoff verwandelte
sich unter Goetbes Händen. Räch wenigen Wochen mußte er erleben, wie sich
seine Gedanken in den Adern des Schülers alsbald gegen den Meister auflehnten.
n'i>' sich der Jüngling „anmaßlich und stutzig" zum Lehrer des Greises auswarf.
So mußte in der Ptianlasie des Dichters ein Umschwung eintreten, dem die

Baccalaureusszeue, wie si
e

heute vorliegt, als tnimorooller Ausdruck der geistigen
Hallung des Greises gegenüber der Anmaßung der Jugend ihren Ursprung ver>
dmill '1, Damit war das Motiv eines weiteren wissenschaftlichen Dialogs dem
neue» Zwecke dienstbar gemacht: für de» Aufdruck des Grimms gegen die Newton»

schule war der Stoff verloren, und der Strom der Rache mußte sich i
n ein

N Wilhelm -Hertz. »Von» Rechte, da« mit un< gebor«, ist." Zeitschrift für »echltvbilo.
iophie l »l!>!4V !<>: derselbe, »Goetde« Epigramme Gradichrisl und rahmung: Jahrbuch l>tr
»"^ell» <"ei>U,>t>>,!l5

,

6l und »5ie s»a>xalaure»«s;ene in Gonbe» Faust", a. ». O. 9. 55. — <)n
dem l>l»ge»a»n!en Auisatze ^, 76, ilnm, I) habe üb die Empiängni« der Baccal>iure»si;ene
im »^üie Goethes vermutungsweise am den 4

. Opril 1814 »erlegt, Anlaß dazu gab mir eine
^»allele, l< Januar I«l4: Vesuch Hchooenbauer« bei Goethe. 9. Januar: „Grabschrift" l„al«
Klingling anmaßlich und stutzig"! — 13 )»»uar: Neuer besuch 3<b»penbauer«, 14. Ianuari
„radmnug" »Dein Gulgedachle», in ften,den Adern, wird sogleich mil dir selber hadern". „Wenn
öchuler nur nicht gleich rchrer würden" — 3

. April: Beiuch «chopenbauer«, 4. April: „Para>
lipomena zum Fa»u." — ^ch füge Hinz», daß Goethe selbst die özen» auf die Anmaßlichlei! der
fugend »in den ersten fahren nach u»s,rem Vesreiung^lriege" zurilck'übrt «Mit sckermann

«
'>

Dezember l«?v > Auf den Be'reiung^lrieg deutet auch der Ver« 6762: »Hndenen wir di>'
d,,lbe H>.>ellgewonnen." — ?>» Feüiviel ,?es Epimenides Erwachen" is

t
6 Wochen später am

Il>. Mai 1814 lonzipiert: l>,» Berbaitni» de» alten schlechte« zur neuen fugend is
t

ein Haupt

motiv der Dichtung Hm einzelnen vergleiche ;. V. Ber« 6« n : 803 fi — Ferner Fauft
Be« 67l^> n : »Indessen wir die b>ilde Welt gewonnen. Wis habt ihr denn getan? Genictl,
geionnen. geträumt": dazu üpimenide» 766: »Eine h>UbeWell" und 856: „Ter diese Nacht des

Kammer« üder'ä'lies,"

Die endgulnge liiedenchrift der Vaccalaureusizen» salll vor den 3ote«ag jlarl Augu"'
,14, Huni 1^ . lvahrickeinllch in den Januar oder Februar I^?8 II N I. ll I! 3: II »4:

I N 13 Der <>riei an Zeller vom 27. Hul, besagt, da^ sich <«oelhe seil dem Iruuer<»ll nicht
mebr »ür <abig ball, etwa» <oGelungene» bervorzubringen wie den Anansang. Die H>eileg>mg
der ^nn^büng am die ?ernburg im Anschlüsse an die berl'chende Meinung ^Hahrb, der Goelbl
^eiellict'.,'« l«

.

ö»^ balle ick nicht au'rechl
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anderes Bett ergießen. Er traf in der Phantasie des Dichters auf das lange
darin gehegte Homunkulusmotiv als geeignetes stoffliches Element, um sich nun

mehr endgültig darin zu verkörpern.

5.

Das Rezept znr Herstellung eines Menschen auf chemischem Wege stammt
bekanntlich von Pnrazelsus, in dessen Schriften Goethe, von der rationalen Wissen»
schaft seiner Zeit enttäuscht (An Langer, 11. Mai 1770), vor nnd nach seiner
Übersiedlung nach Strasburg las.
Das chemische Männlein gehörte also zu dem Schatz von Motiven,

die von Jugend auf im Unterbewußtsein des Dichters ruhten, um im

Äugenblick der Vision mit seinen nach Gestaltung ringenden Eeelenkräften
zum lebendigen Kunstgebild sich zu verschmelzen. So mag sich die Gestalt
schon früh in Goethes Phantasie den Urfaustmotiven zugesellt haben (Konrad
Burdach, Faust und Moses 1912, S. 638). Denn Faust uud Pnrazelsus
waren Zeitgenossen, der Homunkulus gehört also schon rein äußerlich in den

Faustischen Stoffkreis hinein. Bedeutsamer erscheint die innere Verwandtschaft
der Satiren über die ßnonßirßsiL naturae und die künstliche Menschenfabrikation.
Zudem hat Goethe oft genug versichert, daß die Szenen der Altersdichtung in

seinen Urfaustpliinen wurzeln. Schließlich wäre es unerklärlich, wie das Motiv
spater in die Dichtung hineingeraten sein sollte, zumal in die Antezedentien der

Helena. Wie hätte sich der alte Goethe überhaupt au die Fortsetzung des „Faust"
herauwagen könne», wenn nicht die alten Motive in immerwährender Gestaltung,
Umgestaltung in ihm fortgelebt hätten? Dem Faustfreunde bleibt es daher un
benommen, sich auszumalen, wie in der Iugenddichtung Faust bei Hofe als Heren

meister auch ein künstliches Menschlein vor den Augeu des Kaisers entstehen lassen

sollte. Vielleicht sind die Spoltverse über das geistige Band in der Chemie, die
in den Abschnitt über die Logik äußerlich nicht hineingehören, nur das Rudimeut
einer solchen Episode der Urtonzeption, zumal die der Faustfabel fremde Schüler

szene schwerlich bereits in der Urempfängnis enthalten war. Einen Wert für die
Faustforschung haben solche

—
vielleicht zutreffenden

— Vermutungen nicht. Denn
dort, wo Goethe im Alter eine Skizze seiner jugendlichen Faustpläne entwirft, is

t

von Homunkulus nicht die Rede.

Nach dieser „Skizze der Urgestalt" (Parnlipomenun 63. — 16. Dezember
1816), ergänzt durch Züge einer älteren Vorarbeit (P. 84. — Vor 1800),
zitiert Faust am Kaiserhofe znr Faschingsunterhaltung das Gespenst der Helena,
entbrennt in Liebe zu ihr und beschwört si

e mit Hilfe Mephistos durch Zauber»
lünste aus dem Orkus herauf. Durch einen magischen Ring gewinnt si

e vorüber

gehend die Körperlichkeit zurück und trifft dann ohne weiteres auf einer «er«

lllsfenen Rheinburg mit Faust zusammen. Den Homunkulus hat Goethe bei dieser
Darstellung übergangen; wohl deshalb, weil sich dessen Füge in seiner Phantasie
»och nicht verfestigt hatten. 10 Jahre später, als der Helena-Att im wesentlichen
fertig auf dem Papiere stcmd, begannen sich i

n Goethes Geiste die Bilderreihen

zu verdichten, die den Weg des Deutschen vom Hofe des letzten Ritters bis zur
Begegnung mit der Heldin des Altertums symbolisch begleiten sollten. Die Keim

zelle dieser Szenen enthält der älteste Entwurf zu eiuer Ankündigung der Helena
vom 10. Juni 1826 (P. 123, 2), wo das Urbild der Häßlichkeit Enyo erscheint
und dämonische Sibyllen in den Bergklüften Thessaliens auf Bitten Fausts
die Erlaubnis zur Rückkehr Helenas ins Leben von der Königin der Schatten
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erlange». Der Homuntulus wird in dieser gedrängten Inhaltsangabe, die sich auf
tnnppe Andeutung des Wesentlichsten beschränkt, selbstverständlich nicht erwähnt.
Die Gestalt taucht vielmehr erst ein paar Monate später in dem ausführlicheren
Schema jener Bilderreihen auf, das uns handschriftlich in zwei inhaltlich über»

einstimmenden Fassungen vorliegt, deren eine vom 9. November 1826 datiert

's
t

(P- 99).
Das Schema entwirft den Plan einer Brücke über die Kluft, die die damals

bereits skizzenhaft festgelegte G istcrszene am Hofe (P, 63) von dem endgültig
gestalteten Auftreten Helenas in Sparta trennte. Mephisto versucht vergeblich, die

Leidenschaft seines Gebieters zu der Griechin durch mancherlei Zerstreuungen,

Ausweichungen und Ausflüchte zu beschwichtigen. Dazu gehört ein gemeinsamer
Besuch des Laboratoriums Wagners und der antiken Walpurgisnacht. Hier findet
Faust den Eingang zum Hades, wo Proserpiua auf seine Bitte beschließt, Helena
solle auf den Boden von Sparta zurücklehre» und dort von Faust im Hause des
Mcnelns empfangen werden. Die Satze über den Besuch bei Wagner lauten-
„Wagners Laboratorium. Er sucht ein chemisches Mcnschlciu hervorzubringen."
Der Spott des Urfaustdichters über den Chemiker, der die Teile in der Hand
hat, ohne von der Encheircsis der Ratnr zu ihrem Aufbau mehr als den Namen

zu kennen, sollte also nunmehr irgendwie wiederkehren. Eine innere Beziehung

zum Faustproblem is
t

nicht vorhanden. Vielmehr hatte sich inzwischen in Goethes

Phantasie die Verschmelzung des Parazelsischcn Motivs mit seinem Unmut über
das mechanische Wellbild seiner Widersacher vollzogen, und er gedachte nun de
günstige Gelegenheit zu benutzen, um der satirischen Szene einen Platz in der ;u»

sammenhangslosen Welt bunter Mannigfaltigkeiten anzuweisen, die er nach Art
der Mummenschanz unter dem Schlagwort der Ablenkung des Helden von seinem
Ziele in die Dichtung einzuschwärzen gedachte. Diesem rein episodischen Charakter
der geplanten Szene entspricht es, daß Wagner die Herstellung des Menschlcius
nur versucht. Das Experiment mißlingt, und folgerichtig tritt mich lein Homun»
lulus auf, der Faust aus dem Laboratorium zur antiken Walpurgisnacht geleiten
tonnte. So is

t die Szene auf dieser Stufe noch nicht als Anstalt zur Helena»
dichluug gedacht, mit Fausts Streben vielmehr nur gnuz lose und äußerlich alo
eines der Gegenmittel seines Widerparts Mephisto in eine scheinbare Verbindung

gebracht.

Bei solchem Stückwert sollte es indessen nicht bewenden. Was biober nur
eine zufällige Bnickenfigur war, gewinnt allmählich eine Beziehung zum Wege des

Helden und zu seinem Ziele. Das beweist der als Anlündigung der Helena enl«

wurfenr Bericht über ihre Anlezcdenticn, den Goellie vom 15, bis 16. Dezember
1820 diktierte (P. 123, 1).
Die bedeutsamste Wendung liegt darin, daß jetzt Wagners Efperiment

gelingt. Das seltsame Machwert des Gelehrten, der totes Wissen über alles
schätzt, hat als hervorstechenden Cbaralterzug dessen alerandrinischen Geist geerbt
und bewährt sich sogleich als Vertreter dieser Richtung. Fausts Welt des leben»
digen Gefühls is

t

ihm verschlossen; von seiner Liebe zu Helena weiß er nicht,?.
Aber bei eine»! Disput über die Frage, ob morgen der Gedenktag der Schlacht
bei Pharsalus sei, bringt er ohne jede Beziehung auf das ihm selbst unbelaunte
Fanslproblem zur Sprache, daß die Schlacht nn dem Tage und an der

Glätte geschlagen wurde, wo alljährlich seil Anbeginn der mythischen Welt bis

heute die llnssische Walpurgisnacht gehalten werde. Um sich davon zu überzeugen,
nicht um Helena zu finden, von der gar nicht die Rede ist, begibt sich Wagner
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mit seinein Geschöpf und den beiden Besuchern auf das Schlachtfeld, wo er mit
dem chemischen Menschlein nach einer episodischen Nebenhandlung bald ver«

schwindet. Von Mephisto hören wir noch, daß dieser mit Enno ein geheimes
Bündnis schließt, dessen etwaige Beziehung zur Faust-Helena-Handlung für uns
ungewiß ist. Dauu bleibt Faust allein in dem festlichen Treiben zurück, wo er
zufällig mit Chiron zusammentrifft, der in einer mythologischen Unterhaltung auf
Achill zu sprechen tommt. Dieses Stichwort bietet rein äußerlich, ohne tiefere
Begründung, den Anlaß dazu, daß Faust dem Heldenerzieher sein Streben ver«
rät. Mit seiner Hilfe gelangt er zum Hades, wo ihm die Rückkehr Helenas ins
Lebe» zugesichert wird. Für Fausts Werbung um das Urbild der Schönheit
kommt das chemische Menschlein also auch jetzt noch nur als dramatischer Behelf
in Betracht, den der Dichter mit oberflächlichster Motivierung dazu benützt, den

Helden auf die klassische Walpurgisnacht hinzuweisen. Von einer inneren Be
ziehung der Figur zum Faustproblem is

t
noch leine Andeutung zu spüren. Viel

mehr, handelt es sich auch auf dieser Entwicklungsstufe bei ihm lvie bei den ineisten
anderen Motiven in unserem Entwürfe zur klassischen Walpurgisnacht um echte
Episode». Goethe selbst bezeichnet si

e

ausdrücklich als „tiroirz oder Schubladen"
'Werte 15, II, S. 201 zu Z. 71—74).
Bei den weiteren Wandlungen im Plane der Dichtung muß man im Auge

behalten, auf welche Art und Weise das Gemachte zustandegctommen ist. Wagner

is
t

sein alleiniger Urheber, Mephisto ganz unbeteiligt. Wie der Versucher mit

Faust das Laboratorium erreicht, jubelt ihnen Wagner bereits entgegen, er habe
soeben ein chemisches Menschlein zustandegebracht. Sofort zersprengt dieses den
Glaskolben, tritt als wohlgestaltetes Zwerglein hervor und tramt alsbald seine
Weisheit aus, während Wagner seinen Besuchern das Rezept zu seinem Entstehen
mystisch andeutet. Schwerlich is

t daran zu denken, daß Goethe hier die Absicht
hatte, das chemische Verfahren nach der Anweisung des Parazclsus durch deu

Gelehrten beschreiben zu lassen. Der Osterspnziergang vor dem Tor erfüllte im
wesentlichen die Aufgabe, dem Zuschauer ein Bild der Spannung zwischen dein
Helden und der Beschränktheit seiner Umwelt vorzuführen, und so is

t dort sein

kritischer Bericht über die düstere Zubereitung des Heilmittels gegen die Pest an

seinem Platze. Jetzt, wo wir in den Vorhof der klassischen Welt Helenas eintreten,

is
t ein Rückgriff auf jenen abergläubischen Wahn unmöglich. Die in dem vorigen

3chema sP. 99) vorgesehene Laboratoriumsszene, wo Wagner mit seinem Versuche <

zum Gaudium der Zuschauer scheitern sollte, is
t weggefallen: die aus dem klassi»

zistischen Rahmen der Festnacht herausfallende Satire schrumpft zu einem kurzen
Epilog des Gelehrten zusammen, worin dieser sein chemisches Verfahren nachträglich
mit unfreiwilliger Komik andeutet.

Von dieser Zwischenstufe (P. 123, 1), die von dem Schema (P. 99) zur
vollendeten Dichtung hinüberführt, ist, abgesehen von einigen für das Faustproblein
gleichgültige» Episode», allein ein einziger neuer Zug in die Fassung letzter Hand
übergegangen: Homunkulus wird jetzt endgültig Festteilnchmer des Wnlpurgis-
lreibeiis. Dagegen is

t von der Entstehung des Kleingesellen durch die Künste
Wagners nichts übriggeblieben. In diesem Punkte greift die fertige Dichtung
oiclmehr auf das Schema 99 zurück: fi

e nimmt die schon dort vorgesehene satirische

Szene in, Laboratorium wieder auf, wo Wagner es vergeblich versucht, ein

chemisch Menschlein hervorzubringen.
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Die Verbindung dieser beiden scheinbar heterogenen Motive, das Scheitern
de« Erperiments, d. h. die Nichtenlnehung des chemischen Men'chleins auf der

einen Teile, da« Auftreten des Homunkulus in der klassischen Walpurgisnacht

auf der andern Teile — dieses scheinbar so widerspruchsvolle Verfahren des

Dichters bildet die einzige große Schwierigkeit, die dem Verständnis der Homun«
lulu<»Handlung entgegensteht. Das Rätsel is

t

indessen gelöst, wenn man erkennt:

Wagner bringt nichts zustande: dieses Nichts heißt nicht Homunkulus, es
bat leinen Namen, weil es nicht existiert. Mephisto zitiert einen kleinen Geist i

n

die Flasche; dieser Geist trügt den Namen Homunkulus. Die Tätigkeit des
chemischen und die Tätigkeit des spiritistischen Erperimenlalors besteben ganz un-
abhängig nebeneinander; jenem mißlingt sein Persuch, dieser hat mit seiner Geister»

beichloörung Erfolg. Die Verbindung beider Handlungen is
t nur scheinbar. Sie

is
t

ironisch gemeint: der in Wahrheit mit seiner ilunft gescheiterte Wagner
glaubt, von Mephisto angeführt, irrtümlich, der kleine, von Mephisto in die

Flasche zitierte Geist Homunkulus sei sein Geschöpf. Gegenstand der Satire is
t

demnach jetzt allein Wagner. Homunkulus is
t aus seiner Verknüpfung mit den»

alerandrinischen Gelehrten gelöst : er is
t ein Gast aus dem Geisterrciche, der Träger

eines Mythus.
Wer alle Ertenntnisquellen. die außerhalb der fertigen Dichtung selbst liegen,

zunächst einmal vergißt
— der wird beim ^cscn der Szene diese Auffassung ohne

weiteres bestätigt finden. Vor allem gilt es, sich von dem Bericht Eckermmms
vom IK. Dezember l«2!» frei zu machen. Nachdem ihm der Meister die Szene
vorgelesen, bemerkt der Jünger, er könne sich des Gedankens nicht erwehren, daß
Mephisto zur Entstehung des Homunkulus bcimlich mitgewirkt habe. Goethe
bestätigt diesen Gedanken und fügt hinzu, er habe schon bedacht, ob er nicht dem

Mephisto einige Verse in den Mund legen solle, wodurch dessen Mitwirkung aus»
gesprochen und dem Leser deutlich würde, obwohl es „dein Aufmerkenden fast
genug sein" könne, daß Mephisto zum Schluß den Homunkulus als seine Kreatur

bezeichne s7<><»4).Hieraus ergibt sich unzweideutig, daß Eckermann nach einmaligem

Hören des Auflritls meint, Homunkulus se
i

durch das gemeinschaftliche Zusammen»
wirken Wagners und Mephistos entstanden; auch glaubt er aus den Worten des

Dichters eine Bestätigung seiner Auffassung herauszuhören. Dieser Überzeugung
entsprechend hat er das Gespräch formuliert, sin Anhalt d'für, daß die Über»
zexnuna de« Verfassers zutreffend sei, is

t

nicht gegeben: der sofortige Hinweis
Goethes darauf, daß Mephisto den Kleinen als eine Kreatur bezeichnet, die er

selbst gemacht, deutet eher auf das Gegenteil. Unter allen Umständen aber geht
das Zeugnis der Dichtung selbst dem Bericht des Ausfragers vor.

Nicht minder geboten is
t

es, sich die abgetanen Motive der Antezrdentien
sP. lii.'l, I» aus dem Sinn zu schlagen. Sie stehen in alle» entscheidenden
Punkten in» Gegensätze zur fertigen Dichtung. Dort trug das chemische Menschlein
»och leinen Namen, hier heißt es Homunkulus; dort war das Menschlei» bereits
fertig, als Mephisto hinzukam, hier betritt Mephisto das Laboratorium vor dem
Erscheine» Homunkulus Dort sprengte das Menschlein den Glaskolben, hier
warnt Homunkulus den Wagner vor der Zerstörung der gläsernen Hülle; dort
trug d,is Mi'nschleiu als Reflerfigur Wagners die Züge eines alerandrinischen
Vielwissers, hier erscheint Homuululus als Spiegel von Fausts Geist oder als sein
Abbild, das den Wagner nicht weniger höhnisch behandelt, als Faust selbst es von
jeher getan. In de» Antezedentien l'P. 1'^, 1» gehörte der Besuch des Laboratoriums
wie in dem vorhergehenden Tchema sP. 9!») noch zu den Mitteln, die Ungeduld
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Fausts zu beschwichtigen, und das Menschlein wußte nichts von Helena und dein

Streben Fausts nach ihr, als es ans die Festnacht in Thessalien hinwies; in der
fertigen Dichtung dagegen erkennt Homunkulus das Sehnen und Leiden Fnusts,
das sich ihm in dessen Traum von Lcda mit dem Schwan offenbart, beschließt
ihm zu helfen und führt ihn zu diesem Zwecke nach Griechenland: „Hier fragt

sichs nur, wie dieser kann genesen." „Bringt ihn zu seinem Elemente!" (6943.
6967). War dort das Menschlein ein überdies recht unvollkommener dramatischer
Behelf, um die griechische Reise herbeizuführen, so is

t

jetzt die. Homunkulus»
Handlung mit dem Faustproblem uertnüpft. Die Rolle des Homuntnlus als Führer
Fausts auf deu griechischen Boden is

t

jetzt durch die Traumschau dramatisch hin»
länglich motiviert und dnrch die Seelenocrwandtschaft Fausts mit dem kleinen

Geiste auch ästhetisch gerechtfertigt. Die dem Homunkulus eingepflanzte „Tendenz
zum Schönen" (Mit Eckermann, 16. Dezember 1829) gilt jetzt als Symbol für
die Sehnsucht Fausts nach Vermählung seines Geistes mit dem Urbild der

Schönheit.
Die „Tendenz zum Schönen nnd Förderlich-Tätigen" bezieht sich aus

schließlich auf die fertige Lnboratorinmsszene, wo die griechische Schönheit des

Leda-Traumcs den Homunkulus begeistert, sich sogleich zur Arbeit zu schürzen,
um Faust zur Helena zu verhelfen. Vorher in den Antezedenticn war das chemische
Menschlein Träger einer spielerischen Satire auf das Alcrnndrinertum einer anti
quarisch gerichteten Geschichtswissenschaft, später in der klassischen Walpurgisnacht
wird es Träger eines Schöpfungs-Mythus. Hier dagegen im Laboratorium is

t

Homunkulus ausschließlich der Führer Fausts nach Griechenland. Damit sollte
damals, als die Labornturiumsszene entstand, seine Rolle ausgespielt sein: der
Plan, ihn in der klassischen Walpurgisnacht auftreten zu lassen, war vorläufig
wieder fallen gelassen (P. 124; siehe unten Abschnitt 11). Als bald darauf
während der endgültigen Ausführung der klassischen Walpurgisnacht die verworfene
Figur von neuem in dem Festgetriebe auftaucht (P. 125), hat si

e

sich auch

innerlich wieder gewandelt: ihr neuer Wesenszug is
t der Trieb zur Vertörper«

lichung, der si
e

zum Träger des Mythus des Werdens geeignet macht.
So hat erst das allmähliche Reifen des Planes eine scheinbare Vieldeutig

keit in die Humunknlushandlung hineingebracht, die schließlich das Motiv der
Nichtentstchung im Laboratorium und das Motiv der Entstehung ini Meere am

Schluß der klassischen Walpurgisnacht miteinander verbindet. Mag auch dieses
Schwanken zwischen den beiden Motiven, die ursprünglich einander ausschlössen,
gewisse Spuren zurückgelassen haben: ein Widerspruch liegt in der fertigen Dich»
lung nicht mehr vor, wie insbesondere die letzten Phasen der Entstehungsgeschichte

beweisen.

7
.

Das Zurückgreifen auf den bereits verworfenen Plan einer satirischen Szene
im Laboratorium Waguers war durch eine entscheidende Wendung in der Ge

schichte der chemischen Wissenschaft veranlaßt worden, von der Goethe im August

1828 auf der Dornburg erfuhr. Diese Nachricht traf ihn im empfänglichsten
Zustande, da er nach langer Pause gerade damals wieder tief ins naturwissen-
ichnftliche Fahrwasser hineingeraten war. Im Jahre 1824 war das letzte seiner
Hefte „Zur Morphologie" erschienen, Anfang 1825 reihte sich der „Versuch einer
Witterungslehre" an (Naturwissenschaftliche Schriften 12, 74). Damit fand seine
überreiche naturwissenschaftliche Tätigkeit einen vorläufigen Abschluß. Sieht man
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von den wenigen Seiten über „Herrn von hoffs geologisches Wert" vom
17. Januar 182? ab (N S. 9

, 280; G. I, 31, 136), so bringen die Jahre
von 1825 bis 1828 zur Naturwissenschaft nur die aus vielleicht alleren Teil«

stücken zusammengesetzte Abhandlung „Über Mathematik und deren Mißbrauch"
vom 12 November 1d26 (N. S. I I, 78). Wider Willen wurde Goethe im
Jahre 1828 durch einen äußeren Anlaß ans die drei Jahre lang gemiedene
Straße der Naturforschung zurückgeführt. Es war ein gemeinsam mit dem Wei
marer Prinzenerzieher Soret aus Genf unternommenes botanisches Werl: die
Neuausgnbe der „Metamorphose der Pflanze»" nebst französischer Übersetzung,
Porwort und Nachträgen, Diese Arbeite» waren bereits im Mai 1828 geplant
und zogen Goethe ga»z in ihren Bann, als er nach dem Tode Karl Augusts den
Sommer vom 7

. Juli bis 11. September i» der Abgeschiedenheit und Natur-

nähe des großherzogliche» Landsitzes der Dornburg verbrachte. Davon zeugen seine
Tagebücher, die dort abgefaßten Briefe und zahlreiche Handschriften. Zusammen'
fassend berichtete er am 5

. Ottober aus Weimar n» den ihm befreuudele»,

naturwissenschaftlich interessierten Grafen von Sternbcrg: Das Werl habe ihn
„zu jenen früheren Bestrebungen wieder zurückgeführt", so daß er „die zehn
Wochen in Dornbnrg fast ganz der Nalurlehre gewidmet" habe. (Vgl. auch

Briefe 44, 88. Mit Eckrrman». 18. März 1831.)
In den Beginn dieser neue» Epoche i» Goethes Geisteölebe» traf die Nach»

richt vo» dem erwähnte» Ereignis auf dem Gebiete der Chemie, das Justus von
Licbig als die „Morgenröte eines »euen Tages" begrüßte. lSicgmmid
Günther, Geschichte der Naturwissenschaften 2 (1919), 176; Erich Becher, Natur-
Philosophie 1914, 10; A. W. Hofmn»», Zur Eri»»eru»g n» Friedrich Wöbler,
Berlin 1883, 25 ff.). Es war die erste Synthese eines organischen Stoffe»?!
ei» bisher nur in» lebcndigc» Tiertürper erzeugter Stoff war aus anorganische»
Stoffen auf tünftlichem Wege hergestellt.
Mit wenige» für jeder»,»»» oh»c weiteres verständliche» Worte» se

i

auf die

Bcdeutuug dieser Leistung hingewiesen.
Das Eiweiß, das das Tier mit der Nahrung aufnimmt, wird im Körper

einer Reihe vo» Spall»»gsourgä»gc» »»terwurfe», bis es sich zur Mitwirlmig
bei», Aufba» des tierische» Veibcs eignet. Bei diesem Prozeß wird eine Stoff'
gruppe abgespalten, die sich im Uri» mis dem Körper entfernt: der Harnstoff,
Bis z»m Jahre >X2^ erschien es unwiderlegbar, daß dieses Erzeugnis des tieri
schen Stoffwechsels allein im lebenden menschlichen oder tierischen Körper hervor-
gebrach! werden tonne Die herrschende Ansicht ging dahin, zum Aufbau jeder
organische» Substanz se

i

die Mitwirkung eines transzendente» Agens: der hypo

thetische» Lebenskraft »o>we»dig (N. S. 6
,

292). Nun war dem Ehemilcr
Friedrich Wühler bei frühere» Arbeite» nufgefalle», daß sich bei der Einwirkung

von Zya» auf Ammoniak »eben andere» Verbindungen ei»e kristallisierte weiße

Masse bildet, die tei» zyansnnres Ammoniak se
i

«Poggendurffs Amiale» 1825,

177). Vo» diesem u»bela»»tcn 5loff bereitete er fich später eine größere Me»gc
u»d erhielt ih» ,,i» farblose», klare», oft mehr als zollange» ilristalleu". Weile«

Versuche ergäbe», daß diese kristallisierte» Körper mit dem tierische» Harnstoff
identisch seien. Dieses balmbrechende, »och heule arnndlegcadc Ergebnis verüffe»!

lichte Wühler im Februar 1828 in Poggeudorffs Ammle» (Band 12, Heft 2
,

S. 253 ff.). Die E»tdeckn»g erregle in der wissenschaftliche» Welt nngemcmes

Aufsehen: die der Auftlärungszeit eulslammende Maschineittheorie de« Lebe»s

schien endlich durch Experiment gesichert. Was bisher allem eine traiiszendliüc
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Kraft als von innen heraus organisch gestaltender Bildungstrieb hervorzubringen

vermochte: das Leben
— das sollte fortan der Mensch auf. dem Gipfel seiner

Nalurbeherrschung durch Einwirkung von außen nach den mechanischen Gesetzen
der Kristallisation auf künstlichem Wege in der Retorte herstellen. In diesem
Sinne is

t es zu verstehen, wenn Wagner in seinem felsenfesten Vertrauen auf
die Allmacht der Wissenschaft bei den ersten Anzeichen der Erscheinung des Homun
kulus in der Flasche ausruft:

Was man in der Natur Geheimnisvolles pries,
Das wagen wir verständig zu probieren,
Und was si

e
sonst organisieren ließ,

Das lassen wir kristallisieren (686U),

Die Verse bilden den Angelpunkt der Laboratoriumöszene. Sie sind der
Spott Goethes über die mechanisch-mathematisch gerichtete Wissenschaft, der die
ganze Welt ein System mechanisch wirkender Kräfte, „der Mensch eine Maschine"
war. Kein Schlagwort war mehr geeignet als die alte, nunmehr angeblich experi
mentell bewiesene These des geistreichen Franzosen Lamettrie, um Goethe zu einer

satirischen Entladung seines Ingrimms über seine Widersacher in der Farbenlehre,
die Vertreter des mechanischen Weltbildes Newtons, zu reizen.

Geistige Entscheidungen von Bedeutuug stellen sich nicht unvorbereitet ein.

Der Entdecker, Erfinder, Schöpfer zeigt auf, schafft oder gestaltet, was der Zeit-
gcist vorausgeahnt oder angestrebt hat. So empfanden auch die fortgeschrittenen
Zeitgenossen die Leistung Wühlers als die Lösung einer Aufgabe, die die Zeit

selbst gestellt hatte lHofmann, a. n. O. S. 26 f). Es war daher kein Zufall,
daß Goethe bereits 1826 eine Szene vorgeschwebt hatte, deren Idee erst im

Jahre 1828 durch einen Versuch in die Wirklichkeit trat.

Schwerlich hat Goethe die Veröffentlichung Wühlers selbst gelesen. Wie auf
anderen Gebieten des Wissens hatte er vielmehr auch in der Chemie seinen
Spezialberichlerstatter, den Jenaer Professor Döbereiuer. Dieser hatte es ein- für
allemal übernommen, Goethe von Zeit zn Zeit in die „^nvi58!inu, der Chemie"
einzuführen (Julius Schiff, Briefwechsel zwischen Goethe und Döbereiuer. Weimar
1914, XXX). Es wäre unnatürlich, wenn der Gelehrte seine Pflicht gerade bei
einem Ereignis von solcher Tragweite verabsäumt hätte. Überdies boten zu solchen
Mitteilungen Dübereiners Besuche auf der nahen Dornburg dcu willkommensten
Anlaß. Es is

t

nicht unwahrscheinlich, daß das Gespräch vom 12. August das

epochemachende Ereignis betraf. Denn an diesem Tage notierte sich Goethe in

sein Tagebuch, die Unterhaltung mit Döbereiuer se
i

„durchaus fruchtbar beleh
rend" gewesen, er habe von ihm „sehr viel Bedeutendes vernommen". An
Goethes Geburtslag mag man auf dieseu Gegenstand zurückgekommen sein.

Döbereiner hatte nämlich inzwischen in Jena einen zweistündigen Besuch von
Äerzelius empfangen, bei dem dies aktuellste Thema gewiß nicht übergangen
worden is

t

(Dübereiner an Goethe, 24. August 1828; Schiff, n. a. O. S. 90).
So hebt das Tagebuch vom 28. August wiederum hervor, daß beim Erscheinen
von Döbereiuer in der kleinen Festruude „das Gespräch sehr interessant wurde

'

')
.

>
) Die früheren Besuche Tobereiners in Weimar nach der Verössentüchung Wohlers im

Februar lommen nicht in Betracht, 11. April: „Sehr anmutige und bedeutende EMiimente."
19, April: Damische Sicherheitslainpe und „machte einige chemische Erperimentc", 1

,

Inli:
chromatische Plalinaversuche und Bericht über Gärungsocrsuche, 1'2, Juli: Verwandlung de«
Eaaleweines in Champagner, — An Wählers Entdeckung war sür Goethe nichts zu sehen-,es lommt
lein Erperiment in Betracht, sondern ein bedeutsamesReferat und naturphilosophische Spekulationen,
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Döbereioer war ein namhafter Gelehrter, er wurzelte aber mit seine» An»

schauuuge» noch in den althergebrachten qualitaliue» Methoden. Der modernen
quantitativen Methode, der das um zwanzig Jahre jüngere Geschlecht der Liebig
»nd Wohler seine Erfolge verdankte, stand er steptisch gegenüber (Allgemeine

Deutsche Biographie 5, 270). Auch der damals noch mit unantastbarer
Autorität bekleidete Bcrzelius, der trotz Wühlers Erfolg an der Hypothese einer

Lebenskraft festhielt, mag ihn in seine» Zweifel» bestärkt haben, S» is
t

auzu»

nehmen, daß er Goethe die Neuigkeit von vornherein in der ironischen Beleuchtung

erscheinen ließ, die den» Experiment Wagners in der DichNmg zuteil wird.
Der neue Anreiz zur Satire auf die mechanische Weltanschauung erhielt

alsbald durch Goethes Lektüre frische Nahrung. Zwei Tage nach der Heimkehr von

der Dornburg griff er nach den kleinen Schriften von Maupertuis, .Vsini^

I>l!)'8ic<!!6" und Lamettrie, „tVIwmiUL i'lüiNü- u»d las fi
e alsbald vollständig

durch. »Tagebücher vom 13. und 14. September.) Dieses Studium geborte zu

seiner Sammlung vo» Material für die bevorstehende botanische Publitalio». Für
unseren Zweck kommt es indessen nicht darauf an, was Goell,e in den Bücher»
suchte, sondern was er darin fand.
Die kleine anonyme Schrift von Maupertuis vom Satire I74»i über die

geschlechtliche Liebe is
t eine geuieinucrständlichc naturwissenschaftliche Erörterung

der Fragen nach der Fortpflanzung und Zeugung des Menschen. Der Verfasser
leugnet darin, daß die Spermatozoe» die Träger der Befruchtung seien, und stellt
seinerseits die Hypothese auf, daß die Schwertraft dir für einander bestimmten
wahlvcrwandten Bestandteile der männlichen und der weiblichen Keimslüssiglril

zum Aufbau des ueue» Wesens aneinanderfüge. )» diesem Sinne ruft er au«:

kuurquui, »
i

««tte foro« existe <l»n8 !:
>

nxtore, n'»ur»it-«IIe p»8 lieu 6»n« I» tur-
m»twn 6u eorp8 6e» »nim»»«? Hu i! ? nit <t»n8 en»e»n« <!e»8elnen««8 <t«8v»ri>«8 <l«8tinee»

i, surmer I« «neue, I» K'te, !«8 entr»i»«8, I«8 Kr»«, l«8 j»m'o«« , et qu« eo« nortie« »>>'»><
<>,»e»n<>,m >>Iu3fi^i«! ^!p>,ott H'union »vo« e«II« <zui l»our !

» toruwtinn 6« I'l>niu>»l <tuil
,'»!« 8» vn!8in«, c>u'»ve« tout n»tr«i !

« !o<>t»88« lu!m«r» (S. 132 j).

Freilich is
t das alles durchaus atomistisch-nicchanisch gedacht, uud Goethe

hat es sich uur in völlig verwandeltem, ins Dynamische übersetzte» Sinne zu eige»

»lache» können; aber in dieser Verwandlung zog ihn die Vorstellung der bil>»e>

rischen Kraft an, die sich Verwandtes aneignet, »m in dem geeigneten Stoffe ihr

eigenes Bild heroorzuzauber». Erst wem» ma» uo» dieser Anschauung ausgeht,
wird die Schilderung versländlich, die Wagner von der durch seinen Versuch c»!«

bebrlich gemachten natürlichen Zeugung entwirft:

Behüte (Uoit! wie sonst da« Zeugen Mode wm,
ltrllären wir jiir eitel Possen,
Ter zarte Punlt, au« dein da« Veben sprang,
Tie holde Kraft, die <>»«dem Innern drang.
lind »all!» und gab, bestimmt sich selbst zu zeichnen,
ürst Nächste«, dann sich fremde« anzueignen,
Tic is

t

von ihrer Wurde nun entsetz«<Us44>.

Nicht so unmittelbar is
t der Zusammenhang bei Lametlries Schriflchc»

„Der Mensch eine Pflanze", das 1?l8 obue Nennnng deo Verfassers und d"

Wahres in Potsdam herauskam. Tie Neigung des Zeitalters der Aufklärung i"

Vergleichen der pflanzlichen mit der tierischen Organisation Halle Goethe sckM
um !7!>«» im „Zw'itcn Versuch über die Metamorphose der Pflanzen" nlo irrt»

führend zurückgewiesen <N. 2. 6
,

279 f.
;

vgl. auch de» etwa gleichzeitigen Aus«
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slltz über »Kristallisation und Vegetation" N. S. 13, 428 ff.). Das Buch von
Lamettrie war nicht geeignet, ihm neue Anregung zu bieten, um so mehr mußte
es ihm alte Gedankenverbindungen ins Gedächtnis zurückrufen. Schon der Titel
erinnerte an das einst berühmte und berüchtigte Buch desselben Verfassers, das,

wohl ein Jahr zuvor entstanden, ebenfalls 1748 anonym in Leyden erschienen
war: I/Nomine maedme (Auch in Oeuvrs« pdil<i8nplu<iue8, London sBerlin^
I75l, S. 9 bis 80; deutsch von Max Brahn, Philosophische Bibliothet, Band 68,
Leipzig 1909).

Selbstverständlich stehen beide Werke Lamcttries auf dem Boden der

selben freigeistigen Richtung, die den Verfasser zum Vertrauten Friedrichs des

Großen machte. Schmerlich wird der junge Goethe dieses entschiedenste und folge
richtigste Bekenntnis der mechanistisch-materialistischen Natur- und Weltanschauung
ungelesen gelassen haben. Dementsprechend hat er auch im Alter die Anzeige der
„Betehrungsgeschichte des Grafen Struensee" von Munter aus den „Frankfurter
Gelehrten Anzeigen" von 1772 in seine Werte letzter Hand aufgenommen

«Werte 37, S. 253). Der nnausgetragene Streit über die Verfasserschaft der
Anzeige (Goethe, Schlosser, Herder?) berührt uns hier nicht; denn unstreitig is

t

Goethe an der Entstehung der Anzeige zum mindesten als Mitredatteur beteiligt.
Der zwischen Freigeisterei und Orthodoxie in der Mitte stehende Kritiker meint,
Lamettrie habe der Sittlichkeit und Religion lange nicht so viel geschadet wie der

strenge kranke Pascal und seine Schule. Damit will er der Frankfurter Ortho
doxie einen Hieb versetzen, keineswegs, aber Lamettrie beitreten. Vielmehr nennt
er Struensee unphilosuphisch und roh von Begriffen, weil er erklärt habe, der

Mensch se
i

eine Maschine, und auch zur Frage der Sittlichkeit und Willensfreiheit
eine Stellung einnehme, wie si

e in dem Buche vom Mnschinenmenschen vertrete»

ist. Sonst is
t Lamettrie bei Goethe nur noch in einem Briefe Voltaires erwähnt,

der ihn einen abscheulichen, geschmacklosen Narren nennt und ihm vorwirft, er
habe seine Abhandlung über das Lebensglück in der Trunkenheit geschrieben.

Diesen Brief hat Goethe ins Deutsche übersetzt und in den Anmerkungen zu
Nameaus Neffen abgedruckt, ohne zu dem Unglimpf gegen Lamettrie Stellung zu
nehmen (Werte 45, S. 197). Aus diesem Verhalten wie aus seinem sonstigen
Schweigen über Lamettrie is

t

zu schließen, daß er sich mit seinen Werken nur
wenig beschäftigt und seiner Philosophie mit ihrer seichten Verstandestultur leinen

Geschmack abgewonnen hat. Bestimmt aber war si
e ihm, wie damals jedermann,

se
i

es durch eigene Lektüre, se
i

es durch mündliche Überlieferung bekannt. So
mußte bei der Lektüre des Vergleichs zwischen Mensch und Pflanze die Erinne
rung Goethes an die Maschinentheorie des Lebens von demselben Verfasser wieder

aufleben.
In I/llomm« mactnnL führt Lamettrie das Denken auf das Sprechen

zurück und behauptet allen Ernstes, man tonne einen Assen ebenso gut wie einen

geborenen Taubstummen sprechen lehren. Ein solcher sprechender Affe werde
deuten wie ein gebildeter Mensch (S. 28). Noch toller is

t ein paralleler Gedanken

gang. Lamettries Landsmann und Altersgenosse Vaucanson hatte weltberühmte
Automaten gebaut: eine Ente und einen Flötenspieler s^m'itßur"). Der Verfasser
führt nun aus: wie Vaucanson mehr Kunst für den Flötenspieler habe aufwenden
müssen als für die Ente, so dürfe man es nicht länger für unmöglich halten,

daß mit noch größerem Geschick ein moderner Prometheus einen Sprecher („Mlleur")
konstruieren könne (S. 68). Der Gedankengang Lamettries läßt keinen Zweifel
darüber, daß dieser sprechende Automat der Zukunft dieselben Fähigleiten haben

lknphoiion, XXV. 2?
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werde wie der ſprechende Affe , alſo wie e
in gebildeter Menſch 1 ) . Auffaſſungen

dieſer Art ſind e
s , die ſi
ch in d
e
n

Verſen ſpiegeln : „ jo ein Hirn , da
s

trefflich
denken ſou , Wird fünftig auch e

in Denker machen " (6870 ) .

Man kann ſi
ch

heute ſchwer eine Vorſtellung davon machen ,welche Gefühle
der Anblick ſolcher ſelbſttätigen menſchenähnlichen Maſchinen in den Zeitgenoſſen

erregte . E . T . A . Hoffmann ja
h

a
m

1
0 . Dezember 1813 in Dresden derartige

Werke und empfand das Geſpenſtiſche daran mit einem , ,inneren Grauen “ , das
ſich alsbald ( 5 . bis 1

5 . Januar 1814 ) in ſeiner Novelle „ Die Automate " ent
lud . Anders Goethe . Im Raritätenkabinett von Beireis in Helmſtedt hatte e

r

zehn Jahre zuvor d
ie

von Lamettrie beſchriebenen Automaten Vaucanſons ges

ſehen , freilich in recht verwahrloſtem Zuſtande . Er ſchenkte ihnen kaum Beachtung

( Briefe 1
9 , 49 ; Werke 3
5 , 211 . 214 ) . Auch ihm hätte das Mechaniſch -Maſchinelle

dieſer Scheinnaturen das Innere ſtören müſſen , wenn e
r

ſi
ch

dem Anblick hin
gegeben hätte ; aber e

r hatte längſt gelernt , fühl über das hinwegzuſehen , was ihm
nicht gemäß war . Gewiß wurde die Erinnerung a

n dieſe Dinge beim Leſen von

Lamettries Büchlein in ihm wieder lebendig nnd verband ſi
ch mit ſeinen neuen

Eindrücken von dem Wöhlerſchen Experiment , das ſpekulativen Köpfen d
ie Ausſicht

auf d
ie

künſtliche Herſtellung organiſcher Lebeweſen näher zu rücken ſchien . So
lebte der alte Gedanke d

e
s

Barazelſus bei Goethes Zeitgenoſſen in mancherlei

Formen fort . Das chemiſche Menſchlein war nur die legte Ronſequenz der
Maſchinentheorie d

e
s

Lebens 2 ) . Unter dieſen Umſtänden wurde der alte , nunmehr
plößlich aktuell gewordene Plan einer ſatiriſchen Szene im Laboratorium Wagners

in den Vordergrund von Goethes Gedankenwelt gedrängt , und tatſächlich ſchritt

d
e
r

Dichter nunmehr ungeſäumt zur endgültigen Geſtaltung d
e
s

Auftritts ( ſiehe
unten Abſchnitt 1

1 ) . (Schluß folgt . )

1
1 :

Rückerts Liebesfrühling .

Von Hans Wiedemann in Erfurts ) .

Abk ü r zungen :

E 1834 = Geſammelte Gedichte von Friedrich Rückert , Erlangen 1834 , C . Heyder .

EI = dasſelbe , 1 . Bd . , 2 . Aufl . , 1836 .

Frft 43 = Geſammelte Gedichte von Friedrich Rücert , Frankfurt a . M . 1843 ,

I . D . Sauerländer .

A F = Gedichte von Friedrich Rückert , Frankfurt a . M . 1841 . - Die Be
zeichnung „ Auswahl des Verfaſſers “ fehlt in der 1 . Aufl .

1 ) Nicht ganz ſo hoch hatten ſi
ch

wohl d
ie Hoffnungen von Vaucanſon jelbſt verſtiegen .

Vgl . H . v . Helmholz , Vorträge und Neden . Braunſchweig 1889 , 1 , S . 25 ff . Poritzky ) , Lamettrie ,

1900 , S . 175 ; Brahn , a . a . O . XVI .

3 ) Vgl . di
e

ironiſche Bemerkung gegen entſprechende Beſtrebungen in der Biologie der
Gegenwart bei I . von Uerküll , Umwelt und Innenwelt der Tiere , 2 . Aufl . , Berlin 1921 , S . 19 :

„Wer es aber ſo weit bringt , Maſchinen mit übermaſchinellen Eigenſchaften zu bauen , für den

iſ
t

e
s

dann ebenſo leicht , ein Pferd zu machen wie eine A inöbe . "

3 ) Die Erlaubnis , denNachlaß Rücerts zu benuten , und die ungedructen Gedichte zu bringen ,

verdanke ic
h

dem gütigen Entgegenkommen des Goethe - und Schiller -Archivs und Herrn Geh .

Juſtizrat H . Rückert in Frankfurt a . Main . Dieſem ſchulde ic
h

noch beſonderen Dank für die Ge
nehinigung , die Proben aus dem Nachtrag zum Liebesfrühling zu geben .
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8«p. -- Liebesfrühling von Friedrich Rückert, Frankfurt c>,M, 1844, I, D.
Sauerländer.

Hl. 0. — Handschrift im Depositum des Goethe» und Schiller-Archivs in Weimar,
Besitz der Familie Rückert, Siehe S, 4l?,

il lü H — Handschrift im Besitz de« Goethe» und Schiller.Archiu«, Gefchcnt
Sr, Kgl. Hoheit de« Großherzog« Earl Äleiander, Siehe S. 42b,

L«y«r — Friedrich Rückert« Weile. Hrsg, vo» Prof, Dr. L, Beyer, Leipzig
0, I, Mar Hesse.

Ile«1»m — Liebesfrühling von Friedrich Rückert, Hrsg. von Philipp Stein.
Reclams Univerfalbibliothel Leipzig o. I.

NirseuberF — Rückert-Nncklefe von Leopold Hirschberg. Weimar 1910. Gefellfchnft
der Bibliophilen,

Le>er, Lio^r, vsnlim. --- Friedrich Rückert, Ein biographifches Denkmal von Dr. C. Beyer,
Frankfurt n. M. 1868, I, D. Sauerlander.

L«7«r, dl !U -- Neue Mitteilungen über Friedrich Rückert und Kritifche Gänge und
Studien von Dr. C. Beyer, Leipzig 1873, Paul Frohberg,

(,«». Hu»ß. — Friedrich Rückert« gcfommelte poetifche Werte, Frankfurt a. M. 1868,
1. D. Sauerländer.

^123, lI 24 -- Urania, Jahrg. 1823 und 1824.

Unter den Gedichten Ritserts nimmt der Liebesfrühling eine besondere

Stellung ein; nicht allein deswegen, weil es sein bekanntestes Werk ist, sondern
auch deshalb, weil der Dichter zu diesem Werke ein besonderes, inniges Verhältnis
hatte. Während sonst seine Gedichte, einmal niedergeschrieben, ihre Form und
Stelle in den verschiedenen Sammlungen behalten — denn er sagt selbst (1833,
Rückblick auf den Liebesfrühling):

„Niemals Hab' ick die gelesen,
Seit si

e

aufaefchrieben ruhn,
Weil es nie mein Brauch gewefeu
Abgetanes neu zu tun."

so stimmt das gerade für den Liebesfrühling nicht, obwohl diese Stelle auf ihn
gemünzt ist.

In mehr als einer Gestalt is
t

außer dem Liebesfrühling nur noch die Weis»
heit des Brahmanen vorhanden, aber uon den zwei Fassungen der Weisheit is

t

die jüngere leine Umarbeitung, sondern nur eine Auswahl der älteren. In ge»
wissem Sinne gilt dasselbe allerdings auch für den Liebesfrühling: an den einzelnen
Gedichten is

t

nichts geändert, aber bei ihm gehen die einzelnen Fassungen doch
weiter auseinander, so daß die letzte, die in der einzigen Gesamtausgabe steht,

einen uon dem ursurüuglichen Liebesfrühling vollständig abweichenden Charakter
zeigt. Immer wieder beschäftigt sich Rückert mit diesem Wert: nach der ersten
Arbeit 18.>1 dann noch 1823/24, 183^, 1834/36, 1841/43. Und später wird
ohne sein Zutun die größte Änderung am Liebesfrühling vorgenommen. Das
Wert war ihm ans Herz gewachsen, und in seinem Nachlaß findet sich ein (bisher
unveröffentlichter) Nachtrag dazu, der nach dem Tode seiner Gattin gedichtet,
cinen schmerzlichen Abschied von der Liebesfrühlingsbrant nimmt.

So begleitet der Liebesfrühling den Dichter durch sein ganzes Leben, und
es lohnt wohl, seiner Beschäftigung mit diesem Wert nachzugehen, um das Ver
hältnis der einzelne» Fassungen zum Original festzustellen.
Ende Ottober 1820 war Rückert nach Koburg gezogen und wohnte dort im

27
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Hause des Archivrats Fischer bei Frau v. Gersdorf. Hier lernte er seine spätere
Gattin, die Stieftochter des Archivrats Fischer, Luise Wiethaus'Fischer, leimen.
Als er am 15. Mai 1821 für turze Zeit zu seinen Eltern nach Ebern

fuhr, hatte lurz vorher das Verlöbnis stattgefunden. Als e:n kostbares Geschenl
ließ er Luise, wie aus einem Brief Luisens vom 28. Mai hervorgeht, eine Samm
lung von Gedichten zurück; das is

t der Grundstock des Liebesfrühlings. Diese
Sammlung lann nichts anderes sein, als die Reihe von Gedichten, die Luise in

ihrem Tagebuch abschreibt, und zwar sind es folgende:

Hier nn deutscher Zitterpappel / Ich hob in mich gesogen / Tie Liebste sprach z» mir:
Ticht einen Frühling mir / Unvergleichlich blüht um mich der Frühling / Tu meine Seele /

Meinen Geist vermähl' ich deiner Seele / Die Liebste sprach: Wie dnntbar einen Arzt man
liebt / O mein Stern / Die Liebe sprach: In der Gelieble» Blicke / Schönre Hab ic

h

wohl ge>
sunden / Ich war ein Vettler und bin ein Reicher geworden / Glaub' e«, holde« Angesicht ?

Dein Leben war mir schmucklos vorgelommen / Wen» ich sterbt, werd ich wohl / Glaub nur,
weil ich von dir gehe / Ihr Engel, die ihr ohne Flammenreinigung / Klage nicht, daß ich von
dir / Sind dir Flügel nicht verliehen / Hier leg ic

h

meine Lieder / Herr Oolt! Einen Engel /

Von der Mittels»»»' im All, / Einst als eine edle Frau gewein! / Sie sprnch: Versagt is
t mir

ein glänzend Glück / Man lann lein Glück entbehren , Wa« Well und Glück, wo du, o Ruh,
»icht bist / Sie sprach: Wenn du von hier') / So wahr die Sonne scheinet / Ich frage meine
Herzgeliebte / Ich sehe wie in einen» Spiegel / Ich srage, wer zuerst geliebt / Der Himmel hat
eine Trane geweint / Tie Stunde se

i

gesegnet / Beseligt sein und selig lies empfinden Sie
sprach: Nur au« dem Vaterland nicht reise» Liebster! Nur dich sehn, dich hören / Nenn ein
Wort die Liebste spricht / Wen» du auch »ich! mehr mich liebtest Tie Reichste möchl ich sein /

Ach hinunter in die Tieren') ^ Ein Obdach gegen Sturm und Regen / Er is
t

gekommen / Wie
lieblich spricht er / Der Himmel gibt mit Sonnenschein / Eine» nur noch Einen Abend /

>
)

Da« Gedicht hat i» der Tagcbuchnbschrift gegenüber dein ersten Truck l«Z4 am Schluß

8 Zeilen mehr ^ ,^ - Und bin zu retten
Aus Ketten ich nicht mehr,
2o gib mir mit die Xettcn
Und die schickhinterher:
Hier diele Lockenflcchte
Hab' ich mir aueersehn.
Gib her! E« zieml dem ilnechle,
Nie sessello« zu gehn.

Für die letzten 15 Zeilen de« <t»I4 gedruckten» Gedichte« bietet da« Tagebuch noch eine
andere Fassung:

Sie sprach: Mit stillem Fleiß «ie sprach: Wo« is
t

mein Fleiß
Da« Schönste, wa« ich weiß. Vor solchem Liederprei«?
Will ich aus Seid, sticken Du lannst die Welt erquicken.
Und dir als l^ruf« es schicken. Und wa« lann ich beschicke»?
Ich sprach: Mit slille», Fleiß Ich sprach? Wir lun mit Fleiß,
Da« Schönste, wa« ich weih. Wo« jeder Schönste« weih.
Will ich gereimt dir schicken, Kann ich die Welt bestricke»:
Hroh »lügest d» « erblicken, Nur du lannst mich erquicken.

'> Da« Gedicht ha« im ersten Druck 1834 eine sehr veränderle Fassung erhalten. Die im
Tagebuch stehende is

t

folgende:

Ach, hinunter in die Tiefen Sieh die Strahlen, die hier triesen
Dieser sel'gen Augen jchnun! Auf den Paradiese««»»,
Ist e« nicht, al« ob si

e

riefen: Wo nur Unschuld«träum' eins! schliefe»
Fass, » blöde« Herz, Vertraun! Laß dir de» Besil,' verbriefe»!
Lass' dir vor dem Glanz nichl graun ! Hier sollst du dir Hütten baun,
öleig' Himmler in die Tiefen. Wo de« Friedens Tlrahlen ta«n,
.^n de« Vuie»« Himmeligaun! Unlerm Schatten der Oliven.

Sieh die« Eden an und staun,
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liebste! Was lann denn uns scheiden»)/Zu meinem Geburtstag , Liebster! deine Worte stehlen/
ttebste! Süß is

t
die Verschwendung / Hat e« etwa dich verdrossen / Zu euch, ihr Blätter, nun,

ihr Lieben,

Auf dm ersten Blick scheint diese Sammlung nun so reichhaltig zu sein,

daß man Bedenken tragen möchte, si
e als die in dem Brief vom 28. Mai 1821

erwähnten Blätter anzusprechen. Luise schreibt da: „In solchen Fällen (d
.

h
. wenn

si
e

sich trübe Gebauten macht) nehme ic
h

schnell Ihre zurückgelassenen Blätter
zur Hand, und da is

t

auf einmal alles wieder gut und ruhig." Und gleich am
Anfang des Tagebuchs äußert si

e

sich: „Du hast das unbedeutende Mädchen ge
schmückt wie eine Königin!" Zweifellos meint si

e damit diese ihr vom Dichter
zurückgelassenen Gedichte. Auch Rückert selbst erwähnt diese Sammlung in seinem

sricf an Luise vom 17. Mai: „Hiemit erhalten Sie zuerst das leere Buch, das
begnadigt ist, zur Fortsetzung Ihres Tagebuchs zu dienen. Möge doch ... nie
was düstres, trübes, sondern lauter heiteres, stillfreudiges, darauf zu stehen
kommen, immer so, wie es in den letzten Coburger Tagen bei Ihnen in meinem

Tagcbuche, meinen zurückgelassenen Liedern, der Fall ist."
Dieses leere Buch hat Luise benützt, um neben ihren Tagebucheintragungeu

die oben angeführten Gedichte abzuschreiben Diese „erste Sammlung" muß also

so umfangreich gewesen sein, denn das Tagebuch weist augenscheinlich nach, daß
durchaus leine späteren Einschöbe vorhanden sind; und auch das ziemlich am

Schluß stehende Gedicht: „Ein Obdach gegen Sturm uud Regen" deutet offen»
sichtlich auf den Anfang des Verhältnisses, mindestens kann man ihm entnehmen,
daß noch keine Trennung stattgefunden hat. Stutzig könnte einen nur das Gedicht:
„Zu meinem Geburtstag, dem sechzehnten Mai" machen, wo Rückert doch am
15, Mai von Koburg nach Ebern abgereist ist. Aber die beiden vorhergehenden
Gedichte weisen ganz deutlich auf den bevorstehenden Abschied hin, und das letzte
trägt so unverkennbar den Charakter des Abschlusses, daß man nicht umhin kann,
die Sammlung als geschlossen anzusehen, und die Abfassung der letzten 6 bis

? Gedichte auf den letzten Abend und die letzte Nacht zu verlegen, und das wäre

für unseren Dichter durchaus nicht als unerhört zu bezeichnen. (Danach wäre der

letzte Tag des Zusammenseins als eine Art Geburtstagsvorfeier begangen worden.)
Damit wäre der Urbestand des Liebesfrühlingö festgelegt. Unmittelbar danach
muß das lange Gedicht: »Wenn du um die Abendstunden" gefolgt sein, das die

am 15. Mai unternommene Fahrt beschreibt, und dem Brief Rückerts an Luise
vom 1?. Mai so ähnlich ist, daß es sicher zu gleicher Zeit niedergeschrieben wurde.
Diese Nriefstelle lautet: „Wenn Sie etwa am Nachmittage meiner Abreise zwischen
5-6 Uhr abends, oder dann auch vor 8 Uhr mit einiger Unruhe an Ihren
reisenden Freund gedacht haben, so wollen wirs für eine Ahnung gelten lassen,
einer zwiefachen Lebensfährlichkeit, darin ic

h um jene Stunden geschwebt; worüber
2ie jetzt nicht erschrecke!», sondern sich freuen werden, als über etwas glücklich

>
)

Dieses Gedicht hat im Tagebuch eine Zusotzstrofthe :

Liebste, Was tann denn uns scheiden?
Uns, die beiden,
Kann uns etwa« scheiden? Nein!
Unter stillen Augenliden
Ungeschieden
Soll mein Bild dir, oeins mir sein.
Mein und dein,
Dein und mein,
Wollen wir, o Liebste, sein.
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abgetanes, das nicht wiederkommt. Ich fuhr nämlich, gegen die väterliche Ordre,
die man eben nie umgehen sollte, statt des lästigen Umweges über Tambach, die

gerade Straße den Itzgrund hinunter, in Hoffnung, doch noch etwa bei Merz
bach über die Itz zu tonnen. Dieses mußten wir uns nun aber vergehen lassen,
doch vertröstete man uns, es möchte vielleicht gehen, wenn wir noch zwei Stunden
weiter gegen

'
Bamberg hinunterführen, bei Gleusdorf. Hier angelangt, hielte»

mehrere ältere Leute die Überfahrt für nicht zu wage», einige jüngere aber boten

sich zu Führern; und da ich, wenn es nicht hier ging, bis nah vor Bamberg

hätte hinunterfahren müsse», und jene Nacht unterweges zubringen, so wagte ic
h

es in Gottes Name». Wie wir mitte» i» dieser offenbare» See saßen, wollte es

mir etwas grauerlich zu Mute werden, aber es half mir, wie bei ähnlichen Ge
legenheiten, der zuversichtliche Gedante, daß ich noch unmöglich sterben könne, weil

ich »och so vieles mit mir und der Welt abzutun habe. Und diesmal nun gar»
nicht, du ic

h

Ihnen ja in 14 Tagen zurückzukommen versprochen habe. Als wir
drüber waren, jauchzte mein Kutscher laut auf, er gestand mir nun erst, wie sehr
er sich gefürchtet. Wir glaubten uns nun über alle Berge, da wir doch erst über
alle Wasser waren und die Berge uns noch bevorstanden. Und so, da die aus

führliche Weitläufigkeit dieser Reiseabenteuer mich zu langweilen anfängt, wurde

ic
h

kurz und gut, den letzten Berg hinunter, eine halbe Viertelstunde vor Eber»,
umgeworfen, und zwar auf eine so halsbrecherische Weise, daß der Wagen sich
zweimal überschlug, und alles auf den Kopf zu stehen kam, außer ich, der ich
vom umwerfenden Wagen in Schwung gesetzt, halb hinausspringend, halb ge

schleudert, mit den Händen vorwärts in den sanften Kot mich bettete. Während
der Wassernot hatte ic

h meine in die untern Räume der Kutsche verwahrte»

Bücher heraufflüchten müssen, wo si
e nun im zurückgeschlagenen Wagen hinter

meinem Rücken sinken. Diese samt Kleidern fielen nuu sämtlich in den Kot, und

zum Überfluß ergoß sich i
n

diesem Augenblicke ein Regenschauer darüber her. Wir
beiden konnten den Wagen nicht wieder auf die Beine bringen, ich ließ de»

Kutscher dabei und steuerte zu Fuß nach Eber», um Leute hinanszuschickeu. So
bin ich selbst mit heiler Haut durchgekommen, und meiner arme» Bibliothek is

t

das Bad gesegnet worden. Doch Sie wissen, daß mir das lein besonderer Verdruß
ist. Viebe Luise! solchen Röten hat Ihr Frcnnd sich ausgesetzt bei den ersten
Schritte» vo» Ihrer Seite. Das soll ihm wohl eine Lehre sein, nie von Ihnen

z» gehen."
— Das erwähnte Gedicht stimmt hiermit zum Teil wörtlich überein.

Viel schwerer is
t es festzustellen, was danach, also vom 1«;. Mai bis zur

Hochzeit am 26. Dezember gedichtet worden ist, denn von nun an versagen sowohl das

Tagebuch wie die Briefc. Im Tagebuch werden Gedichte in den nicht zahlreiche»
Eintragungen überhaupt nicht mehr erwähnt, auch nicht so

,

daß man etwa i
n den»

oder jenem Ausdruck eine Anspielung vermuten könnte. Rur das ciue Gedicht:
„Wer iu der Liebsten Auge blickt" (3. Strauß, Rr. 2? ') tann festgelegt werden.
In der Handschrift >l II Bl. IU findet sich von RückertS Hand die Bleistiftnotiz:
Reuscs Juni, Auch die Briefe lassen einen bei der Frage nach den folgenden
Gedichten völlig im Stich. Daß es nicht wenig gewesen sein können, is

t

jedoch

einigen Bemerkungen zu entnehmen. So schreibt Luise am 2«i. Juli: „Die Lieder,
die Du mir mitgabst, habe» mich doppelt glücklich gemacht. Ich habe wohl schon

sehr viele bekommen, aber ic
h

hatte mir eingebildet, Du könnest leine mehr für
mich machen, und nun fiuds so viele und schöne. Jetzt bin ich aber gewiß zu-

>
>

Nach der Zählung von L I'.
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frieden , wenn du auch keine mehr fü
r

mich ſchreiben könnteſt . " Vermutlich hat
der Dichter dieſe ( zweite ) Sammlung von Gedichten der Braut bei der öffent
lichen Verlobung , die , aus d

e
n

Bemerkungen der Briefe zu ſchließen , zwiſchen dem

1 . und 1
0 . Juli erfolgt iſt , übergeben .

Weiter erfahren wir von neuer dichteriſcher Arbeit in einem Brief Luiſes
aus dem Auguſt (vermutlich dein 1

2 . ) : „ Laß D
ir

was erzählen : D
u

haſt mir
auf meine Frage , ob D

u

in Ebern Lieder gemacht habeſt , einige Male mit Nein
geantwortet , und ic

h

habs feft geglaubt . Nun wollte ic
h

den andern Tag in

meinen früheren leſen : und fand — wieder ſehr ſchöne neue . Ich war ſehr über
raſcht und erfreut . Wenn Du nicht haben wollteſt , daß ic

h

ſi
e

leſen ſollte , jo

hätteſt Du ſi
e nicht in das Schubfach legen ſollen . " Das wäre d
ie dritte Samm

lung , die d
e
r

Dichter Luiſe geſchenkt hat .
Nach dieſem Aufenthalt in Ebern war Rüdert wieder vom 2

6 . Auguſt bis
zum 2

8 . Oktober in Koburg , und kurz darauf in einem Briefe aus den erſten
Tagen des November kann Luiſe ihrem Verlobten fü

r

zurüdgelaſſene Gedichte danken .

Dann folgt noch eine ausführlichere Erwähnung von neuen Gedichten in

cinem Brief luiſes vom 2
5 . November . Luiſe war a
m 2
2 . November nach

kurzem Beſuch in Ebern wieder nach Roburg gereiſt und Rückert hatte ihr wieder

Lieder mitgegeben . Dieſer Brief ſpricht außerdem von Gedichten , di
e

Rückert in Ebern

zurüdbehalten habe . Dieſe ſind aber nicht in d
e
n

Liebesfrühling übergegangen .

Zulegt wird a
m

1
4 . Dezember e
in poetiſcher Brief Rückerts erwähnt , den

dieſer a
m

1
0 . Dezember a
n Luiſe geſandt hatte . Dieſer Brief iſt erhalten und

trägt das Datum : Ebern , Montag , de
n

9 . Dezember 2
1 . E
r

enthält 8 Gedichte ,

d
ie durchweg nicht in den endgültigen Liebesfrühling aufgenommen worden ſind .

5 davon ſind von Rücerts Tochter Marie 1888 aus dem Nachlaß der Dichters
veröffentlicht worden : Boetiſches Tagebuch , S . 551 . (Daraus abgedruckt bei Reclam ,

Univ . -Bibl . S . 258 . ) Die Überſchrift : „ Aus dem urſprünglichen Liebesfrühling ,

der in Briefen geſchrieben wurde , " iſt aber irreführend . Die Briefe der Brautzeit
liegen vor , und e

in Teil der urſprünglichen Handſchrift des Liebesfrühlings iſ
t

ebenfalls vorhanden . Aber d
a

findet ſich für dieſe Behauptung keinerlei Anhalt .
Die 8 Gedichte dieſes Briefes ſind : Welche Frage war es doch ( im Boet .

Tgb . abgedruct ) – Was d
u

ſchreibſt , dich ängſte der Gedanke (Tgb . ) – Das
heilge Feſt , an welchem zu den Ohren ( im Boet . Tgb . abgedrudt , be

i

Reclam

fälſchlich mit d
e
m

vorigen vereinigt ) – Mit d
e
m

Feſt , an dem geboren (Tgb .

Die Überſchrift : , ,Neuſes , den 2
7 . Dezember 1821 " . fehlt in der Handſchrift . ) – Als

Engelchör ' einſt dort dem Hirtenorden ( Tgb . ; die Überſchrift : „ Weihnachten 1821 "

fehlt in der Handſchrift ) – d
ie folgenden drei fehlen im Boet . Tgb . und b
e
i

Reclam :

Werde jedem Kinde , Welch e
in

Baum iſ
t

dieſes ?

Das e
in

Liebestraum Wenn e
s

nicht e
in

Traum ,

Noch umfängt gelinde Iſt es Paradieſes
Heut gepuýt e

in Baum ! Neuer Lebensbaum .

über alle Träume Doch nicht iſ
t

d
ie Schlange

Ward , o Herz , mein Kind , Um den Stamm geſchnürt ;

Dir ein Baum der Bäume ; Sei , o Herz , nicht bange ,

Komin und ſchau dich blind ! Daß d
u jeiſt verführt .

In dem Frühlingsraume Gott hat ſelb geſprochen :

Dieſes Zimmers hier IB die Früchte nur ;

Stehſt geſchmückt zum Baume Jeder Fluch zerbrochen
Liebſte ! d

u

vor mir . Ward vom Liebesſchwur .
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Die liebste hat mich «»«getrieben
Au« ihrem stillen Hau«,
lind is

t

allein zurückgeblicken;
Wie wird sie« schmücke» aus!

Wie wird sie'« schmückenau« aus« beste
Mit Wer ^besprach»,
Bi« i» dein weihnachtlichen Feste,
Wo mir beschert die Nacht,

Geschrieben hat si
e mir in« Ferne,

Hier, wo ich bin allein:

„Ich hätte jetzt bei mir dich gerne
Allein e« l»nn nicht sein.

Es is
t

so viel noch zu beschicken,
Bi« alle« is

t

beschert;
Und solche Anstalt zu erblicken,
Bleibt jedem Kind verwehrt", —

Du lieber Engel der Bescherung!
So will ic

h

warten noch.
Doch laß im Stande der Entbehrung

Mich nicht zu lange doch.

Da« Kinoelcin is
t

ungeduldig

Nach seinem Heilgen Ehrist,
Du meld e« ja ihm lieb und huldig.
So bald du fertig bist.

Die in deinen Händen
Mitgenommne Uhr,
Ob ou si

e

sollst senden?
liebste! Vaß e« nur!

Ach, die stunden gehen
Schneller nicht vorbei,
Wollt ich e« auch iehen,
Wieviel Uhr es sei.

beider nicht nach Stunden

Zählt si
e

schon mein Glück;
Tage sind verbunden,

Wochen noch zurück.

Zieh die Uhr indessen
Du statt meiner aus.
Daß nicht gnr vergessen
Mag die Zeit den kauf.

Wenn du fünfzehn Tage
Aufgezogen fein,

Dan» wird auf dem Schlage
Unsere Hochzeit sein.

Es sind also im ganzen 5 Sammlungen von Gedichten an Luise erwähnt worden.
Es is

t

wohl lein Zufall, daß der endgültige Licbesfrühling in 5 Sträuße einge
teilt ist; die 5 Sammlungen haben vielleicht für die Schlußredallion als Gerippe
gedient.

Welche Gedichte aber im einzelnen diesen Sammlungen angehört haben,
läßt sich jetzt nicht mehr ausmachen. Nur für einige wenige Gedichte gibt möglicher«
weise das in der Familie Rückert erhaltene „Album" Luises eiuen gewissen Anhalt,
das die Gattin des Dichters als junges Mädchen und auch später noch als Frau
zur Eintragung von Gedichte», Sentenzen, Lescfrüchlen u. dgl. benutzte. ^Vgl. das
Gedicht: „Sie sprach: Versagt is

t mir ein glänzend Glück.") Während die eben»

falls undalierlcn Eintragungen des Tagebuchs im großen und ganzen durch die
Vraulbriefe annähernd festgelegt werden lönnen, is

t das bei dem „Album"
schlechterdings unmüglich. Im ganzen sind es sechs, dem endgültigen Liebeofrühling
nngchörige Gedichte, die im „Album" abgeschrieben sind: Flügel, Flügel! um zu
stiegen Ich wohn in meiner Liebsten Brust / Mein Sehnen (nur die erste
Strophe) Der Liebsten Herz is

t

aufgewacht (nur die erste und die letzte Strophe) /

Einst wärest du mein Augenlicht Ein Geliebtes leiden lassen. — Dazu lommen
zwei unzweifelhall dem ^iebesfrübling zuzurechnende Gedichte:

Niemand möge wie ich doch erleiden
Scheiden und Meiden!
Wie mir das reden grausam zerschneiden
3<beie»n und Meiden.

Sogt nur. wohin ich die Zckrilte soll »enden.
Wenden ti< Blicke.
Euch zu «ntsliehen. euch zu oeimeieen
Z<beiden und Meiden?

l^dies gehsrt offenbar zu dem Lieblingsfrühlingsgedicht:
uns scheiden?").

„Liebste, was lann denn
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Und das folgende, das Luise ihrem Tagebuche als Motto vorangestellt hat:

Nicht« regt in mir so leise sich,
Dein Blick wird es vernehmen,
Doch keiner Regung Hab ic

h

mich
Gottlob, vor dir zu schämen,

Oder sollten diese beiden Gedichte von Luise selbst sein?

Diese Lieder befinden sich zwischen andern Rückertscheu, die zum Teil iir
andere Sammlungen übergegangen sind. Es sind folgende: Wohl endet Tod des
Lebens Not. (Beyer, Bd. 4, S. 226) / Die Rose is

t das höchste Licbeszeichen
lebend« S. 228). Mit charatt. Variante am Schluß.) / Kommt das Schwert
aus Schmiedeshanden (ebenda S. 237) / Das Paradies muß schöner sein
(Pantheon, 2. Lese. Beyer, Bd. 1

, S. 115) — dann folgt eine Probe eines
Übersetzungsentwurfs aus Nal und Dnmajanti, 12. Gesang, darauf eine
Reihe von Gedichten verschiedener Herkunft, unter denen sich Goethes Suleika
befindet, auch Lesefrüchte in Prosa sind dazwischen. Vielleicht is

t unter den Ge

dichten unbekannter Herkunft noch das folgende kleine für Rückert in Anspruch zu
nehmen; es paßt nach Form und Inhalt gut zum Liebesfrühling:

Ich bin gestorben dem Weltgewimmel
Und ruh' in einein stillen Gebiet.
Ich leb in mir und meinem Himmel
In meinem Lieben, in meinem Lied.

Den Schluß dieses Abschnittes der Eintragungen bildet die Strophe: „Ostern

is
t,

das Fest, an dem der Herr erstanden", die später in das Taschenb. zum ges.
Vergn. 1824 übergegangen ist. (Wieder abgedruckt bei Hirschberg, Rückert-Nach-
lese I. Nr. 224.) .

Von diesen Gedichten sind die ersten drei (Wohl endet Tod / Die Rose

is
t

/ Kommt das Schwert) wahrscheinlich deswegen nicht in den endgültigen
Liebesfrühling aufgenommen worden, weil es Gaselen sind. Eine Zeitlang hat
Rückert offenbar nur Strophisches für den Liebesfrühling bestimmt, und Gaselen,
wie auch Sonette, wenn solche überhaupt vorhanden waren, ausgemerzt. Das

Gedicht: „Das Paradies" is
t

wohl nur durch Zufall in diese Umgebung gerate».
Bei der nicht unterbrochenen Beschäftigung mit dem Orient — Rückert

arbeitete damals gerade an den Verwandlungen des Abu Seid von Serug — is
t

es immerhin verwunderlich, daß in dem ursprünglichen Liebesfrühling der Orient

fast völlig fehlt. Der eben erwähnte Fall zeigt, daß Gaselen, wo si
e

vorhanden
waren, getilgt worden sind. Und so muß man in dem, was unter dem Titel

„Fremde Dichtungsformen" in Rückerts Werten vereinigt ist, manches Gedicht
der Liebesfrühlingszeit vermuten. Denn, daß der Dichter gerade in dieser Zeit
stärksten Interesses für die orientalische Poesie die orientalische Form, selbst zu
gunsten seines Liebesfrühlings, nicht mehr gepflegt haben sollte, is

t

nicht anzu
nehmen. Und um hier auch gleich das Fehlen von Sonetten, der früheren Lieblings-

form des Dichters zu erklären: es scheint doch so, als ob er diese Form im ur
sprünglichen Liebesfrühling absichtlich vermieden habe. Er hatte wohl das Gefühl,
daß er sich mit der Sonettform schon zu sehr in den beiden Zyklen Agnes und
Amaryllis festgelegt habe. Nun findet sich allerdings im ältesten Bestandteile,

I, IN, ein Sonett („Dein Leben war mir schmucklos vorgekommen"), aber dieses
erinnert nach seinem Tonfall recht stark an Amaryllis. Vielleicht is

t es damals

wegen seiner Zartheit vom Dichter zurückgehalten worden. Luise gegenüber is
t der
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Und das folgende, das Luise ihrem Tagebuche als Motto vorangestellt hat:

Nichts regt in mir so leise sich,
Dein Blick wiid es vernehmen,
Doch leiner Regung Hab ic

h

mich
Gottlob, vor dir zu schämen.

Oder sollten diese beiden Gedichte von Luise selbst sein?

Diese Lieder befinden sich zwischen andern Rückertschen, die zum Teil iir
andere Sammlungen übergegangen sind. Es sind folgende: Wohl endet Tod des
Kbens Not. (Beyer, Bd. 4, S. 226) / Die Rose is

t das höchste Liebeszeichen
'ebenda S. 228). Mit charakt. Variante am Schluß.) / Kommt das Schwert
ms Schmiedeshänden (ebenda S. 237) / Das Paradies muß schöner sein
Pantheon, 2

.

Lese. Beyer, Bd. 1
, S. 115) — dann folgt eine Probe eines

lbersetzungsentwurfs aus Nal und Damajanti, 12. Gesang, darauf eine
leihe von Gedichten verschiedener Herkunft, unter denen sich Goethes Suleita
:findct, auch Lesefrüchte in Prosa sind dazwischen. Vielleicht is

t unter den (He

chten unbekannter Herkunft noch das folgende kleine für Rückert in Anspruch zu
hmen: es paßt nach Form und Inhalt gut zum Liebesfrühling:

Ich bin gestorben dem Weltgewimmel
Und ruh' in einem stillen Gebiet,

Ich leb in mir und meinem Himmel
In meinein sieben, in meinem Vied.

Den Schluß dieses Abschnittes der Eintragungen bildet die Strophe: „Ostern
das Fest, an dem der Herr erstanden", die spater in das Tnschenb. zum ges.

cgn. 18^4 übergegangen ist. (Wieder abgedruckt bei Hirschberg, Rückert-Nnch-

I, Nr. 224.)
Von diesen Gedichten sind die ersten drei (Wohl endet Tod / Die Rose

/ Kommt das Schwert) wahrscheinlich deswegen nicht in den endgültigen

«sfrübling aufgenommen worden, weil es Gaselen sind. Eine zcitlang hat
lerl offenbar nur Strophisches für den Liebeöfrühling bestimmt, und Gaselen,

auch Sonette, wenn solche überhaupt vorhanden waren, ausgemerzt. Das

ich!: „Das Paradies" is
t

wohl nur durch Zufall in diese Umgebung geraten.
Bei der nicht unterbrochenen Beschäftigung mit dem Orient — Rückert
itele damals gerade an den Verwandlungen des Abu Seid von Serug — is

t

mncrhin verwunderlich, daß in dem ursprünglichen Liebesfrühling der Orient
völlig fehlt. Der eben erwähnte Fall zeigt, daß Gaselen, wo si

e

vorhanden

n
,

getilgt worden sind. Und so muß man in dem, was unter dem Titel
mde Dichtungsformen" in Rückerts Werken vereinigt ist, manches Gedicht

"iebesfrühlingszeit vermuten. Denn, daß der Dichter gerade in dieser Zeit
ten Interesses für die orientalische Poesie die orientalische Form, selbst zu
m seines Liebesfrühlings, nicht mehr gepflegt haben sollte, is

t

nicht cmzu-
en. Und um hier auch gleich das Fehlen von Sonetten, der früheren Lieblings-
des Dichters zu erklären: es scheint doch so, als ob er diese Form im ur°
Micken Liebesfrühling absichtlich vermieden habe. Er hatte wohl das Gefühl,

r sich mit der Sonettform schon zu sehr in den beiden Zyklen Agnes und
Yllis festgelegt habe. Nun findet sich allerdings im Westen Bestandteile,

^ , ein Sonett („Dein Veden war mir schmucklos aber dieses

r! »ach seinem Tonfall recht stark an AmaryllicW eichi is
t

es damals

seiner Zartheit vom Dichter zurückgehalten is
t der
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werde wie der sprechende Affe, also wie ein gebildeter Mensch^. Auffassungen
dieser Art find es, die sich in den Versen spiegeln: „so ein Hirn, das tresslich
denlen soll, Wird künftig auch ein Denker machen" <6s?l)>.
Man lann sich beute schwer eine Borstellung davon machen, welche Gefühle

der Anblick solcher selbsttätigen menschenähnlichen Maschinen in den Zeitgenossen
erregle. E. T. A. Hoffmann sah am 10. Dezember 1613 in Dresden derartige
Werte und empfand da» Gespenstische daran mit einem „inneren Grauen", das

sich alsbald ^5. bis 15. Januar 1814) in seiner Novelle .Die Automat«" enl>
lud. Anders Goethe. Im Naritüleiltabinelt von Beireis in Helmstedt balle er
zehn Iabre zuvor die von Lamettrie beschriebenen Automaten Baucansons ge>
sehen, freilich in recht verwahrlostem Zustande. Er schenkte ihnen taum Beachtung
«Briefe 19. 49; Werte 3Ö. 211. 214 >.Auch ibm Hüne das Mechanisch-Maschinelle
dieser Dcheinnaluren das Innere stören mimen, wenn er sich dem Anblick hin»
gegeben hätte, aber er hatte lüna'l gelernt, kühl über das hinwegzusehen, was ihm

nicht gemäß war. Gewiß wurde die Erinnerung an die>e ^inge beim i'escn von
Lamettries Büchlein in ihm wieder lebendig nnd verband sich mit feinen neuen
Eindrücken von de» Vöblerschen Experiment, das spekulativen Köpfen die Aussicht
auf die tüiMickc Herstellung organischer sebeweien näher ;u rücken schien. T«
lebte der alle O.danle des Parazelius bei Ooeloes Feilgenossen in mancherlei
Formen fort. Das chemisch« Menschlein war nur die letzte Honiequen; der
Ma>'chineml>e?rie des Gebens-). Unter diesen Umständen wurde der alte, nunmehr
rlöl-lich aktuell gewordene Plan einer satirischen T^e im Laboratorium Wagners
in den Boroerzrund von Goethes Gedankenwelt gedrängt, und tatsächlich schrill
der Dichter nunmehr ungesäumt zur endgültigen Gestaltung des Auftritts «siehe
unten Abschnitt II). Schluß folO.>

Nückerts Liebesfrühlwg.
Bon Hans Viedemann in Erfurt'».
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Hause des Archiorllls Fischer bei Frau o. Gersdorf. Hier lernte er seine spätere
Gattin, die Stieftochter des Archivrats Fischer, Luise Wiethaus<Fischer, kennen.
Als er am 15. Mai 1821 für turze Zeit zu seinen Eltern nach Ebern

fuhr, hatte lurz vorher das Verlöbnis stattgefunden. Als ein kostbares Geschenk
ließ er Luise, wie aus einem Brief Luisens vom 28. Mai hervorgeht, eine Samm
lung von Gedichten zurück; das is

t der Grundstock des Liebesfrühlings. Diese
Sammlung kann nichts anderes sein, als die Reihe von Gedichten, die Luise in

ihrem Tagebuch abschreibt, und zwar sind es folgende:

Hier an deutscher Zitterpappel / Ich Hab in mich gelogen / Die liebste sprach zu mir:
Ticht einen Frühling mir / Unvergleichlich blüht um mich der Frühling / Tu meine Seele /

Meinen Geist vermähl' ich deiner Seele / Die liebste sprach: Wie dnnlbar einen Arzt man
liebt / O mein Stern / Die Nebe sprach: In der Geliebten Blicke / Schönre Hab ich wohl ge»
snnden / Ich war ein Bettler und bin ein Reicher geworden / Glaub' es, holde« Angesicht ?

Tein leben war mir schmucklos vorgelommen / Wenn ich sterbe, werd ich wohl / Glaub nur,
weil ic

h

von dir gehe / Ihr Engel, die ihr ohne Flammenreinigung / »läge nicht, daß ich von
dir / Sind dir Flügel nicht verliehen / Hier leg lch meine nieder / Herr Gott! Einen Engel /

Von der Mittelsonn' im All. / Einst als eine edle Frau geweint / Sie sprach: Versagt is
t mir

ein glänzend Kliick / Man lonn tein Glück entbehren , Was Welt und Glück, wo du, o Ruh,
nicht bist / Sie sprach: Wenn du von hier') / So wahr die Sonne icheinet / Ich frage meine
Herzgeliebte / Ich sehe wie in einem Spiegel / Ich sroge, wer zuerst geliebt / Der Himmel hat
eine Träne geweint / Die Stunde se

i

gesegnet / Beseligt sein und selig tief empfinden Sie
sprach: Nur au« dem Vaterland nicht reise» / liebster! Nur dich sehn, dich hören , Wenn ein
Wort die liebste spricht / Wenn du auch nicht mehr mich liebtest Die Reichste möchl ic

h

sein /

Ach hinunter in die Tiefen') / Ein Obdach gegen Sturm und Rege» / Cr is
t

gekommen / Wie
lieblich sprich! er / Der Himmel gibt mit Sonnenschein / Einen nur noch Einen Abend /

>
)

Da« Gedicht hat in der Tagebuchabschrift gegenüber dem ersten Druck I»^ am Schluß

8 Zeile» mehr ^ ,^ck>. Und bin zu retten
Au« Ketten ich nicht mehr,
So gib mir mit die Ketten
Und die schickHinlerher :

Hier diese lockenflechte
Hab' ich mir nuserfehn.
Gib her! Es zieml dein jinechle,
Nie sessello« zu gehn.

Für die letzten 15»Zeilen de« !ltt34 gedruckten» Gedichte« bietet da« Tagebuch noch eine
andere Fassung:

Sie sprach: Mit stille», Fleiß
Dn« Schönste, wn« ich weiß,
Will ich »»! Seide sticken
Und dir als l^ruß es ichicken.
Ich sprach: Mit stillem Fleiß
Da« Schönste, wa« ich weiß,
Will ich gereimt dir schicke»,
Hroh mögest dn's erblicken.

2ic sprach: Was is
t

mein Fleiß
Vor solche»» liederprei«?
Du taüüst die Well erquicken,
Und was lann ich beschicken?
Ich sprach? Wir lun mi! Fleiß,
Was jeder Schönstes weih,
Xann ich die Well bestricken:
Nur du lannsl mich erquicke».

>
>

Da« Gedicht hat im ersten Druck 1834 sine sehr veränderte Fassung erhallen. Die im
lageboch stehende is

t

solgende:

'.'Ich, hinuüter in die Tiefen
Tieser sel'gen Augen schau»!

Ist e« nicht, al« ob si
e

riesen:
,^ass, o blöde« Herz, Vertrau« !

lasi' dir vor dem l^lanz nicht graun !

öleig' hinunter in die Tiesen,
.<n des Busen« Himmelsgann!

Sieh die« Ede» an und staun,

Sieh die Zlrahlen, die hier lriesen
Auf de» Paradiesesaun,
Wo nur Unschuldsträum' einst schliefen
laß dir den Besitz verbriefen!
>>ier sollst du dir Hüllen bnun,

Wo des Frieden« Ttrahlen tau».
Unlerin Schatten der Oliven,
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liebst«! Was Knn denn uns scheiden»)/ Zu meinem Geburtstag Liebst«! deine Worte stehlen/
liebste! Süß is

t die Verschwendung , Hal es etwa dich verdrossen / Zu euch, ihr Blätter, nun,

ih
r

Lieben.

Auf dm ersten Blick scheint diese Sammlung nun so reichhaltig zu sein,

daß man Bedenken tragen möchte, si
e als die in dem Brief vom 28. Mai 1821

erwähnten Blatter anzusprechen, Luise schreibt da : „In solchen Fällen (d. h. wen»

si
e

sich trübe Gedanken macht) nehme ich schnell Ihre zurückgelassenen Blätter
zur Hand, und da is

t

auf einmal alles wieder gut und ruhig." Und gleich am
Anfang des Tagebuchs äußert si

e

sich: „Du hast das unbedeutende Mädchen ge
schmückt wie eine Königin!" Zweifellos meint si

e damit diese ihr vom Dichter
zurückgelassenen Gedichte. Auch Rückert selbst erwähnt diese Sammlung in seinem

Brief an Luise vom 17. Mai: .Hiemit erhalten Sie zuerst das leere Buch, das
begnadigt ist, zur Fortsetzung Ihres Tagebuchs zu dienen. Möge doch ... nie
was düstres, trübes, sondern lauter heiteres, stillfreudiges, darauf zu stehen
kommen, immer so, wie es in den letzten Coburger Tagen bei Ihnen in meinem
Tagcbuche, meinen zurückgelassenen Liedern, der Fall ist."
Dieses leere Buch hat Luise benützt, um neben ihren Tagebucheintragunge»

die oben angeführten Gedichte abzuschreiben Diese „erste Sammlung" muß also

so umfangreich gewesen sein, denn das Tagebuch weist augenscheinlich nach, daß
durchaus keine späteren Einschübe vorhanden sind; und auch das ziemlich am

Schluß stehende Gedicht: „Ein Obdach gegen Sturm und Regen" deutet offen»
sichtlich auf den Anfang des Verhältnisses, mindestens kann man ihm entnehmen,

daß noch leine Trennung stattgefunden hat. Stutzig tonnte einen nur das Gedicht:
„Zu meinem Geburtstag, dem sechzehnten Mai' machen, wo Rückert doch am
15, Mai von Koburg nach Ebern abgereist ist. Aber die beiden vorhergehenden
Gedichte weisen ganz deutlich auf den bevorstehenden Abschied hin, und das letzte
trügt so unverkennbar den Charakter des Abschlusses, daß man nicht umhin kann,
die Sammlung als geschlossen anzusehen, und die Abfassung der letzten 6 bis

7 Gedichte auf den letzten Abend und die letzte Nacht zu verlegen, und das wäre

für unseren Dichter durchaus nicht als unerhört zu bezeichnen. (Danach wäre der

letzte Tag des Zusammenseins als eine Art Geburtstagsvorfeier begangen worden.)
Damit wäre der Urbestand des Liebesfrühlings festgelegt. Unmittelbar danach

muß das lange Gedicht: .Wenn du um die Abendstunden" gefolgt sein, das die
nm 15. Mai unternommene Fahrt beschreibt, und dem Brief Rückerts an Luise
»°m 17. Mai so ähnlich ist, daß es sicher zu gleicher Zeit niedergeschrieben wurde.
Diese Briefstelle lautet. „Wenn Sie etwa am Nachmittage meiner Abreise zwischen
5—6 Uhr abends, oder dann auch vor 8 Uhr mit einiger Unruhe an Ihren
reisenden Freund gedacht haben, so wollen wirs für eine Ahnung gelten lassen,
einer zwiefachen Lebensfiihrlichteit, darin ic

h um jene Stunden geschwebt; worüber
Sie jetzt nicht erschrecken, sondern sich freuen werden, als über etwas glücklich

>
)

Diese« Gedicht hat im Tagebuch eine Zusatzstrophe:

Liebste, Was tann denn uns scheiden?
Uns, die beiden,
Kann uns etwa« scheiden? Nein!
Unter stillen Augenlider!
Ungeschieden
Soll mein Bild dir, dein« mir sein.
Mein und dein,
Dein und mein,
Wollen wir, o Liebste, sein.
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frieden, wenn du auch leine mehr für mich schreiben könntest." Vermutlich hat
der Dichter diese (zweite) Sammlung von Gedichten der Braut bei der öffent
lichen Verlobung, die, aus den Bemerkungen der Briefe zu schließen, zwischen dem
I. und 10. Juli erfolgt ist, übergeben.
Weiter erfahren wir von neuer dichterischer Arbeit in einem Brief Luises

aus dem August (vermutlich dem 12.): „Laß Dir was erzählen: Du hast mir
auf meine Frage, ob Du in Ebern Lieder gemacht habest, einige Male mit Nein
geantwortet, und ich Habs fest geglaubt. Nun wollte ic

h den andern Tag in

meinen früheren lesen: und fand
— wieder sehr schöne neue. Ich war sehr über

rascht und erfreut. Wenn Du nicht haben wolltest, daß ic
h

si
e

lesen sollte, so

hättest Du si
e

nicht in das Schubfach legen sollen." Das wäre die dritte Samm
lung, die der Dichter Luise geschenkt hat.

Nach diesem Aufenthalt in Ebern war Rückert wieder vom 26. August bis
mm 28. Ottober in Koburg, und kurz darauf in einem Briefe aus den ersten
Tagen des November kann Luise ihrem Verlobten für zurückgelassene Gedichte danken.
Dann folgt noch eine ausführlichere Erwähnung von neuen Gedichten in

einem Brief Luises vom 2'x November. Luise war am 22. November nach
kurzem Besuch i

n Ebern wieder nach Koburg gereist und Rückert hatte ihr wieder
Lieder mitgegeben. Dieser Brief spricht außerdem von Gedichten, die Rückert in Ebern
zurückbehalten habe. Diese sind aber nicht i

n deu Liebesfrühling übergegangen.

Zuletzt wird am 14. Dezember ein poetischer Brief RNckcrts erwähnt, den
dieser am 10. Dezember an Luise gesandt hatte. Dieser Brief is

t

erhalten und

trägt das Datum: Ebern, Montag, deu 9
.

Dezember 2l. Er enthält 8 Gedichte,
die durchweg nicht i

n den endgültigen Liebesfrühling aufgenommen worden sind.

5 davon sind von Rückerts Tochter Marie 1888 aus dem Nachlaß des Dichters
veröffentlicht worden: Poetisches Tagebuch, S. 551. (Daraus abgedruckt bei Reclnm,
Univ.-Biol. S. 258.) Die Überschrift: „Aus dem ursprünglichen Liebesfrühling,
der in Briefen geschrieben wurde," is

t aber irreführend. Die Briefe der Brautzeit
liegen vor, und ein Teil der ursprünglichen Handschrift des Liebesfrühlings is

t
ebenfalls vorhanden. Aber da findet sich für diese Behauptung keinerlei Anhalt.
Die 8 Gedichte dieses Briefes sind: Welche Frage war es doch (im Poet.

Tgb. abgedruckt) — Was du schreibst, dich ängste der Gedanke (Tgb.) — Das
heilge Fest, nn welchem zu den Ohren (im Poet. Tgb. abgedruckt, bei Reclain

fälschlich mit dem vorigen vereinigt)
— Mit dem Fest, an dem geboren (Tgb.

Die Überschrift: „Neuses, den 27. Dezember 1821'.'. fehlt i
n der Handschrift.)

— Als
Engelchör' einst dort dem Hirtenorden (Tgb.; die Überschrift: „Weihnachten 1821"

fehlt in der Handschrift)
— die folgenden drei fehlen im Poet. Tgb. und bei Reclnm :

Werde jedem Kinde, Welch ein Baum is
t

dieses?
Das ein iüebestrnuin Wenn es nicht ein Traum,
Noch umfängt gelinde Ist es Paradieses
Heut geputzt ein Baum! Neuer Lebensbaui

Über alle Träume
Ward, o Herz, mein Kind,

Doch nicht is
t die Schlange

Ward, o Herz, mein Kind, Um den Stamm geschnürt;
Dir ein Baum der Bäume; Sei, o Her;, nicht bange,
Komm und schau dich blind! Daß du seist verführt.

In dem Frühlingsraume Gott hat selb gesprochen:

Dieses Zimmer« hier Iß die Früchte nur-,
Stehst geschmücktzum Baume Jeder Fluch zerbrochen
liebste! du vor >mr. Ward vom Liebesschwur.
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Tie tiebste Hot mich »u«gerrieben
H^t ibrem Tillen Hau«,
Unr !»: üüein zurückgebücken:
Wie nnrt ste» 'ckmücken au«!

3?« iri^: 5t - »«imiückenaus 2U'j beste

?^ :^ :?-: iveibnackllilben «este,
W» »ir «schert ^it flacht,

^»H-^^ll b>« iie mir ini Feme,
H^i. 2» ich din allem:
^<ch bi2e i«Vt bei mir »üb gerne
tUlei» e< länn nicht »ei».

E« is
t

i« viel noch ;u beschicken,
Vi« alle« ist beicherl:
Unl solcbe Anmill zu erblicken.
Bleibt >edemKinl oerwehn", —

3u lieber Engel der Bescherung!
3i will ich »arten noch,
??ch laß im 3 lande der Entbehrung
Mick, nicht zu lange roch.

T^i Kinlelein in ungelullig
?laä> »einem beugen Cbrin
Tu mell ei ja ihm lieb und bullig,
s« ball d» sertiz bist.

Tie in leine» Hinten
Fiugenllmmne Übr.
^b «» st« sollst senden?
liebste! rast e< nur?

5lch. lie Ttunden geben

Z ckneller nicht vorbei.
Wollt ic

h

e» cuich eben.
Wieviel Uhr e« sei.

heiler nicht noch stunden
Zädll ne 'lb«n mein Olück:
Tage ftnt verbunden,
Wo<t>ennoch zurück.

Zieh die Uhr indessen
Du statt meiner »u».
Taß nicht gor vergessen
Mag die Zeit de» Lauf.

Wenn du fünfzehn tage
Aufgezogen fei»,
Tann wird aus lem schlage
liniere Hechzeil sein.

Es sind also im ganzen 5 Sammlungen von Gedichten an Luise erwab.nl worden.
Es is

t

wohl lein Zufall, daß der endgültige Liebesfrühling in 5 Sträuße einge«
teilt ist: die 5 Sammlungen haben vielleicht für die Schlußredattion als Gerippe
gedient.

Welche Gedichte aber im einzelnen diesen Sammlungen angehört haben,
läßt sich jetzt nicht mehr ausmachen Nur für einigt wenige Gedichte gibt möglicher»
»eise das in der Familie Rücken erhaltene „Album" Luises einen gewissen Anhalt,
das die Gattin des Tichters als junges Mädchen und auch später noch als Frau
zur Eintragung von Gedichten, Sentenzen, Lesefrüchten u. dgl. benutzte. «Vgl. das

Gedicht: „Sie sprach: Versagt is
t mir ein glänzend Glück.") Während die eben»

falls undatierten Eintragungen des Tagebuchs im großen und ganzen durch die

Vraulbriefe annähernd festgelegt werden können, is
t das bei dem „Album"

schlechterdings unmöglich. Im ganzen sind es sechs, dem endgültigen Liebesfrübling
angrhörige Gedichte, die im „Album" abgeschrieben sind: Flügel, Flügel! um zu
fliegen / Ich wohn in meiner Liebsten Brust / Mein Sehnen <nur die erste
Strophe)/ Ter Liebsten Her; is

t aufgewacht «nur die erste und die letzte Strophe) /

Einst märest du mein Augenlicht Ein Geliebtes leiden lassen. — Dazu lommen
zwei unzwrifelba.lt dem Liebesfrübling zuzurechnende Gedichte:

Niemand möge wie ich loch erleiden
scheiden und Meiden!
Wie mir da« 5'eben grausam zerschneiden
Tcheilen »nl Meilen.

Sagt nur. wohin ich lie Zchritte soll wenden.
Wenden die Bücke,

Euch zu entfliehen, euch zu »ermeiden

^cheilen und Meiden?

»dies gehört offenbar zu dem Lieblingsfrühlingsgedicht:
uns scheiden?").

„Liebste, was lann denn
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Und das folgende, das Luise ihrem Tllgebuche als Motto vorangestellt hat:

Nicht« regt in nur so leise sich,
Dein Blick wird es vernehmen,
Doch keiner Regung Hab ic

h

mich
Gottlob, vor dir zu schämen,

Oder sollten diese beiden Gedichte von Luise selbst sein?

Diese Lieder befinden sich zwischen andern Rückertschen, die zum Teil iir
andere Sammlungen übergegangen sind. Es sind folgende: Wohl endet Tod des
Lebens Not. (Beyer, Bd. 4, S. 226) / Die Rose is

t das höchste Liebeszeichen
iebenda S. 228). Mit charakt. Variante am Schluß.) / Kommt das Schwert
aus Schmiedeshänden (ebenda S. 237) / Das Paradies muß schöner sein
iPnntheon, 2

.

Lese. Beyer, Bd. 1
, S, 115) — dann folgt eine Probe eines

Übersetzungsentwurfs aus Nal und Dnmajanti, 12. Gesang, darauf eine
Reibe von Gedichten verschiedener Herkunft, unter denen sich Goethes Suleila
befindet, auch Lesefrüchte in Prosa sind dazwischen. Vielleicht is

t unter den Ge

dichten unbekannter Herkunft noch das folgende kleine für Rückert in Anspruch zu
nehmen; es patzt nach Form und Inhalt gut zum Liebesfrühling :

Ich bin gestorben den, Weltgewimmel
Und ruh' in einem stillen Gebiet,

Ich leb in mir und meinem Himmel
In meinem Lieben, in meinem Lied,

Den Schluß dieses Abschnittes der Eintragungen bildet die Strophe: „Ostern

is
t,

das Fest, an dem der Herr erstanden", die später in das Taschenb. zum ges,
Vergn. 18^4 übergegangen ist. (Wieder abgedruckt bei Hirschberg, Rückert-Nach-

lese I. Nr. 224.) -

Von diesen Gedichten sind die ersten drei (Wohl endet Tod / Die Rose

is
t
/ Kommt das Schwert) wahrscheinlich deswegen nicht in den endgültigen

Liebesfrühling aufgenommen worden, weil es Gaselen sind. Eine zeitlang hat
Rückert offenbar nur Strophisches für den Liebesfrühling bestimmt, und Gaselen,
wie auch Sonette, wenn solche überhaupt vorhanden waren, ausgemerzt. Das

Gedicht: „Das Paradies" is
t

wohl nur durch Zufall in diese Umgebung geraten.
Bei der nicht unterbrochenen Beschäftigung mit dem Orient — Rückert

arbeitete damals gerade an den Verwandlungen des Abu Seid von Serug — is
t

e
s

immerhin verwunderlich, daß in dem ursprünglichen Liebesfrühling der Orient
fast völlig fehlt. Der eben erwähnte Fall zeigt, daß Gaselen, wo si

e

vorhanden
waren, getilgt worden sind. Und so muß man in dem, was unter dem Titel
„Fremde Dichtungsformen" in Rückerts Werken vereinigt ist, manches Gedicht
der Liebesfrühlingszeit vermuten. Denn, daß der Dichter gerade in dieser Zeit
stärksten Interesses für die orientalische Poesie die orientalische Form, selbst zu
Msten seines Liebesfrühlings, nicht mehr gepflegt haben sollte, is

t

nicht anzu
nehmen. Und um hier auch gleich das Fehlen von Sonetten, der früheren Lieblings«
form des Dichters zu erklären: es scheint doch so

,

als ob er diese Form im ur
sprünglichen Liebesfrühling absichtlich vermieden habe. Er hatte wohl das Gefühl,
daß er sich mit der Sonettform schon zu sehr in den beiden Zyklen Agnes und
Amaiyllis festgelegt habe. Nun findet sich allerdings im ältesten Bestandteile,

I. IN, ein Sonett („Dein Leben war mir schmucklos vorgekommen"), aber dieses
erinnert nach seinem Tonfall recht stark an Amaryllis. Vielleicht is

t es damals

wegen seiner Zartheit vom Dichter zurückgehalten worden. Luise gegenüber is
t der
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Die Liebste Hot mich ausgetrieben
Aus ihrem stillen Hau«,
Und is

t

allein zurückgeblicken;
Wie wird sie's schmücke»aus!

Wie wird sie'« schmückenau« llujs beste
Mit süßer Liebespracht,
Vi« zu dein weihnachtlichen Feste,
Wo mir beschert die Nacht,

Geschrieben hat si
e mir ins Ferne,

Hier, wo ich bin allein:

„Ich hatte jetzt bei mir dich gerne
Allein es l»nn nicht sein.

Es is
t

so viel noch zu beschicken,
Vi« alle« is

t

beschert;
Und solche Anstalt zu erblicken,
Bleibt jedem Kind verwehr!".

Du lieber Engel der Bescherung!
So will ic

h

warten noch,

Doch laß im Stande der Entbehr,"—

Mich nicht zu lange doch.

Da« Kindelein is
t

ungeduldig

Nach seinem Heilgen Christ
Du meld es ja ihm lieb und lmllll»
So bald du fertig bist.

Die in deinen Hände»
Mitgenommne Uhr,
Ob du si

e

sollst senden?

Liebste! Laß es nur!

Ach, die Stunden gehen

Schneller nicht vorbei.
Wollt ic

h

es auch iehen,
Wieviel Uhr es sei.

Leider nicht nach Stunde»

Zählt si
e

scho» mein Glück;
Inge sind verbünde»,
Wochen noch zurück.

Zieh die Uhr iudessen
Du statt meiner auf,
Daß nicht gar vergessen
Mag die Zeit den Lauf,

Weun du fünfzehn Tage
Aufgezogen fein,
Dan» wird auf dem Schlage
Unfcre Hochzeil sein,

Es sind also iüi ganzen 5 Sammlungen von Gedichten an Luise en-'
Es is

t

wohl lein Zufall, daß der endgültige Liebesfrühling in f> ^
teilt ist; die 5 Sammlungen haben vielleicht für die Schlußredailü'"
gedient.

Welche Gedichte aber im einzelnen diesen Sammlungen a»

läßt sich jetzt nicht mehr ausmachen. Nur für einige wenige Gedicht«
weise das in der Familie Rückert erhaltene „Album" Luises eine»
das die Gattin des Dichters als junges Mädchen und auch spät«"
zur Eintragung von Gedichte», Sentenzen, Lesefrüchten u, dgl. bei,-

Gedicht: „Sie sprach: Versagt is
t mir ein glänzend Glück.") W,-.

falls undatierten Eintragungen des Tagebuchs im großen und
Arnulbriefe annähernd festgelegt werden tonnen, is

t das

schlechterdings unmöglich. Im ganzen sind es sechs, dem endaül
nngehörigc Gedichte, die im „Album" abgeschrieben sind

stiegen / Ich wohn in meiner

Strophe) / Der Liebsten Herz
Einst wärest du mein Augenlicht MGeliebtes
zwei imzwliselliall dem Vieluv ^Mitrechnende Ocdi

Niemand möge wie ic
h

doch n
Scheiden und Meiden!

Wie mir da« Leben grausam ;

Scheiden u«d Meide».

(dies gehört offenbar zu den

uns scheiden?").
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lllll das i««>le.»»»2l?i

i»t^^-

rckli? Nu: Hr«:, A .^ :

c^i 3<l!Nlti>«t!mil>l7 <«»:. : -
bWQtüu. ^ i!n:. Vlln. ?.

"

Hl-

"ititisiöili^

-rbeiitii

U'lMl«

W»?^

1

, > speziellem Bezug auf Luise dichten
ernsthaft Einhalt gebieten, einmal,
»henre anwüchsen', dann aber, weil

wohnlich" anderen Entwürfen hinder-

>im diese Zeit gewesen sein muß, geht
na» für die erste Gesamtausgabe des
l nach Quellen außerhalb des Jahres

,,.....!chn!ig is
t

jedoch im Laufe des Jahres
.. ^K-flich mit Luise, daß diese die Gedichte

, ,',vs! er bei ihr auf mehr Verständnis als
".Mltnis zu Rückert löste, weil er an si

e

'o scheint aber nichts daraus geworden zn
.ch'ellos in der Druckerei war, is

t von

'

m Dichter beabsichtigt war, geht aus der
Glichen Rosen is

t in diesem Zusammenhange
die Gedichte dieser Sammlung anzuhangen,
/li fielen die Gedichte, wie:

I. wcrd' ic
h

wohl
,'ie« erwerben,
>!>>i'ngt, ic

h

soll
."Innen sterben. (Tagebuch.)

.linc Rücksicht mehr, und Gedichte dieses Tons

Stück des Liebesfrühlings erschien im Druck

»ich dazwischen im Frauentaschenbuch Jahrg. 1822

,' lb. 22, Nr. 6: Schön is
t das Fest . . ., Nr. 10:

O, daß du als mein Bruder . . ,, Nr. II:
., Nr. 15: Das Band ic

h

riß . . ., Nr. 23:
">'n . . ., Nr. 35: Sie sprach: Ich bin dir nicht

> ich, Liebste, mich von dir . . ., Nr. 49: Du, o

'"Frühling erst 1836 übergegangen und gehört zu vor-
',!erö. In der Urania 1823 stehen auf den Seilen 2^»?
„nieder von Friedrich Rückert" 33 Gedichte, die den

>>n, Diese sind die folgenden:

"' "er Frühling, ll. Ich Hab in mich gesogen. III. Du meine
'"eist vermähl ich deiner Seele. V. O mein Stern. VI. Die

^
.
i> ^'iedesprach: In der Geliebten Blicke. VIII. Ich war ein

,. : !:, X. Dein Leben war mir schmucklos uorgelommen,
XII. Klage nicht, daß ic
h von dir, XIII. Sind dir Flügel

>>,'» lingel. XV, Sie sprach: Versagt is
t mir ein glänzend

l,.i>>lt, XVII. Ich frage meine Herzgeliebte. XVIII. Ich sehe
,,, wer zuerst geliebt. XX. Ter Himmel hat eine Trane
XXII, Beseligt sein und selig tief empfinden, XXIII. Sie-,"! reifen. XXIV. Liebster! Nur dich sehn, dich hören, XXV.

»>„,',i XXVI. Die reichste möcht ich sein. XXVII. Ein Obdach
^' is

t

gekommen. XXIX. Ter Frühling is
t

gelomme-
^en? XXXI. Liebster, deine Worte stehlen. XXXII. Li'
-'! euch ihr Nllltler, nun, ihr lieben.
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Hause des Archivrats Fischer bei Frau v. Gersdorf. Hier lernte er seine spätere
Gattin, die Stieftochter des Archivrats Fischer, Luise Wiethaus«Fischer, kennen.
Als er am 15. Mai 1821 für lurze Zeit zu seinen Eltern nach Ebern

fuhr, hatte lurz vorher das Verlöbnis stattgefunden. Als ein tostbares Geschent
ließ er Luise, wie aus einem Brief Luisens vom 28. Mai hervorgeht, eine Samm
lung von Gedichten zurück; das is

t der Grundstock des Liebesfrühlings. Diese
Sammlung lann nichts anderes sein, als die Reihe von Gedichten, die Luise in

ihrem Tagebuch abschreibt, und zwar sind es folgende:

Hier an deutscher Zitterpappel / Ich Hab in mich gesogen / Tie Liebste sprach zu mir:
Ticht einen Frühling mir / Unvergleichlich blüht um mich der Frühling / T» meine Tecle /

Meinen Geist vermähl' ich deiner Seele / Die Liebste sprach: Wie dnnlbar einen Arzt man
liebt / ^ mein Ster» / Tie Liebe sprach: In der Geliebten Blicke / Schö»re Hab ich wohl ge>
sündcn / Ich war ein Bettler und bin ein Reicher geworden / Glaub' es, holde« Angesicht /

Tein Leben war mir schmucklos vorgekommen / Wen» ich sterbe, wert» ich wohl / Glaub nur,
weil ic

h

von dir gehe / Ihr Engel, die ihr ohne Flammenreinigung / iilage nicht, daß ich von
dir / Sind dir Flügel nicht verliehen / Hier leg ich meine Lieder / Herr Gott ! Einen Engel /

Von der Mittelsonn' im All, / Einst als eine edle Frau geweint / Sie sprach: Versagt is
t mir

ein glänzend Glück / Man lann lein Glück entbehren , Was Welt und Glück, wo d», o Ruh,
nicht bist / Sie sprach: Wenn d» von hier') / So wahr die Sonne scheinet / Ich srnge meine
Herzgeliebte / Ich sehe wie in einem Spiegel / Ich srage, wer zuerst geliebt / Der Himmel hat
eine Trane geweint / Die Stunde se

i

gesegnet / Beseligt sein und selig lies empfinden Sie
sprach: Nur au« dem Vaterland nicht reisen ' Liebster! Nur dich seh», dich höre» / Wenn ein
Wort die Liebste spricht / Wen» du auch nicht mehr mich liebtest Tie Reichste möchl ich sein /

Ach hinunter in die Tiesen') " Ei» Obdach gegen Sturm und Regen / Er is
t

gekommen / Wie
lieblich spricht er / Ter Himmel gibt mit Sonnenschein / Eine» »ur noch Einen Abend /

>
)

Das Gedicht hat in der Tagebuchabschrist gegenüber dein ersten Truck 1834 am Schluß

8 Zeilen mehr

andere

Ich sprach: Und bin zu retten
Au« Kette» ich nickt mehr.
So gib mir mit die Ketten
Und die schickhinterher:
Hier dieie Lockexstrchte
5,ib' ich »nr ausersehn.
Gib her! Es ziemt de,« Knechte,
Nie sessello« zu geh».

llr die letzten 15 Zeilen de« «1834 gedruckten» Gedichte« bietet da« Ingebuch noch eine
nssung:

Sie sprach: Mit stille»! Fleiß
Da« Schönste, wa« ich weiß,
Will ich ans Seid» sticken
Und dir nl« <»r«ß e« schicken
Ick sprach: Mi» stillem Fleiß
Tos Schönste, was ich weis;,
Will ich gereimt dir schicken.
Froh mögest du« erblicken.

>3ie sprach: Ons is
t

mein ^leift
Vor solche»! Liederpreis?
Du tonnst die Welt erquicken.
Und was lann ich beschicken?
Ich sprach? Wir tun mit Fleiß,
Wa« jeder Schönste« weiß,
Kann ich die Welt bestricken:
Nur 0» kannst mich erquicken.

>
>

Da« Gedicht hat im ersten Truck 1834 eine sehr veränderte Fassung erhalten. Tie im
Tagebuch stehende is

t

folgende:

Ach, hinunter in die Tiefen
Tieser sel'gen Augen schnun!
Ist e« nicht, »l« ob si

e

riesen:
Fass, o blöde« Herz, Vertrau«!
Lass' dir vor dem Glanz nicht graun !

Zteig' hinunter in die Tiefen,

In de« Busen« Himmelsgaun!
Sieh die« Eden an und staun,

Sieh die Zlrahlen, die hier triesen
Ans den Paradiese««»»,
Wo nur Unschuldsträum' einst schliefen
L»ß dir de» Vesiy verbriefen!

Hier sollst du dir Hütten baun.
Wo de« frieden« Strahlen taun.
Unterm Schatten der Oliven.
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Liebste! Was lann denn uns scheidend/Zu meinem Geburtstag / Liebster! deine Worte stehlen/
Liebste! Süß is

t die Verschwendung / Hat es etwa dich verdrossen / Zu euch, ihr Vlätter, nun,
ihr Lieben,

Auf den ersten Blick scheint diese Sammlung nun so reichhaltig zu sein,

daß man Bedenken tragen möchte, si
e als die in dem Brief vom 28. Mai 1821

erwähnten Blätter anzusprechen. Luise schreibt da: „In solchen Fällen (d
.

h
. wem,

si
e

sich trübe Gedanken macht) nehme ic
h

schnell Ihre zurückgelassenen Blätter
zur Hand, und da is

t

auf einmal alles wieder gut und ruhig." Und gleich am

Anfang des Tagebuchs äußert si
e

sich: „Du hast das unbedeutende Mädchen ge
schmückt wie eine Königin!" Zweifellos meint si

e damit diese ihr vom Dichter
zurückgelassenen Gedichte. Auch Rückert selbst erwähnt diese Sammlung in seinem

Brief an Luise vom 17. Mai: „Hiemit erhalten Sie zuerst das leere Buch, das
begnadigt ist, zur Fortsetzung Ihres Tagebuchs zu dienen. Möge doch ... nie
was düstres, trübes, sondern lauter heiteres, stillfreudiges, darauf zu stehen
lommen. immer so, wie es in den letzten Coburger Tagen bei Ihnen in meinem

Tagebuche, meinen zurückgelassenen Liedern, der Fall ist."
Dieses leere Buch hat Luise benützt, um neben ihren Tagebucheintragungen

die oben angeführten Gedichte abzuschreiben Diese „erste Sammlung" muß also

s« umfangreich gewesen sein, denn das Tagebuch weist augenscheinlich nach, daß

durchaus keine späteren Einschübe vorhanden sind; und auch das ziemlich am

Schluß stehende Gedicht: „Ein Obdach gegen Sturm und Regen" deutet offen
sichtlich auf den Anfang des Verhältnisses, mindestens kann man ihm entnehmen,

daß noch keine Trennung stattgefunden hat. Stutzig könnte einen nur das Gedicht:
„Zu meinem Geburtstag, dem sechzehnten Mai- machen, wo Rückert doch am
15, Mai von Koburg nach Ebern abgereist ist. Aber die beiden vorhergehenden
Gedichte weisen ganz deutlich auf den bevorstehenden Abschied hin, und das letzte
trägt so unverkennbar den Charakter des Abschlusses, daß man nicht umhin kann,

die Sammlung als geschlossen anzusehen, und die Abfassung der letzten 6 bis

? Gedichte auf den letzten Abend und die letzte Nacht zu verlegen, und das wäre

für unseren Dichter durchaus nicht als unerhört zu bezeichnen. (Danach wäre der

letzte Tag des Zusammenseins als eine Art Geburtstagsuorfeier begangen worden.)
Damit wäre der Urbestand des Liebesfrühlings festgelegt. Unmittelbar danach
muß das lange Gedicht: .Wenn du um die Abendstunden" gefolgt sein, das die
nni 15. Mai unternommene Fahrt beschreibt, und dem Brief Rückerts an Luise
vom 17. Mai so ähnlich ist, daß es sicher zu gleicher Zeit niedergeschrieben wurde.
Diese Nriefftelle lautet: „Wenn Sie etwa am Nachmittage meiner Abreise zwischen
5—6 Uhr abends, oder dann auch vor 8 Uhr mit einiger Unruhe an Ihren
reisenden Freund gedacht haben, so wollen wirs für eine Ahnung gelten lassen,
einer zwiefachen Lebenöführlichteit, darin ic

h um jene Stunden geschwebt; worüber
Sie jetzt nicht erschrecken, sondern sich freuen werden, als über etwas glücklich

»
) Dieses Gedicht hat im Tagebuch eine Zusatzstrophe:

Liebste, Was lann denn uns scheiden?
Uns, die beiden,
Kann uns etwa« scheiden? Nein!
Unter stillen Augenliden
Ungeschieden
Soll mein Vild dir, dein« mir sein.
Mein und dein.
Dein und mein,
Wollen wir, o Liebste, sein.
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abgetanes, das nicht wiederkommt. Ich fuhr nämlich, gegen die väterliche Ordre,
die man eben nie umgehen sollte, statt des lästigen Umweges über Tambach, die

gerade Straße den Itzgrund hinunter, in Hoffnung, doch noch etwa bei Merz-
bllch über die Itz zu tonnen. Dieses mußten wir uns nun aber vergehen lassen,
doch vertröstete man uns, es möchte vielleicht gehen, wenn wir noch zwei Stunden
weiter gegen

'
Bamberg hinunterführen, bei Gleusdorf. Hier angelangt, hielte»

mehrere ältere Leute die Überfahrt für nicht zu wagen, einige jüngere aber boten

sich zu Führern; und da ich, wenn es nicht hier ging, bis nah vor Bamberg

Hütte hinunterfahren müssen, und jene Nacht unterweges zubringen, so wagte ic
h

es in Gottes Namen. Wie wir mitten in dieser offenbaren See saßen, wollte es

mir etwas grauerlich zu Mute werden, aber es half mir, wie bei ähnlichen Ge«
legenheiten, der zuversichtliche Gednnte, daß ic

h

noch unmöglich sterben tünne, weil

ich noch so vieles mit mir und der Welt nbzutun habe. Und diesmal nun gar»
nicht, du ic

h

Ihnen ja in 14 Tagen zurückzukommen versprochen habe. Als wir
drüber waren, jauchzte mein Kutscher laut auf, er gestand mir nun erst, wie sehr
er sich gefürchtet. Wir glaubten uns nun über alle Berge, da wir doch erst über
alle Wasser waren und die Berge uns noch bevorstanden. Und so

,

da die ans»

führliche Weitläufigkeit dieser Reiseabenteuer mich zu langweilen anfängt, wurde

ic
h

kurz und gut, den letzten Berg hinunter, eine halbe Viertelstunde vor Ebern,
umgeworfen, und zwar auf eine so halsbrecherische Weise, daß der Wagen sich

zweimal überschlug, und alles auf den Kopf zu stehen kam, außer ich, der ic
h

vom umwerfenden Wagen in Schwung gesetzt, halb hiuausspringend, halb ge»

schleudert, mit den Händen vorwärts in den sanften Kot mich bettete. Während
der Wafsernot hatte ic

h meine in die untern Räume der Kutsche verwahrte»

Bücher heraufflüchten müssen, wo si
e nun im zurückgeschlagenen Wagen hinler

meinem Rücken staken. Diese samt Kleidern fielen nun sämtlich in den Kot, und

zum Überfluß ergoß sich i
n

diesem Augenblicke ein Regenschauer darüber her. Wir
beiden tonnten den Wagen nicht wieder auf die Beine bringen, ich ließ de»

Kutscher dabei und steuerte zu Fuß nach Ebern, um Leute hinauszuschicken. So
bin ich selbst mit heiler Haut durchgekommen, und meiner armen Bibliothek is

t

das Bad gesegnet worden. Doch Sie wissen, daß mir das lein besonderer Verdruß
ist. Liebe Luise! solchen Röten hat Ihr Freund sich ausgesetzt bei den erste»
Schritten von Ihrer Seite. Das soll ihm wohl eine Lehre sein, nie von Ihnen
zu gehen."

— Das erwähnte Gedicht stimmt hiermit zum Teil wörtlich überein.
Viel schwerer is

t es festzustellen, was danach, also vom 16. Mai bis zur
Hochzeit am 26. Dezember gedichtet worden ist, denn von nun an versagen sowohl das

Tagebuch wie die Brief,,'. Im Tagebuch werden Gedichte in den nicht zahlreichen
Eintragungen überhaupt nicht mehr erwähnt, auch nicht so

,

daß man etwa in dem

oder jenem Ausdruck eine Anspielung vermuten könnte. Nur das eine Gedicht:
„Wer in der Liebsten Auge blickt" (3. Strauß, Nr. 27 ') tan» festgelegt werde».
In der Handschrift 5

1

1
) VI. 1« findet sich von Rückerts Hand die Bleistiftnotiz:

Neuses Juni, Auch die Briefe lassen eine» bei der Frage nach den folgenden
Gedichten völlig im Stich. Daß es nicht wenig gewesen sein können, is

t

jedoch

einigen Bemerkungen zu entnehmen. So schreibt Luise am 26. Juli: „Die Lieder,
die Du mir mitgabst, haben mich doppelt glücklich gemacht. Ich habe wohl schon
sehr viele bekommen, aber ic

h

hatte mir eingebildet, Du könnest leine mehr für
mich machen, und nun sinds so viele und schöne. Jetzt bin ic

h aber gewiß zu>

'> Anck d« Zllhlung von K I',
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abgetanes, das nicht wiederkommt. Ich fuhr nämlich, gegen die väterliche Ordre,
die man eben nie umgehen sollte, statt des lästigen Umweges über Tambach, die

gerade Straße den Itzgrund hinunter, in Hoffnung, doch noch etwa bei Merz«
buch über die Itz zu tonnen. Dieses mußten wir uns nun aber vergehen lassen,
doch vertröstete man uns, es möchte vielleicht gehen, wenn wir noch zwei Stunden
weiter gegen Bamberg hinunterführen, bei Gleusdorf. Hier angelangt, hielten
mehrere ältere Leute die Überfahrt für nicht zu wage», einige jüngere aber boten

sich zu Führern; und da ich, wenn es nicht hier ging, bis nah vor Bamberg

hätte hinunterfahren müssen, und jene Nacht unterweges zubringen, so wagte ic
h

es in GotteS Namen. Wie wir mitten in dieser offenbaren See saßen, wollte es

mir etwas grauerlich zu Mute werden, aber es half mir, wie bei ähnlichen Ge

legenheiten, der zuversichtliche Gebaute, daß ic
h

noch unmöglich sterben tonne, weil

ich »och so vieles mit mir und der Welt nbzutun habe. Und diesmal nun gar«
nicht, du ic

h

Ihnen ja in 14 Tagen zurückzukommen versprochen habe. Als wir
drüber waren, jauchzte mein Kutscher laut auf, er gestand mir nun erst, wie sehr
er sich gefürchtet. Wir glaubten uns nun über alle Berge, dn wir doch erst über
alle Wasser waren und die Berge uns noch bevorstanden. Und so, da die aus«

führliche Weitläufigkeit dieser Reiseabenteuer mich zu langweilen anfängt, wurde

ic
h

turz und gut, den letzten Berg hinunter, eine halbe Viertelstunde vor Ebern,

umgeworfen, »nd zwar auf eine so halsbrecherische Weise, daß der Wagen sich

zweimal überschlug, und alles auf den Kopf zu stehen tam, außer ich, der ic
h

vom umwerfenden Wagen in Schwung gesetzt, halb hinausspringend, halb ge«

schleudert, mit den Händen vorwärts in den sanften Kot mich bettete. Während
der Wassernot hatte ic

h meine in die untern Räume der Kutsche verwahrten

Bücher heraufflüchten müssen, wo si
e nun im zurückgeschlagenen Wagen hinler

meinem Rücken stnte». Diese samt Kleidern fielen nun sämtlich in den Kot, und

zum Überfluß ergoß sich i
n

diesem Augenblicke ein Regenschauer darüber her. Wir
beiden tonnten den Wagen nicht wieder auf die Beine bringen, ich ließ den

Kutscher dabei und steuerte zu Fuß nach Ebern, um Leute hinauszuschicken. So
bin ich selbst mit heiler Haut durchgekommen, und meiner armen Bibliothek is

t

das Bad gesegnet worden. Doch Sie wissen, daß mir das lein besonderer Verdruß
ist. Liebe Luise! solchen Nöten hat Ihr Freund sich ausgesetzt bei den erste»
Schritten von Ihrer Seite. Das soll ihm wohl eine Lehre sein, nie von Ihnen

z» gehen."
— Das erwähnte Gedicht stimmt hiermit zum Teil wörtlich überein.

Viel schwerer is
t es festzustellen, was danach, also vom 10. Mai bis zur

Hochzeit am 26. Dezember gedichtet worden ist, denn von nnn an versagen sowohl das

Tagebuch wie die Briefe. Im Tagebuch werden Gedichte in den nicht zahlreiche»
Eintragungen überhaupt nicht mehr erwähnt, auch »icht so

,

daß mau etwa i
n dem

oder jenem Ausdruck eine Anspielung vermuten könnte. Nur das eiue Gedicht:
„Wer i» der Liebsten Auge blickt" (3. Strauß, Nr. 2? ') kann festgelegt werden.
I» der Handschrift Hl I) Bl. 1« findet sich von Rückerts Hand die Bleistiftnotiz:
Neuses Juni. Auch die Briefe lassen einen bei der Frage »ach den folgenden
Gedichten völlig im Stich. Daß es nicht wenig gewesen sein tonne», is

t

jedoch

emigcn Bemerlungen zu entnehmen. So schreibt Luise am 2U. Juli: „Die Lieder,
die Du mir mitgabst, haben mich doppelt glücklich gemacht. Ich habe wohl schon
sehr viele bekommen, aber ic

h

hatte nur eingebildet, Du könnest leine mehr für
mich machen, und nun sinds so viele »nd schöne. Jetzt bin ich aber gewiß zu>

>
>

Nach der Mlung von K I',
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frieden, wenn du auch keine mehr für mich schreiben tonntest." Vermutlich hat
der Dichter diese (zweite) Sammlung von Gedichten der Braut bei der öffent
lichen Verlobung, die, aus den Bemerkungen der Briefe zu schließen, zwischen dem
I. und 10. Juli erfolgt ist, übergeben.

Weiter erfahren wir von neuer dichterischer Arbeit in einem Brief Luises
aus dem August (vermutlich dem 12.): „Laß Dir was erzählen: Du hast mir
auf meine Frage, ob Du in Ebern Lieder gemacht habest, einige Male mit Nein
geantwortet, und ic

h

Habs fest geglaubt. Nun wollte ic
h den ander» Tag in

meinen früheren lesen: und fand
— wieder sehr schöne neue. Ich war sehr über«

rascht und erfreut. Wenn Du nicht haben wolltest, daß ic
h

si
e

lesen sollte, so

hättest Du si
e

nicht in das Schubfach legen sollen." Das wäre die dritte Samm
lung, die der Dichter Luise geschenkt hat.

Nach diesem Aufenthalt in Ebern war Rückert wieder vom 26. August bis

zum 28, Oktober i
n Koburg, und kurz darauf i
n einem Briefe aus den ersten

Tagen des November kann Luise ihrem Verlobten für zurückgelassene Gedichte danken.
Dann folgt noch eine ausführlichere Erwähnung von neuen Gedichten in

einem Brief Luises vom 2'x November. Luise war am 82. November nach
kurzem Besuch i

n Ebern wieder nach Koburg gereist und Rückert hatte ihr wieder
Lieder mitgegeben. Dieser Brief spricht außerdem von Gedichten, die Rückert in Ebern
zurückbehalten habe. Diese sind aber nicht i

n den Liebesfrühling übergegangen.

Zuletzt wird am 14. Dezember ein poetischer Brief Rückerts erwähnt, den

dieser am 10. Dezember an Luise gesandt hatte. Dieser Brief is
t

erhalten und

lrägt das Datum: Ebern, Montag, de» 9
.

Dezember 21. Er enthält 8 Gedichte,
die durchweg nicht i

n den endgültigen Liebesfrühling aufgenommen worden sind.

5 davon sind von Rückerts Tochter Marie 1888 aus dem Nachlaß des Dichters
veröffentlicht worden: Poetisches Tagebuch,

S, 551. (Daraus abgedruckt bei Reclam,
Univ.-Bibl. S. 258.) Die Überschrift: „Aus dem ursprünglichen Liebesfrühling,
der in Briefen geschrieben wurde," is

t aber irreführend. Die Briefe der Brautzeit
liegen vor, uud ein Teil der ursprünglichen Handschrift des Liebcsfrühlings is

t
ebenfalls vorhanden. Aber da findet sich für diese Behauptung keinerlei Anhalt.
Die 8 Gedichte dieses Briefes sind: Welche Frage war es doch (im Poet.

Tgb. abgedruckt) — Was du schreibst, dich ängste der Gedanke (Tgb.) — Das
heilge Fest, an welchem zu den Ohren (im Poet, Tgb. abgedruckt, bei Reclam

fälschlich mit dem vorigen vereinigt)
— Mit dem Fest, an dem geboren (Tgb.

Die Überschrift: „Neuses, den 27. Dezember 1821". fehlt i
n der Handschrift.)

— Als
Engelchör' einst dort dem Hirtenorden (Tgb.; die Überschrift: „Weihnachten 1821"

fehlt in der Handschrift)
— die folgenden drei fehlen im Poet. Tgb. und bei Reclam:

Werde jede», Kind«, Welch ein Vaum is
t

diese«?
Da« ein Liebestraum Wenn es nicht ein Traum,
Noch umfängt gelinde Ist es Paradiese«
Heut geputzt ein Baum! Neuer Lebensbaum.

Über alle Traume Doch nicht is
t die Schlange

Ward, o Her;, mein Kind, Um den Stamm geschnürt;
Dir ein Baum der Baume: Sei, o Herz, nicht bange,
Komm und schau dich blind! Daß du feist «erführt.

In dem Frühlingsraume Gott hat felb gefprochen:
Dieses Zimmer« hier Iß die Früchte nur;
Stehst geschmücktzum Baume Jeder Fluch zerbrochen
Liebste! d» vor imi. Ward uom Liebesschwur,



412 H. Wiedemnnn, Rückert« Liebesfrühling,

Die Liebste hat inich «»«getrieben
Au« ihrem stillen Hau«,
Und is

t

allein zurückgeblicken;
Wie wird sie« schmückenaus!

Wie wird sie'« schmückenaus aus« beste
Mit süßer Liebesprach»,
Bis zu dem weihnachtlichen Feste,
Wo mir beschert die Nacht,

Geschrieben hat si
e mir in« Ferne,

Hier, wo ic
h

bin allein:

„Ich hätte jetzt bei mir dich gerne
Allein es lann nicht sein.

Es is
t

so viel noch zu beschicken,
Ni« alle« is

t

beschert;
Und solche Anstalt zu erblicken,
Bleibt jedem Kind verwehrt". —

Du lieber Engel der Bescherung!
So will ic

h

warten noch.
Doch laß im Stande der Entbehrung

Mich nicht zu lange doch.

Da« Kindelein is
t

ungeduldig

Nach seinem Heilgen Christ.
Du meld e« ja ihm lieb und huldig.
So bald du fertig bist.

Die in deinen Händen
Mitgenommne Uhr,
Ob du si

e

sollst senden?
Liebste! Laß e« nur!

Ach, die Stunden gehen

Schneller nicht vorbei,
Wollt ic

h

e« auch iehen,
Wieviel Uhr e« sei.

Leider nicht nach Stunden

Zählt si
e

schon mein Glück;
Tage sind verbunden,

Wochen noch zurück.

Zieh die Uhr indessen
Du statt meiner auf,
Daß nicht gar vergessen
Mag die Zeit den Lauf,

Wenn du fünfzehn Tage
Aufgezogen sein.
Dann wird »uf dem Schlage
Unsere Hochzeil sein.

Es sind also im ganzen 5 Sammlungen von Gedichten an Luise erwähnt worden.
Es is

t

wohl lein Zufall, daß der endgültige Liebesfrühlina in 5 Sträuße einge
teilt ist; die 5 Sammlungen haben vielleicht für die Schlußredattion als Gerippe
gedient.

Welche Gedichte aber im einzelne» diesen Sammlungen angehört haben,
läßt sich jetzt nicht mehr ausmachen. Nur für einige wenige Gedichte gibt möglicher
weise das in der Familie Rückert erhaltene „Album" Luises einen gewissen Anhalt,
das die Gattin des Dichters als junges Mädchen und auch später noch als Frau
zur Eintragung von Gedichten, Sentenzen, Lesefrüchten u. dgl. benutzte. (Vgl. das

Gedicht: „Sie sprach: Versagt is
t mir ein glänzend Glück.") Während die eben»

falls undatierten Eintragungen des Tagebuchs im großen und ganzen durch die

Braulbriefe annähernd festgelegt werden tonnen, is
t das bei dem „Album"

schlechterdings unmöglich. Im ganzen sind es sechs, dem endgültigen Liebesfrühling
nngehorige Gedichte, die im „Album" abgeschrieben sind: Flügel, Flügel! um zu
stiegen / Ich wohn in meiner Liebsten Brust / Mein Sehnen (nur die erste
Strophe) / Der Liebsten Herz is

t aufgewacht (nur die erste und die letzte Strophe) /

Einst wärest du mein Augenlicht / Ein Geliebtes leiden lassen. — Dazu kommen
zwei unzwcifelhalt dem Liebesfrühling zuzurechnende Gedichte:

Niemand möge wie ic
h

doch erleiden

Scheiden und Meiden!
Wie mir da« Leben grausam zerschneiden
Tcheiden und Meiden.

Sagt nur, wohin ic
h

die Schritte soll wenden,
Wenden die Blicke,

Euch zu entfliehen, euch zu vermeiden

Scheiden nnd Meiden?

(dies gehört offenbar zu dem Lieblingsfrühlingsgedicht: „Liebste, was lann denn

uns scheiden?").
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Und das folgende, das Luise ihrem Tagebuche als Motto vorangestellt hat:

Nichts regt in mir so leise sich,
Dein Blick wird es vernehmen,
Doch teiner Regung hob ic

h

mich
Gottlob, vor dir zn schämen,

Oder sollten diese beiden Gedichte von Luise selbst sein?

Diese Lieder befinden sich zwischen andern Rückertschen, die zum Teil in
andere Sammlungen übergegangen sind. Es sind folgende: Wohl endet Tod dcö
Lebens Not. (Beyer, Bd. 4, S. 226) / Die Rose is

t das höchste Liebeszeichen
lebend» S. 228). Mit charatt. Variante am Schluß.) / Kommt das Schwert
nus Schmiedeshänden (ebenda S. 23?) / Das Paradies muß schöner sein
iPantheon, 2

.

Lese. Beyer, Bd. 1
, S. 115) — dann folgt eine Probe eines

Übcrsetzungsentwurfs aus Nal und Damajanti, 12. Gesang, darauf eine
Reihe von Gedichten verschiedener Herkunft, unter denen sich Goethes Suleika
befindet, auch Lesefrüchte in Prosa sind dazwischen. Vielleicht is

t unter den Ge°

dichten unbekannter Herkunft noch das folgende kleine für Rückert in Anspruch zu
nehmen; es paßt nach Form und Inhalt gut zum Liebesfrühling:

Ich bin gestorben dem Weltgewimmel
Und ruh' in einem stillen Gebiet.

Ich leb in mir und meinem Himmel
In meinem Lieben, in meinem Lied,

Den Schluß dieses Abschnittes der Eintragungen bildet die Strophe: „Ostern

is
t,

das Fest, an dem der Herr erstanden", die später in das Taschenb. zum ges.
Vergn. 1824 übergegangen ist. (Wieder abgedruckt bei Hirschberg, Rückert-Nnch-
lese I. Nr. 224.)
Von diesen Gedichten sind die ersten drei (Wohl endet Tod / Die Rose

in / Kommt das Schwert) wahrscheinlich deswegen nicht in den endgültigen

Liebesfrühling aufgenommen worden, weil es Gaselen sind. Eine zeitlang hat
Nüclert offenbar nur Strophisches für den Liebesfrühling bestimmt, und Gaselen,
wie auch Sonette, wenn solche überhaupt vorhanden waren, ausgemerzt. Das

Gedicht: „Das Paradies" is
t

wohl nur durch Zufall in diese Umgebung geraten.
Bei der nicht unterbrochenen Beschäftigung mit dem Orient — Rückert

arbeitete damals gerade an den Verwandlungen des Abu Seid von Serug — is
t

e
s

immerhin verwunderlich, daß in dem ursprünglichen Liebesfrühling der Orient
fast völlig fehlt. Der eben erwähnte Fall zeigt, daß Gaselen, wo si

e

vorhanden
waren, getilgt worden sind. Und so muß man in dem, was unter dem Titel
«Fremde Dichtungformen" in Rückerts Werten vereinigt ist, manches Gedicht
der Liebesfrühlingszeit vermuten. Denn, daß der Dichter gerade in dieser Zeit
stärksten Interesses für die orientalische Poesie die orientalische Form, selbst zu
gunsten seines Liebesfrühlings, nicht mehr gepflegt haben sollte, is

t

nicht anzu
nehmen. Und um hier auch gleich das Fehlen von Sonetten, der früheren Lieblings«
form des Dichters zu erklären: es scheint doch so, als ob er diese Form im ur
sprünglichen Liebesfrühling absichtlich vermieden habe. Er hatte wohl das Gefühl,
daß er sich mit der Sonettform schon zu sehr in den beiden Zyklen Agnes und
Amaryllis festgelegt habe. Nun findet sich allerdings im ältesten Bestandteile,

I, 19, ein Sonett („Dein Leben war mir schmucklos vorgekommen"), aber dieses
erinnert nach seinem Tonfall recht stark an Amaryllis. Vielleicht is

t es damals

wegen seiner Zartheit vom Dichter zurückgehalten worden. Luise gegenüber is
t der
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Gedanke, daß ihr Leben schmucklos gewesen sei, und erst durch das Dazutretcn des

Dichters seinen Schmuck bekommen habe, reichlich fremdartig; bei Amaryllis da

gegen begegnet er öfter. In der Tat hat der Dichter in seinem römischen 3age>
buche Weihnachten 181? vom Sonett Abschied genommen (siehe Beyer Bd. 4,
S. 123), den das dazugehörige Zwillingsgedicht (nur in den Ges. poet. Werte»,
Bd. ?, S. 149) noch stärker betont. Das vereinzelte Sonett aus dem Nachlaß
(„Mein Sonett", Beyer Bd. 4, S. 459) erwähnt an Sonettdichlungcn die

patriotischen Lieder, Agnes und Amnrylliö, aber nicht den Liebesfrühling.
Die zwischen Rückert und Luise gewechselten Briefe aus der Brautzeit und

das Tagebuch geben aber auch sonst noch manchen wichtigen Beitrag für die
Kenntnis der Entstehung des Liebcsfrühlings. Der Brief Rückerts aus Ebern von,
17. Mai, der von dem Tagebuche und der ersten Sammlung spricht, is

t

schon

erwähnt worden. Bald darauf, in einem Briefe vom 14. Juni, läßt sich Rücken
über diese Gedichte folgendermaßen aus: „Endlich laß mich auch ein Wort über
meine zurückgelassenen Lieder vernehmen, nicht sowohl was Dir daran gefalle»,
was hoffentlich das allermeiste sein wird, sondern ob Dich nicht auch manche
angerührte Saite, wenn auch nur vorübergehend verstimmt oder doch betrübt hat?
Ich habe eben alles hingeschrieben, was mir durch die Seele fuhr; solche angc»>

blickliche Stimmungen mündlich ausgesprochen, finden durch Hin« und Widerrede»

ihre versöhnende Ausgleichung; anders aber ists, wenn si
e nun fest geworden,

schroff und kalt, schwarz auf weiß stehen."
Daß diese an die Braut gerichteten Lieder sich zu einen! ganzen Buch ee°

weiteru sollten, davon hatte Rückert damals noch leine Ahuuug. In dieser Zeit
vollkommen von seinen orientalischen Studien eingenommen — der im „Album"
stehende höchst bemerkenswerte Übeisetzungsentwurf aus Nal nnd Damaja»»

zwischen den Liedern des Liebesfrühlings is
t

für die Rückert-Biographie sehr wese»l>

lich
—
sieht er seine in diesem Jahr gedichteten Lieder anfangs nur daraufhin

an, daß si
e

eine Fortsetzuug zu seinen 1819 erschienenen östlichen Rosen bilde»

tonnten, und so schreibt er in demselben Briefe: „Es is
t mir, als könnte ich daö

schönste, was ic
h fühle, Dir nur mündlich, oder auf dem Papier, nur in Verse»

sagen. Ich muß wirtlich sogleich zu meinen östlichen Rosenblättern meine Zufluß!
nehmen, etwas an Dich zu schreiben, was Du aber freilich erst, wenn ic

h wieder

zu Dir komme, zu lesen kriegest."
Dieser Gedanke, eine zweite Sammlung „Östlicher Rosen." zu machen, is

t

hier nicht etwa nur gelegentlich hingeworfen, sondern hat den Dichter weiterhin
ernsthaft beschäftigt i sogar auf der Reise, nnd zwar während seines
auf der Oeücnburg am 17. Juni, spricht er davon: „Da hätte ic

h

Einsamkeit die schönste Feit, einen neuen Garten östlicher Rosen
blühen zu lassen, doch hält mich eine Unzahl hier vorfindlicher ne

ich stecke in zwei Büchern zugleich : Meisters Wandcrjahre von
du Guesclin, Ritlcrgedicht von Fouque . . ." Wie werluol
Rosen sind, zeigt sich au einer Bemerkung in einem
24. Juni: Auf das Gerücht von einer ernsthaften
er, des Dichters Tod befürchtend, vor allem, daß
nicht mehr habe darbringen können.
Dann aber will er von einer Peröffentl'

trotz der anfänglichen Absicht, si
e

den östliel^K ^^>
sehen. „Tic innan für Dich gewachsene' ^! nick!

kriegen." , ^rief oom 24. Inni ) Di»
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Er sagt allerdings, daß er nicht immer mit so speziellem Bezug auf Luise dichten
lönne. Zweimal muß er seiner Produktivität ernsthaft Einhalt gebieten, einmal,
weil sonst die „Lieder in Jahresfrist ins Ungeheure anwuchsen', dann aber, weil
er fürchtet, daß ihm lyrische Sachen „wie gewöhnlich" anderen Entwürfen hinder
lich dazwischen kämen.

Wie bedeutend Rückerts Produttion um diese Zeit gewesen sein muß, geht
aus alledem zur Genüge hervor, so daß man für die erste Gesamtausgabe des
Liebesfrühlings 1834 nicht nötig hat, viel nach Quellen außerhalb des Jahres
1821 zu fuchru.
Die Abneigung gegen die Veröffentlichung is

t

jedoch im Laufe des Jahres
geschwunden, im November bespricht er brieflich mit Luise, daß diese die Gedichte

für den Druck abschreiben soll. Dabei stieß er bei ihr auf mehr Verständnis als

seinerzeit bei Friederike Heim, die ihr Verhältnis zu Rückert löste, weil er an si
e

gerichtete Gedichte veröffentlicht hatte. Es scheint aber nichts daraus geworden zu
sein, denn das Manuskript, das zweifellos in der Druckerei war, is

t von

Rückerts Hand.
In welcher Form der Druck vom Dichter beabsichtigt war, geht aus der

Briefstelle nicht hervor. Von den östlichen Rosen is
t in diesem Zusammenhange

nicht mehr die Rede, denn der Plan, die Gedichte dieser Sammlung anzuhängen,

is
t

inzwischen aufgegeben worden. Dabei fielen die Gedichte, wie:

Wenn ic
h

sterbe, werd' ic
h

wohl
Nun dos Paradies erwerben,
Denn die Liebste sagt, ic

h

soll
Nur in ihren Armen sterben. (Tagebuch.)

Später nahm der Dichter hierauf keine Rücksicht mehr, und Gedichte dieses Tons
wurden unbedenklich eingestellt.
Das erste zusammenhängende Stück des Liebesfrühliugs erschien im Druck

i» der Urania, Jahrg. 1823. Was sich dazwischen im Frcmentaschenbuch Jahrg. 1832
befindet, nämlich die Gedichte: Frtb. 22, Nr. 6: Schön is

t das Fest . . ., Nr. 10:

O du, den meine Seele liebet. — O, daß du als mein Bruder . . ., Nr. II:
Grün is

t der Iasminenstrauch . . ., Nr. 15: Das Band ic
h

riß . . ., Nr. 23:
Der Groll, den alle Leute hassen . . ., Nr. 35: Sie sprach: Ich bin dir nicht
mehr gut . . ., Nr. 41: Warum ich, Liebste, mich vou dir . . ., Nr. 49: Du, o

Lippe ... — is
t in den Liebesfrühling erst 1836 übergegangen und gehört zu vor

handenen Beständen des Dichters. In der Urania 1823 stehen auf den Seiten 2^7
bis 328 uuter der Überschrift: „Lieder von Friedrich Rückert" 33 Gedichte, die den
Titel: „Liebesfrühling" tragen. Diese sind die folgenden:

I. Unvergleichlich blüht »m mich der Frühling, II. Ich Hab in mich gesogen. III. Du meine
2ecle, d» mein Herz. IV. Meinen Geist vermähl ic

h deiner Seele. V. O mein Stern. VI. Die
riebfte sprach: Wie dankbar. VII. Die Liebe sprach: In der Geliebten Blicke. VIII. Ich war ein
Bettler. IX. Glaub es, holde« Angesicht, X. Dein Lebe» war mir schmucklos vorgekommen.
XI, Glaub nur, weil ic

h von dir gehe, XII. Klage nicht, daß ic
h

von dir, XIII, Sind dir Flügel
nicht verlieh», XIV. Herr Gott! Eine» Engel. XV. Sie sprach: Versagt is

t mir ein glänzend
Glück. XVl. So wahr die Sonne scheinet. XVII. Ich frage meine Herzgeliebte. XVIII. Ich sehe
wie in einem Spiegel. XIX. Ich frage, wer zuerst geliebt. XX. Der Himmel hat eine Träne
gemeint. XIX. Die Stunde fe

i

gesegnet. XXII, Beseligt sein und selig tief empfinden, XXIII, Sie
sprach: Nor aus dem Vaterland nicht reisen, XXIV. Liebster! Nur dich sehn, dich hören. XXV.
Wenn du auch nicht mehr mich liebtest. XXVI. Die reichste mächt ic

h

sein. XXVII. Ein Obdach
gegen Sturm und Regen. XXVIII. Er is

t

gekommen. XXIX, Der Frühling is
t

gekommen.
XXX. Liebste, was kann denn un« scheiden? XXXI. Liebster, deine Worte stehlen. XXXII. Liebste,
süß is

t

die Verschwendung. XXXIII. Zu euch ihr Blätter, nun, ihr liebe».
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II 23 geht demnach mit dem Tagebuch vollständig parallel außer einer
einzigen, offenbar unbeabsichtigten Umstellung inmitten der Reihe, und der

sicherlich bewußten, daß das Gedicht: „Unvergleichlich blüht um mich der Früh
ling", an den Anfang gestellt wurde. Diesen Platz behauptet nunmehr dieses
Gedicht durch alle Ausgaben hindurch bis in die letzte posthume Bearbeitung

hinein. Nicht in II 23 übergegangen sind folgende 18 Gedichte'):
1, Hier nn deutscher Zitterpappel (später im Pantheo» 2, Lese). 2. Die Liebste sprach z»

mir: Dicht eine» Frühling mir, 3, Schön« Hab ic
h

wohl gefnnden, 4
,

Wenn ic
h sterbe, wer»

ich wohl. 5
,

Ihr Engel, die ihr ohne Flammenreinigung, 6
.

Hier leg ic
h meine Lieder. ?. Von

der Mlttelsonn' im All' (später Pantheon 2
.

Lese). 8
.

Linst al« eine edle Fron geweint. 9
. Man

tonn lein Glück entbehren. 10, Was Welt nnd Glück, wo d», o Ruh, nicht bist. 11. Wie lieblich
spricht er. 12. Der Himmel gibt mit Sonnenschein. 13, Einen, nur noch einen Abend. >4. Hat
es etwa dich verdrossen. — Dazu »och 4

,

die doch wieder den Weg in den Liebesfrühling ge
sunden haben: !5. Zu meinem Geburtstag. 16. Ach hinunter in die Tiefen. 17. Wenn ein Wort
die Liebste spricht. 18. Sie sprach: Wann du von hier.

Dagegen is
t in I' 23 neu: Der Frühling is
t

gekommen. Dieses Lied is
t aber

offenbar nur durch ein Versehen nicht ins Tagebuch gekommen. Es bildet mit den
beiden vorhergehenden Nummern eine Einheit, und es erscheint als ausgeschlossen,
daß es etwa später nachgetragen sein sollte.
In den» gleichen Jahre erschien an anderen Stellen noch einiges Perstreute, das

dem Liebesfrühling zuzurechnen ist, und das dann auch später für den endgültigen
LiebeSfrühling verwendet wurde: Aglajn 1823: Mich fühl ic

h

nicht, und: Dunkel is
t

die Nacht. — Huldigung der Frauen, Jahrg. 1823: Auf den Promenaden sang.
Die Fortsetzung der eigentlichen Liebesfrühlingslieder findet sich jedoch im

folgenden Jahrgang der Urania, wo von Seite 8? bis 12? unter der Über,

schrift: „Lieder. Von Friedrich Rückert." 36 Gedichte abgedruckt sind. Im Gegen
satz zu I' 23 fehlt hier der Untertitel: „Liebesfrühling", wohl weil das Motiv
des Frühlings in der Natur zurücktritt. Aber die Gedichte sind in Stil und
Charakter gleich und offenbar Fortsetzung, also sicher auch von 1821. Wir stehen
hier ohne Zweifel vor einem Teil der in Luises Briefen nach dem IU. Mai er
wähnte» Sammlungen. Es sind folgende:

I. Liebster! Wie ich« werd' ertragen. Il, Liebster! Aus dem leichte» Psühl, Hl. Was is
t

es, das mir Bürgschaft gibt, IV, Her»! Nimm dir vor nur, treu zu sein, V, Ietzo blickt si
e

nach dem Abendrote, VI, (Nach Heinrich von Morunge! I. 2
. VII. Wer in der Liebsten Auge

blickt. VIII, Himmel! Eh ic
h

»u» die« Äuge schließe, IX. Liebe, U«schuld, Inbrunst, Sitte, Ehre,
X, Liebster! Zürne nicht den Fragen. XI, Ich dachte, daß ic

h

wäre. XII, Nicht verschweigen la»»
dir'«, nieine Seele. Xlll. O ihr »ndllnlbaren Vlumen. XIV. Wärst du trank, daß ich dich tonnte
pflegen. XV. Gestern sprach der Mond zu mir. XVI. Mir ist, nun ich dich habe. XVII. Du, mit
Strahlen mich begleitend. XVIII. Maler Traum hat diese Nacht. XIX. Ich liebe dich, weil ick,
dich lieben muß. XX. Wo»» die Rose» ausgeblüht, XXI. Gib den Kuß mir nur hente. XXII.
Ich will dich nicht belchränlen. XXIII. Mein Liebster geht, die Well sich zu beschauen. XXIV.
Zwischen Lied und Liebe war mein Lebe». XXV. Ich zog dnrch Berg und Tal. XXVI. Liebste!
Wer vom Ansang is

t

Vertrauter. XXVII. In diesem Walde möcht ich wohnen. XXVIII. Komm,
nnd in die Welt «ritt ohne Zagen. XXIX. Es is

t

lein Stand auf Erden. XXX. Schüre du.
Sonnner, die feurige Glut. XXXI. Liebster! Liebster! Wie ich bange. XXXII Ich wüßte nicht,
wen» ich« vergliche. XXXIII. Seltsam! aber wahr empfunden. XXXIV. Eine Schönheit Hab
mir. XXXV. Ta ich der Ostwind bin. XXXVI. Meine Liebste hat ein einzige« Geschmnbe.

Schon für diesen Teil hat der Dichter, wenn auch vorsichtig, auf ältere

Bestäude zurückgegriffen. Die Nummern XXVII, XXIX und XXX weisen un-

>
)

Abschriften dieler Gedichte am Schluß, soweit si
e

nicht in andere Sammlungen über
gegangen und gedruckt worden sind.
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zweifelhaft auf die Amaryllis-Zeit hin, auch die Nummern XV' und XVII wollen
nicht recht auf die Situation in Koburg passen, geben aber einen guten Sinn,
wenn man sich den Dichter auf dem Heimweg von der Specke nach Ebern

vorstellt. Auch der unreine Reim in Nr. XVII deutet auf frühe Entstehung.
Nr. XXI tonnte ebenfalls seiner ganzen Stimmung nach in frühere Zeit passen,
zumal da auch der Name Freimund am Schluß vorkommt. Das übrige is

t aber

unzweifelhaft echter Liebesfrühling uon 1821; jn man kann die Nummern XXII
und XXIII geradezu datieren: si

e spielen auf die Reise an, die Nückcrt vom 14. bis
etwa 27. Juni nach der Bettenburg, Erlangen und Nürnberg machte.
Die Manuskripte zu diesen beiden Teildrucken des Liebesfrühlings sind er

halten. Sie liegen, uon der Familie Rückcrt niedergelegt, im Depositum des

Goethe» uud Schiller-Archivs in Weimar. Der erste Teil des Manuskripts („NO")
umfaßt 36 Blätter; si

e

sind von 53 bis 116 (mit Lücken) oben am Rande

offenbar später mit Bleistift numeriert. Am Kopf jedes Gedichts befindet sich ein

/X- Der Umfang dieses Manuskriptteils entspricht genau dem ersten Teildruck

aus dem Liebesfrühling, Urania 1823, er bietet aber im einzelnen einen um eine
Kleinigkeit älteren, in manchem auch einen saubereren Text. Das den endgültigen
Liebesfrühling, seit I_

I

23 einleitende Gedicht: „Unvergleichlich blüht um mich der

Frühling" hat hier, wie im Tagebuch, nicht die erste Stelle. Die Textgestalt von
>lv is

t der genaue Übergang vom Tagebuch zu II 23, denn wo sich eine von den
seltenen leisen Tertabweichungen findet, folgt der nächste Druck (vollständiger

Liebesfrühling V 1834) durchweg II 23. Die Lesarten sino so geringfügig, daß
es nicht lohnt, si

e

einzeln aufzuführen, bis auf einen höchst bemerkenswerte» Fall:
Die einzelnen Gedichte waren in M) nicht numeriert; infolgedessen tonnte dn,
wo die Vorderseite und die Rückseite eines Blattes ähnlich aussahen, weil gleich
viel Strophen auf beiden Seiten standen, Vorder- und Rückseite leicht vertauscht
werden, doppelt leicht, wenn sämtliche Strophen den gleichen Anfang hatten, wie

in dem Gedicht: „O mein Stern." Tatsächlich is
t dem Setzer von II 23 dieses

Mißgeschick begegnet, und er hat zuerst Strophe 4—6, danach 1— 3 gedruckt, so
daß in der Mitte die Endzeilen mit 5en Anfangszeilen aufeinanderstoßen! Von

II 23 is
t

dieser Fehler in N 1834, N I« und alle folgenden Drucke übernommen
worden, bis heute von niemand bemerkt. Der vergewaltigte Sinn hätte ohne weiters
auf die richtige Spur bringen müssen. Ein Blick auf die Handschrift NI) und die
Abschrift im Tagebuch zeigt den Fehler ganz offenbar.
Die Unterschiede zwischen dem Tagebuch und Ul) beschränken sich auf

geringfügige Korrekturen innerhalb der Lieder oder deutliche Abschreibefehler im

Tagebuch. Die größte Verschiedenheit is
t die Plusstrophe des Tagebuchs am Schluß

des Gedichts: „Liebste, was kann denn uns scheiden?" (s
. S. 409). Als zugehörig

;u diesem Teil des Licbliugsfrühliugs is
t die wieder gestrichene Strophe auf der

Rückseite des Blattes Nll, Nr. 108 zu erwähnen, das auf seiner Vorderseite das
Gedicht hat: (II 23, Nr. 29) „Der Frühling is

t gekommen." Diese Strophe (Der
Himmel gibt mit Sonnenschein)'), die der Situation nach genau zu dem aus
geführten Liede paßt, hatte sich schon im Tagebuch gefunden, und is

t

demnach erst

ganz zuletzt getilgt worden.

Der Numerierung nach hat dieser Manustriptteil ursprünglich 64 Nummern

gehabt; gedruckt sind 33, also etwas mehr als die Hälfte. Nach der nahen Ver

wandtschaft zwischen dem Tagebuch und II 23 scheint der Weg vom Tagebuch

>
>

Ziehe am Schluß.
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über UV nach II 23 ganz glatt und einfach. Tatsächlich war er es nicht, denn
nach den eben erwähnten Blattzahlen von M> war die Handschrift, ehe si

e Vor»
läge für 1

5 23 wurde, beträchtlich größer. Daß die Fühlung erst mit 53 einsetzt,

is
t

für diese Untersuchung ohne Belang, auf den vorhergehenden Blättern hat
ganz sicher etwas anderes gestanden als Liebesfrühliug. Es is

t jedoch nicht ohne
Interesse, den Versuch zu machen festzustellen, was auf diesen Blättern gestanden
hat. Mau tonnte zunächst an das Terzinengedicht „Edelstein und Perle" denlen,
das in der Urania vor dem Liebesfrühling, von diesem allerdings durch andere

Sachen getrennt, abgedruckt ist. 52 Blätter wären für Edelstein und Perle etwas
wenig, und wenn die Zählung erst für den Druck hergestellt wäre, so fänden sich

in dem Liebesfrühlingsteil des Mauuslripts uicht diese Lückeu. Die Zählung is
t

also älter. Nun bringt die Erlanger Ausgabe im 4
. Bande hintereinander: Ost»

liche Rosen, Gasele uud Coburg 1821—1826. In dem Teil „Coburg 1821"
befiude» sich zwei Liebesfrühliugsgedichte (später im 5. Strauß). Die Gasele in

L IV haben 56 Nummern. Davon müssen abgezogen werden: 1
.

der erst 183?
geschriebene Nachtlang, 2

.

das Schlußlied, 3. die vom Liebesfrühliug übrig«

gebliebenen Vierzeiler und 4. das Widmungsgedicht. Es bleiben also 52 Nummern
als ursprünglich Vorhand» übrig. Demnach hat der Liebesftühling einmal zwischen
den Gaselen und Coburg 1821 gelegen und is

t
für den Druck I' 23/24 heraus»

genommen worden.

Von den 65 Blätter», auf denen also einmal der Teil gestanden hatte,
sind 35 mit 33 Ge5ichten noch vorhanden, uud 30 mit vermutlich ebenso vielen

Gedichten sind beseitigt. Das Ergebnis der Verminderung war, daß in allem

Wesentlichen, nach Bestand wie Reihenfolge, anf einmal das Tagebuch wieder

hervortrat. Der geringe Unterschied des Umfcmgs des vom Liebesfrühling in 1.
1

23
und lH 24 Gedruckten legt die Vermutung nahe, daß den» Dichter von der Re»
daltion dafür ei» ungefähr bestimmter Raum zur Verfüguug gestellt war. Der
Vorgang is

t

also folgender: Als Rückert den Gednnlen faßte, die früheste Gruppe

seines Liebesfrühlings zu drucken, füllte er si
e

zunächst durch Einschübe weiterer

Gedichte, einzeln oder i
n Gruppen, auf, machte dies Verfahren aber vor dem

wirtlichen Druck von ll 23 wieder rückgängig, als er mcrtte oder ihm vom
Redakteur bedeutet wurde, daß er seiueu Raum überschreite. Uuwilltürlich griff
er auf sein altes, dem Tagebuch zugrunde liegendes Original zurück, war aber
dabei durchaus nicht ängstlich; denn wie die obige Zusammcustelluug zeigt, hat

U I»
,

wie es heute ist, gegeuüber dem Tagebuch ein PluS von 5 und ein Minus
von 4 Gedichten.
So wäre die nahe Verwandtschaft von .»!) mit dem Tagebuch ungezwungen

erklärt. Den» wäre die Verminderung des Bestandes auf der Redaltio» vorge»
nommen worden, so wären dort sicher nicht ausgerechnet die Gedichte getilgt
worden, die Rückert später zugesetzt hatte. Bedauerlich is

t es uur, daß der Dichter
das schöne tleine Lied: „Die Liebste sprach zu mir: Dicht einen Frühling mir" '»,
das den Titel der Sammlung so hübsch motiviert, nicht wieder aufgenommen hat,

so daß es auch für alle späteren Drucke verlorengegangen ist.
Diesen Teil des Licbeofrühliugs müssen wir dann später bei uud uach seinem

Übergang in den ersten Gesamtdruck des Liebessrühlings 1834 verfolgen, jetzt
»öligt die chronologische Ordnung dazu, erst noch den 2

.

Teildruck in der Urania
1824 zu betrachten. Auch die i

n der Urania 1824 veröffentlichten 36 neuen

>
)

Siehe am Schluß,
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Gedichte haben ihre Vorstufe in einem besonderen 2. Teil von Nv, umfassend
29 Blatt mit ebenso vielen Gedichten. Die Gedichte sind diesmal mit römischen
Fahlen numeriert. Auch in diesem Falle is

t UV älter als II 24, da abweichende
Lesarten eines Gedichts von NN nicht, in N 1834 übergegangen sind. Auch in

diesem Teile war NO ursprünglich viel umfangreicher: Die Nummern gehen über
reichliche Lücken hinweg von 2

—76, und die fehlenden Blätter wurden ganz wie
bei II 23 entfernt, um die Vorlage für II 24 zu schaffen, denn die in Hand
schrift und Druck vorhandenen Gedichte folgen, abgesehen von einer geringen und
einer auffälligen Umstellung <MD: XXXIV folgt auf XXIV), in gleicher Reihe

aufeinander. Daraufhin is
t anzunehmen, daß auch die verlorene Nr. 1 der Hand»

schrift der Nr. I des Druckes entsprach; und der Umstand, daß Nr. XVIII und
Nr. XXI der II auf größere Lücken in NO fallen, läßt vermuten, daß hier die
entsprechenden Blätter der Handschrift nur durch Zufall verlorengegangen sind.
So bleiben nur 2 Gedichte aus II 24 übrig, die weder in UV stehen, noch einer
Lücke dort entsprechen, also irgendwie i

n

letzter Stunde eingeschoben sind. Die Ver-
Minderung des Bestandes von 76 Nummern auf 36 is

t aber hier im Gegensatz

zu II 23 nicht von Rückert selbst vorgenommen worden, sondern hier hat die
Redaktion selbständig ausgeschieden^ und dabei nach der Ansicht des Dichters keine
glückliche Hand gehabt. Denn i

n einem Brief an Wangenheiin (Koburg, den
4. Januar 1824)') äußert er sich verstimmt, daß die 36 in der Urania aufge
nommenen Lieder nur ungefähr die Hälfte desjenigen seien, was er zu Verfügung
gestellt habe, und daß gerade ihm besonders wertvolle fehlten. Zu solchen rechnet
er besonders die Gedichte: „Dein Liebesevangelium" uud „Liebster, wie bist du
beglückt" und „Zünde nur die Opferflamme", die aber 1834 den Weg in den

Liebesfrühling wieder gefunden haben. Dagegen is
t das folgende schöne Gedicht

sowohl für den Liebesfrühling, wie auch für die übrige» Werte verlorengegangen:
(Abgedr. bei Beyer, Biogr. Dentm. S. l36.)

Dich hat der Höchste mir geschenkt, O laß von enger Eifersucht
In dir die Schöpfung zu umfnfsen. Uns nicht zum fnlfche» Pfad verlocken!

Ten Himmel, dir in« Herz gefenlt, Die Liebe soll die herbe Frucht
Hat er in dir mich finden lassen. Des Leben« reifen, nicht verstocken.

In diese« reine Seelenreich Wohl freilich kannst an deine Brust
Wer mifcht die trüben Erdenschatten? Nur mich und niemand anders schließen,
Kann si

ch die Einzellicbe nicht Und meine volle Liebeslust
Mit allgemeiner Liebe gotten? Sich nur in deine Scel' ergießen.

Doch wenn aus uusrem Herd die Glut
Wir schären, daß die Funken strahlen.
Wenn andern kommt der Glanz zu gut.
Das bring' uns Lust und keine Qualen,

An Lesarten bietet dieser Manuslriptteil, da ja nach ihm gedruckt worden
ist, wenig; man kann nur einige für den Druck vorgenommene leichte Besserungen
im Text erkennen. Auf Blatt VI, welches das' Gedicht: „Was is

t es, das mir
Bürgschaft gibt" enthält, steht auf der Rückseite, mit VII beziffert (sonst hat jedes
Gedicht sein eigenes Blatt), ein ungedrucktcs, und auch später nicht in den end
gültigen Liebesfrühling übernommenes Lied:

»
) Abgedruckt bei Beyer, Biogr. Tenkm. S, 136,
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Tiese Lieb' is
t

ll»« Innen gedrungen Mick reizten zuerst nicht Wangen
Sie is

t

nickt au« den Linnen gesprungen. Mit Rosenlilienblüte,
Tiefe Lieb' is

t au« Lieben ersprossen. Zuerst is
t

aufgegangen

Sie is
t

nicht au« Trieben geschossen. Mir lein schönes Gemiite.

T» bist mir geworden äußerlich schön,
Weil ick von innen dick schaute,
Ein selige« Liebeswohlgetön,

T arein mein Geist zertaute.

Nach Blatt XI der Handschrift is
t in dem Gedicht: „O weh des Scheiden«,

das er tat" «nach Heinrich v. Morunge», der nach I 24 in sämtliche späteren
Drucke übergegangene sinnstörende Fehler zu verbessern: F

. 3: O wohl des
Bittens, das er tat (vgl, auch Minnesangs Frühling 131, 1). hinter dieser
Strophe steht sowohl in der Handschrift wie auch in 1' 24, aber nicht in den

endgültigen Viebesfrühling aufgenommen, eine weitere Strophe (s
.

auch Hirschberg,

Bd. I, Nr. 235):
Wer soll meiner Liebe Kummer

Ihrem Herzen sagen nn?
H>or ihr schweig' ic

h
wie ein ö Nimmer,

Ter sein Weh nicht sprechen tonn,
Mit der Hand anstatt de« Munde«
Leine Worte deuten muß:
Also zeig' ich ihr mein wunde«
Herz, »nd neig' ihr aus de» Fuß,

Auf der Rückseite von Blatt XVI steht das Gedicht: „Liebste! tonnen diese
Augeu." Es is

t im Druck II 24 versehentlich, offenbar weil vom Dichter ver
gessen war, es zu numerieren, ohne Absatz und Nummer hinter das auf der

Vorderseite befindliche: „Nicht verschweigen tann oirs meine Seele" gesetzt worden.
Der Fehler is

t

zuerst i
n der postHumen Ausgabe von 1868 berichtigt worden.

Das Gedicht: „Es is
t teiu Stand auf Erden" (Blatt XXXXV, I und 2) hat in

der Handschrift und I
' 24 am Schluß eine Strophe mehr:

Ich bin ja deine Rebe
Mein Arm »mranlt dich treu,
lind »nsrer Lust Gewebe
Wird jeden Morgen «cu.

Die Sammlung von Liebeefrühlings-Gedichte» in der Urania 1824 fand
leine Fortsetzung, eine Urania für 1825, erschien nicht. Was der Dichter noch an
Vorräten aus dem Jahren 1821 hatte, is

t an verschiedenen Stellen verstreut. So
bringt das Fraueulaschcnbuch für 1825, an zwei Stellen Gedichte, die der Dichter
bei der endgültigen Redaktion des Liebesfrühlings wieder dort eingestellt hat, und zwar:

Frlb, 2b, S. 278,81, „Treierlei": I. Süßer is
t al« Tun. ll. Mich fühl' ich nicht (schon

l«23 in da« Aglnill gedruckt«. Ill Sie sah den Liebsten schweigend an. — Ferner Frtb, 25,
S, 28»i,Ul. „Frühüngogedüulen". Nr. 12, Hoffnung wohn! bei sterblichen hicmeden, 14, Gestern
war ich iltla«, 15. !. zieh den Liebe«inoten fester zu noch. 16. Mir ist dein iuist >

e

langer je

lieber. I?. Tie Wund' is
t

mein, wozu den Pjeil du hast, 19. Ter Hauch auf , »einen Lippen.

Was die 14 in den Licbeofrül'ling übergegangenen Gedichte von den 22 in

den Moosrosen vm> IX2«> angebt, so sind diese samt und sonders erst für die

2
.

Auflage des Licbesfrühlings 1836 herangezogen worden, erweisen also damit

schon ihre Entstehung vor 1821.
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Dagegen finden wir echten Liebesfriihling noch in 4 von den 8 Liedern der
Agllljll 1827, nämlich Nr. 2: Sind die Boten, die ic

h

abgesendet habe. 6
.

Wie
seltne Sprachgewandtheit nicht. 7

. Wie erworben ohne gleichen. 8
.

Komm, nun
will ich ganz dich lieben, — Diese sind alle in die Sammlung „Coburg 1821
bis 1826" übergegangen, obwohl die beiden letzten Nummern ausdrücklich den
Vermerk tragen: „Zum Liebesfrühling."
Damit schließen die Teildrucke aus dem Liebesfrühling, und die Gedichte

tauchen nunmehr erst wieder auf i
n der ersten Gesamtausgabe des Liebesfrnhlings,

die sich in einem Bande „Gesammelte Gedichte von Friedrich Rückert. Erlangen
1834. Verlag von Carl Heyder", auf den S. 186—406 findet. Hier is

t die Über

schrift „Liebesfriihling" zum erstenmal als Obertitel gebraucht, und darauf folgt
die Jahreszahl 1821. Aus dem 33jährigen Bräutigam von 1821 is

t

inzwischen
ein 46jähriger Familienvater geworden. Den alten Zyklus erkennen wir sofort im

I. Strauß des vollständigen Liebesfrühlings wieder: Unter dessen 46 Gedichten
finden wir alle 33 der 1

7

23, und, abgesehen von den An- und Einschöben, ganz

in der alten Folge wieder. Höchstwahrscheinlich is
t sogar II 23 Druckvorlage, in

welche die Zusätze auf kleine Zettel eingelegt worden find. Unter den 13 Zuschuß
gedichten von N tauchen 2 (Nr. 21: Sie sprach: Wann du von hier — und Nr. 32:
Wenn ein Wort die Liebste spricht) von den 4 wieder auf, die wir bisher nur im Tage-
buche gefunden haben, uud zwar an ziemlich den gleichen Stellen wie im Tagebuch, die
zugleich solche sind, denen in Nv Lücken entsprechen. Weshalb Rückert die beiden anderen
(Ach hinunter in dir Tiefen— L 1834: III, 50 und: Zu meinem Geburtstage

L 1834, III, 47), die übrigens gleichfalls in HIV gestanden haben müssen, in den

3
.

Strauß verbannt hat, is
t

nicht recht ersichtlich. Von den übrigen Einschiebungcn
tann nur eines (L 1834: I, 17: Abends wo im Zimmer) HIV angehört haben, drei
andere („Ich lade dich, Geliebter", „Die gute Nacht, die ic

h dir sage", „Da mir einst
die Zukunft fehlte") uicht, so daß hier zum erstenmal wirklich bewiesen ist, daß
ursprünglich nicht Zugehöriges dem Liebesfrühling eingemischt ist. Das gleiche gilt
von den Nummern 40—44 und 46; si

e

sind ein Anschub, nur durch das ur
sprüngliche Schlußgedicht 45 unterbrochen. Aber wie dem auch sei: in seiner über

wältigenden Mehrheit is
t der 1. Strauß von 1834, der sich dann noch 24 Jahre

behauptet hat, alt, echt und chronologisch geordnet, kurz wirtlicher Liebesfrühling
von 1821, wie ihn das Tagebuch zeigt. Man könnte sagen: früher Liebesfrühling,
denn das Tagebuch gibt ja, wie früher besprochen, den terminus kä c>uem durch
das an viertletzter Stelle stehende Geburtstagsgedicht auf den 16. Mai, das aller«
dings L 1834 in den 3

.

Strauß schiebt.
Ganz seltsam is

t nun das Verhältnis von N 1834 zu II 24 und dem ent
sprechenden Teile von UV. Zunächst sind die 17-Gcdichte auf 2 Strauße verteilt,
auf den 2. und 3.; und zwar kam die 2

.

Hälfte von II 24 (14 Nummern, eine
15. versehentlich übergangen'), in den 2

. Strauß, die 1
.

Hälfte (20 Nummern,

1 Vierzeiler ausgeschieden und nach Strauß 5 verschoben) in den 3
.

Strauß.
Beide Male bilden die H-Partien die 2

,

Hälfte der Sträuße. Es ergibt sich dabei
folgendes Bild: Strauß 2 hat in N 1834 42 Nummern insgesamt; davon haben
die ersten 28 mit der einzigen Ausnahme von Nr. 1

,

die sich II 24, Nr. 24
findet, in II keinerlei Entsprechung (Nr. 26 war für II 24 bestimmt gewesen,
war aber nicht aufgenommen worden); dagegen geben die restlichen 14 Gedichte

'! Tns Versehen is
t

ganz offensichtlich: dir 14. Nmmner 1
_'

-24, Nr, 36 is
t

geworden:

l. ^traiisz, Nr, 42, Da« übersehene Gedicht II 24, Nr, 1l», das ober im Manuskript unmittelbar
law», iolgte <!U0 I.XXV und I.XXVI1, wurde dritter Ltrauß Nr, 43,

Luphorion, XXV. 28
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üb« M) »ach I' L.'l ganz glatt und einfach. Tatsächlich war er co
»ach de» eben erwähnten Blnllzahlen von >ll) war die Handschrift,
lag, sllr l' 2.'l wurde, beträchtlich großer. Daß die Zählung erst nn.

is
t

für diese Untersuchung ohne Belang, auf den vorhergehende» < "^

ganz sicher etwa« andere« gestanden als Liebesfrühling. Es is
t jcd

Interesse, den Versuch zu »lachen festzustellen, was auf diesen Alnü
hat. Man lüunle znnächsl au das Terzine»gcdicht „Edelstein und I-

du« in der Urn»ia vor dein Liebesfrühling, von diesen, allerdings

sache» gelre»»>, abgedruckt ist. 52 Blätter wären für Edelstei» m,

we»ig, »»d we»» die Zählung erst für den Druck hergestellt wärr,

i» de», Liebesfrühlingsleil des Maimslripts »icht diese Lücke». D>>

als« älter, Ru» bri»g! die Erlanger Ausgabe im 4. Bande hiulc>>''
licht Rose». Gnsele u»d Coburg lX2l — 1826. I» dem Teil „^
befinde» sich z»>ei Liebeofrühlillgsgedichle (später im 5

.

Strauß).

K IV habe» 5»i N»»>»>er». Dauo» m»ssen abgezogen werden: 1
.

geschriebene Nachtlang, 2
.

das Schlnßlied, A. die vom Liebeos

gebliebenen Vierzeiler »»d 4
.

das Widinnngsgrdicht. ES bleiben also
als »rspr»»glich vorhaxd » übrig. Demnach hat der Licbesftühlmg c

den Näsele» und Coburg l?^2l gelegen und is
t

für den Druck l :

genon«»,» worden.

Von den (»5 Vläl<,r». auf denen also einmal der Text ge,
sind >">5mit W Grachten noch vorbanden, und 30 mit vermutlich
Gedichten sind beseitig«. Das Ergebnis der Verminderung war.
<»>,ient>ich,n. nach Bestand wie Reihenfolge, auf einmal das Tn>i>
hert»rNul, Der gering, Unterschied des Umfangs des vom Viebesfriib
und » 24 Gedruckte» legt die Vermutung nahe, daß dem Dichter >

'

dali»on daiür ein uugefahr bestimmter Raum zur Verfügung gestellt «

Vorgang »»» «l»o folgender: Als Nückerl den Oedanlen faßte, die friibe»''
selne« Lievesfruhllngs zu druck,», füllte er sie zunächst durch Einschübe
Gedicht,. ,in;,l» oder in Gruppen, au», machte dies Verfahr«» ab«
»lrNlcheu I'ruck »X'N l 2"> wleder rückgängig, als er mertle ode» ,..
R<.datteur bedeutet »u»de. daj: er ieinen Raum üderichrrile. Unwilll». -
er auf iem alt,«, dem iageb^ch zugrunde liegende« Qriglnal zurück,
>,<!»« durchaus »lcht ax^'tllch: denn »ie die obige Fma»,»«»»l»Uung
>N». >>.>»<,-^ !>ut< >'l. gcgvnader dem Tagebuch ein A^s »»> 5 und
»X'll ^ ^dlchlen

s>o »l»lNe d>« nahe Vvrvaxdlichltft von >lt> »it de» T«It»«ll, »>>
evllirt, s<!»l »are d« Ve<,»n»deru»g des Be'^üdes auf >«? ^dal:.
u^miucn lvord«,'!». »o »areu dort »tcher nicht au»»ze«ch«» 3« <D»e5l'. -

«ordel». d« Ruckrt »valcr zugc,ctlt hatte. BeHauerl,^, if
t

«5 !»r. t>.i»! de>. -
d>o» ich««« llc»« L'<d- , !^l« ^lvdslx ivltach z» »rc? Dick«
>>» dcu i'lcl dcr s^>»»,»!lu>«g »o WOtz W«W«^ »ich,»!
w da» «.>.'̂ ..ch nir <M WWm» t^«M >I»ckl<lN«l««W, «

e».'.a < '<iiMG t«H^ l»« ^«n>W«l»
U'Xlgaug », de«» «Wch D>ßWM»

l>24 zu
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m wir echten Liebesftiihling noch in 4 von den 8 Liedern der

'c
h Nr. 2: Sind die Boten, die ic
h

abgesendet habe. 6
. Wie

'
"'.--t nicht. 7

. Wie erworben ohne gleichen. 8
. Komm, nun

^
' " — Diese sind alle in die Sammlung „Coburg 1821

" '^
obwohl die beiden letzten Nummern ausdrücklich den

H_
V^7«!.«-Hksfrühlmg."
^
-'>-/' Zudrücke aus dem Liebesfrühling, und die Gedichte

- ,nf in der ersten Gesamtausgabe des Liebcsfrühlings,'
lümmelte Gedichte von Friedrich Rückert. Erlangen

>
'

'-: .' auf den S. 186—406 findet. Hier is
t die Über-

»l««l»l»iül als Obertitel gebraucht, und darauf folgt
^^«>r '«^«ihrigen Bräutigam von 1821 is

t

inzwischen

^^^.U»». Den alten Zyklus erkennen wir sofort im
^», ^!tgs wieder: Unter dessen 46 Gedichten
"shen von den An« und Einschüben, ganz
'Nlich is

t sogar II 23 Druckvorlage, in

- worden sind. Unter den 13 Zuschuß-

^^« Wann du von hier — und Nr. 32:
l»n ans, die wir bisher nur im Tage-
'>en Stellen wie im Tagebuch, die

5 shnlb Rückert die beiden anderen

yllMl MM.

dieser in
Kckr. im« )m .

ml! „ZmVe imr^
'«nirMmq meüer z,

Tick !»l » '7«Ml miri^^
I« Äi l« 2<i»mmz ^ ^^»
3» vmmm. ü» ii» iH>— ^

H<t » » lil m»l>iM, ^,"

Z» NlN< IM» 3»!niln»

«l l!I«!NllI!lI ^ M».,

I '
li,

Zu mciuem Geburtstag ^-

anden haben müssen, in den

den übrigen Einschiebungen

> N1) angehört haben, drei

h dir sage", „Da mir einst
wirklich bewiesen ist, daß

lischt ist. Das gleiche gilt
>ub, nur durch das ur-

nich sei: i
n

seiner über-

ic
h dann noch 24 Jahre

virtlicher Liebesfrühling

! früher Liebesfrühling,

> minu.8 aä czuem durch
in 16. Mai, das aller-

>
i II 24 und dem ent-

>>if 2 Strauße verteilt,

> sl4 Nummeru, ciue
?nlfte (20 Nummern,

in den 3
.

Strauß.
>.. Es ergibt sich dabei
gesamt; davon haben
sich I? 24, Nr. 24

! bestimmt gewesen,

östlichen 14 Gedichte

_'1, Nr. 36 is
t

geworden:

n -Nanultript »ninittelbar

43
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Gebaute, daß ihr Leben schmucklos gewesen sei, und erst durch das Dazutreten des

Dichters seinen Schmuck bekommen habe, reichlich fremdartig; bei Amaryllis da
gegen begegnet er öfter. In der Tat hat der Dichter in seinem römischen Tage»
buche Weihnachten 181? vom Sonett Abschied genommen (siehe Beyer Bd. 4,
S. 123), den das dazugehörige Zwillingsgedicht (nur in den Ges. poet. Weilen,
Bd. 7, S. 1-49) »och stärker betont. Das vereinzelte Sonett aus dem Nachlaß
»„Mein Sonett", Beyer Bd. 4, S. 459) erwähnt an Sonetldichtungen die

patriotischen Lieder, Agnes und Amaryllis, aber nicht den Liebesfrühling.
Die zwischen Rückert und Luise gewechselten Briefe aus der Brautzeit und

das Tagebuch geben aber auch sonst noch manchen wichtigen Beitrag für die
Kenntnis der Entstehung des Liebesfrühlings. Der Brief Rückerts aus Ebern vom
17. Mai, der von dem Tagebuche und der ersten Sammlung spricht, is

t

schon

erwähnt worden. Bald darauf, in einem Briefe vom 14, Juni, läßt sich Rückert
über diese Gedichte folgendermaßen aus: „Endlich laß mich auch ein Wort über
meine zurückgelassenen Lieder vernehmen, nicht sowohl was Dir daran gefallen,
was hoffentlich das allermeiste sein wird, sondern ob Dich nicht auch manche
angerührte Saite, wen» auch nur vorübergehend verstimmt oder doch betrübt hat?
Ich habe eben alles hingeschrieben, was mir durch die Seele fuhr; solche äugen»

blickliche Stimmungen mündlich ausgesprochen, finden durch Hin- uud Widerrede»

ihre versühueude Ausgleichung; anders aber ists, wen» si
e nun fest geworden,

schroff uud lalt, schwarz auf weiß stehen."
Daß diese an die Braut gerichteten Lieder sich zu einem ganzen Buch er»

weiter» sollte», dnvo» hatte Rückert damals noch leine Ahnung. In dieser Zeit
vollkommen von seinen orientalischen Studie» eingenommen — der im „Album"
stehende höchst bemerlenswertc Übersetzuugsentwurf aus Nal und Damajanli

zwischen den Liedern des Liebesfrühlings is
t

für die Rückcrt-Biographie sehr wesent»

lich — sieht er seiue in diesem Jahr gedichtete» Lieder anfangs nur daraufhin
an, daß si

e eine Fortsetzung zu seinen 1819 erschienenen östlichen Rosen bilden

tonnten, und so schreibt er in demselben Briefe: „Es is
t mir, als lönnte ich das

schönste, was ic
h fühle, Dir nur mündlich, oder auf dem Papier, nur in Verse»

sage». Ich muß wirtlich sogleich zu meinen östlichen Nosenblättern meine Zuflucht
nehmen, etwas an Dich zu schreiben, was Du aber freilich erst, wenn ic

h wieder

zu Dir lommc, zu lesen triegcst."
Dieser Gedante, eine zweite Sammlung „Östlicher Rosen" zu machen, is

t

hier nicht etwa nur gelegentlich hingeworfen, sondern hat den Dichter weiterhin
ernsthaft beschäftigt; sogar auf der Reise, und zwar während seines Aufenthalts

auf der Betleuburg am 17. Juni, spricht er davon: „Da hätte ich nuu iu der

Einsamkeit die schönste Zeit, einen neue» Garten östlicher Rosen um mich auf»
blühen zu lassen, doch hält mich eine Unzahl hier vorfiudlicher neuer Leserei ab;

ich stecke in zwei Büchern zugleich. Meisters Wanderjahre von Goethe und Verlrand
du Guesclin, Riltcrgedichl von Fouque . . ." Wie wertvoll ihm seine östlichen
Rosen sind, zeigt sich an einer Bemerkung in einem Briefe aus Erlangen ooni
24. Juni: Auf das Gerücht von einer ernsthaften Erkrankung Goethes bedauert
er, des Dichters Tod befürchtend, vor allen», daß er ihm seine östlichen Rosen
nicht mehr habe darbringen können.
Dann aber will er von einer Veröffentlichung der Luise gewidmeten Lieder

trotz der anfänglichen Absicht, si
e

den östlichen Rosen anzutiäuge», vorläufig ab»

sehen. „Die jüngst für Dich gewachsenen sollen si
e

(die Rezensenten» sobald nicht
kriegen." «Brief vom 24. Juni) Dabei ist seine dichterische Ader im vollen Fluß.
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Er sagt allerdings, daß er nicht immer mit so speziellem Bezug auf Luise dichten
tonne. Zweimal muß er seiner Produktivität ernsthaft Einhalt gebieten, einmal,
weil sonst die „Lieder in Jahresfrist ins Ungeheure anwachsen', dann aber, weil
er fürchtet, daß ihm lyrische Sachen „wie gewöhnlich" anderen Entwürfen hinder
lich dazwischen kamen.

Wie bedeutend Rückerts Produktion um diese Zeit gewesen sein muß, geht
aus alledem zur Genüge hervor, so daß man für die erste Gesamtausgabe des
Liebesfrühlings 1834 nicht nötig hat, viel nach Quellen außerhalb des Jahres
1821 zu suchen.
Die Abneigung gegen die Veröffentlichung is

t

jedoch im Laufe des Jahres
geschwunden, im November bespricht er brieflich mit Luise, daß diese die Gedichte

für den Druck abschreiben soll. Dabei stieß er bei ihr auf mehr Verständnis als

seinerzeit bei Friederike Heim, die ihr Verhältnis zu Rückert löste, weil er an si
e

gerichtete Gedichte veröffentlicht hatte. Es scheint aber nichts daraus geworden zu
sein, denn das Manuskript, das zweifellos in der Druckerei war, is

t von

Rückerts Hand.
In welcher Form der Druck von» Dichter beabsichtigt war, geht aus der

Briefstelle nicht hervor. Von den östlichen Rosen is
t in diesem Zusammenhange

nicht mehr die Rede, denn der Plan, die Gedichte dieser Sammlung anzuhängen,

is
t

inzwischen aufgegeben worden. Dabei fielen die Gedichte, wie:

Wenn ic
h

sterbe, werd' ic
h

wohl
Nun das Parodie« erwerben,
Denn die Liebste sagt, ic

h

soll
Nur in ihren Annen sterben. (Tagebuch)

Später nahm der Dichter hierauf teiue Rücksicht mehr, und Gedichte dieses Tons
wurden unbedenklich eingestellt.

Das erste zusammenhängende Stück des Liebesfrühlings erschien im Druck

i» der Urania, Jahrg. 1823. Was sich dazwischen im Frauentaschenbuch Jahrg. 1822
befindet, nämlich die Gedichte: Frtb. 22, Nr. 6: Schön is

t das Fest . . ., Nr. 10:

O du, den meine Seele liebet. — O, daß du als mein Bruder . . ,, Nr. 11:
Grün is

t der Iasminenstrauch . . ., Nr. 15: Das Band ic
h

riß . . ., Nr. 23:
Der Groll, den alle Leute hassen . . ., Nr. 35: Sie sprach: Ich bin dir nicht
mehr gut . . ., Nr. 41: Warum ich, Liebste, mich von dir . . ., Nr. 49: Du, o

Äppe ... — is
t in den Liebesfrühling erst 1836 übergegangen und gehört zu vor

handenen Beständen des Dichters. In der Urania 1823 stehen auf den Seiten 2^»?
bis 328 unter der Überschrift: „Lieder von Friedrich Rückert" 33 Gedichte, die den
Titel: „Liebesfrühling" tragen. Diese sind die folgenden:

I. Unvergleichlich blüht um mich der Frühling. II. Ich Hab in mich gesogen, III, Du meine
Tcele, du mein Herz, IV. Meinen Geist vermähl ic

h deiner Seele. V, O mein Stern. VI, Die
Liebste sprach: Wie dankbar, VII. Die Liebe sprach: In der Geliebten Blicke. VIII. Ich war ein
Bettler. IX. Glaub es, holdes Angesicht, X. Dein Leben war mir schmucklos vorgekommen.
XI. Glaub nur, weil ic

h von dir gehe. XII. Klage nicht, daß ic
h von dir. XIII. Sind dir Flügel

nicht verlieh». XIV. Herr Gott! Einen Engel. XV. Sie sprach: Versagt is
t mir ein glänzend

Glück. XVI. So wahr die Sonne scheinet, XVII, Ich srage meine Herzgeliebte. XVIII. Ich sehe
wie in einem Spiegel, XIX. Ich srnge, wer zuerst geliebt. XX. Der Himmel hat eine Träne
geweint. XIX. Die Stunde se

i

gesegnet. XXII. Beseligt sein und selig tief empfinden, XXIII, Sie
sprach: Nur nu« dem Vaterland nicht reisen, XXIV, Liebster! Nur dich sehn, dich hören, XXV.
Senn du auch nicht mehr mich liebtest. XXVI. Die reichste möcht ich sein, XXVII, Ein Obdach
gegen Sturm und Regen. XXVIII. Er is

t

gekommen, XXIX. Der Frühling is
t

gekommen,
XXX, Liebste, was kann denn uns scheiden? XXXI, Liebster, deine Worte stehlen. XXXII. Liebste,
iüß is

t

die Verschwendung. XXXIII, Zu euch ihr Blätter, nun, ihr lieben.
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II 23 geht demnach mit dem Tagebuch vollständig parallel außer einer
einzigen, offenbar unbeabsichtigten Umstellung inmitten der Reihe, und der

sicherlich bewußten, daß das Gedicht: „Unvergleichlich blüht um mich der Früh
ling", an den Anfang gestellt wurde. Diesen Platz behauptet nunmehr dieses
Gedicht durch alle Ausgabe» hindurch bis in die letzte posthume Bearbeitung

hinein. Nicht in 1/ 23 übergegangen sind folgende 18 Gedichte'):

I, Hier an deutscher Zitterpappel (später im Pantheon 2, Lese), 2. Die liebste sprach zu
mir: Dicht einen Frühling mir. 3, Schön« Hab ic

h

wohl gefunden. 4
,

Wenn ich sterbe, werd

ich wohl. 5
.

Ihr Engel, t»e ihr ohne Flammenreinigung, 6
.

Hier leg ic
h meine wieder. ?
. Von

der Mittelsonn' im All' (später Pantheon 2
.

Lese), 8
.

Linst als eine edle Frau geweint. 9
. Man

tonn lein Glück entbehren. 10. Wa« Welt und Glück, wo du, o Ruh, nicht bist. II. Wie lieblich
spricht er. 12. Ter Himmel gibt mit Sonnciischein, 13. Einen, nur noch eine» Abend. 14. Hat
es etwa dich verdrossen. — Dazu »och 4

,

die doch wieder den Weg in den Liebesfrühling ge
funden haben: 15. Zu meinem Geburtstag. 16. Ach hinunter in die Tiesen, 17. Wenn ein Wort
die liebste spricht. I«. Zie sprach: Wann du von hier.

Dagegen is
t in 1' 23 neu: Der Frühling is
t

gekommen. Dieses Ljcd is
t aber

offenbar nur durch ein Verseheu nicht ins Tagebuch gekommen. Es bildet mit den
beiden vorhergehenden Nummern eine Einheit, und es erscheint als ausgeschlossen,
daß es etwa später nachgetragen sein sollte.
In dem gleichen Jahre erschien an anderen Stellen noch einiges Verstreute, das

dem Liebesfrühling zuzurechnen ist, uud das dann auch später für den endgültigen
Liebesfrühling verwendet wurde: Aglaja 1823: Mich fühl ic

h

nicht, und: Dunlel is
t

die Nacht. — Huldigung der Frauen, Jahrg. 1823: Auf den Promenaden sang.
Die Fortsetzung der eigentlichen Liebesfrühlingslieder findet sich jedoch in,

folgenden Jahrgang der Urania, wo von Seite 8? bis 127 unter der Über

schrift: „Lieder. Von Friedrich Riickert." 36 Gedichte abgedruckt sind. Im Gegen
satz zu ! 23 fehlt hier der Untertitel: „Liebesfrühling", wohl weil das Motio
des Frühlings in der Natur zurücktritt. Aber die Gedichte sind in Stil und
Charakter gleich und offenbar Fortsetzung, also sicher auch von 1821. Wir stehen
hier ohne Zweifel vor einem Teil der in Luises Briefen nach dem 16. Mai er
wähnten Sammlungen. Es sind folgende:

I. liebster! Wie ich« werd' ertragen. II. Liebster! Aus dem leichte» Pfühl. III. Was ist
e«, da« mir Bürgschaft gibt, IV, Her»! Nimm dir vor nur, treu zu sein. V, Ieyo blickt sie
nach dem Abendrote. VI. <Nach Heinrich von Morunge) I. 2. VII. Wer in der Liebsten Auge
blickt. VIII. Himmel! Eh ic

h

nun die« Auge schließe. IX. Liebe, Unschuld, Inbrunst, Sitte, Ehre.
X. Liebster! Zürne nicht den Fragen. XI, Ich dachte, daß ic

h

wäre. XII. Nicht verschweigen tonn
dir« meine Seele. XIII. ^ ihr uudanlbarcn Vlunien, XIV, Wärst d» tronl, daß ic

h

dich löunte
pflege». XV. Gestern sprach der Mond zu mir. XVI. Mir ist, nun ich dich habe. XVII. Du, mit
ölrahle» mich begleitend. XVIII, Maler Iruum hat diese Nacht. XIX, Ich liebe dich, weil ich
dich liebe» muß. XX. Wa»» die Rose» aufgeblüht. XXI. Gib de» Kuh mir nur heute. XXII.
Ich will dich »icht bcichräiile». XXIII. Mein Liebster geht, die Welt sich zu beschaue». XXIV.
Zwischen Lied und Liebe war mein Leben. XXV, Ich zog durch Berg und Tal. XXVI. Liebste!
Wer vom Anfang is

t

Vertrauter. XXVII. In diefem Walde möcht ich wohnen. XXVIII, Komm,
und in die Welt tritt ohne Zagen XXIX. Es is

t

lein ^tond aus Erde». XXX. Schüre du,
Zommer, die feurige l«l»t. XXXI. Liebster! Liebster! Wie ic

h

bange. XXXII Ich wüßte nicht,
wenn ich'« vergliche. XXXIII. Zeltmm! aber wahr empfunden, XXXIV, Eine Schönheit Hab
mir, XXXV. Dn ich der Ostwind bin. XXXVI, Meine Liebste hat ein einzige« Geschmeide,

Schon für diesen Teil hat der Dichter, wenn auch vorsichtig, auf ältere

Bestände zurückgegriffen. Die Nummern XXVII, XXIX und XXX weisen un>

N Abschriften dieser Gedichte am Zchluß, soweit si
e

nicht in andere Sammlungen über

gegangen und gedruckt worde» sind.
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zweifelhaft auf die Amaryllis-Zeit hin, auch die Nummern XV und XVII wollen
nicht recht auf die Situation in Koburg passen, geben aber einen guten Sinn,
wenn man sich den Dichter auf dem Heimweg von der Specke nach Ebern

vorstellt. Auch der unreine Reim in Nr. XVII deutet auf frühe Entstehung.
Nr. XXI tonnte ebenfalls seiner ganzen Stimmung nach in frühere Zeit passen,
zumal da auch der Name Freimund am Schluß vorkommt. Das übrige is

t aber

unzweifelhaft echter Liebcsfriihling von 1821; ja man kann die Nummern XXII
und XXIII geradezu datieren : sie spielen auf die Reise an, die Rückert vom 14. bis
etwa 27. Juni nach der Bettenburg, Erlangen und Nürnberg machte.
Die, Manuskripte zu diesen beiden Teildrucken des Liebesfrühlings sind er

halten. Sie liegen, von der Familie Rückert niedergelegt, im Depositum des

Goethe« und Schiller-Archivs in Weimar. Der erste Teil des Manuskripts („NO")
umfaßt 36 Blätter; si

e

sind von 53 bis 116 (mit Lücken) oben am Rande

offenbar später mit Bleistift numeriert. Am Kopf jedes Gedichts befindet sich ein

/X- Der Umfang dieses Manustriptteils entspricht genau dem ersten Teildruck

aus den» Liebcsfrühling, Urania 1823, er bietet aber im einzelnen einen um eine
Kleinigkeit älteren, in manchem auch einen saubereren Teil. Das den endgültigen
Liebesfrühling, seit II 23 einleitende Gedicht: „Unvergleichlich blüht um mich der
Frühling" hat hier, wie im Tagebuch, nicht die erste Stelle. Die Tertgestalt von
^Iv is

t der genaue Übergang vom Tagebuch zu II 23, denn wo sich eine von den
seltenen leisen Tertabweichungeu findet, folgt der nächste Druck (vollständiger

Liebesfrühling V 1834) durchweg II 23. Die Lesarten sind so geringfügig, daß
es nicht lohnt, si

e

einzeln aufzuführen, bis auf einen höchst bemerkenswerten Fall:
Die einzelnen Gedichte waren in NI) nicht numeriert; infolgedessen tonnte da,
wo die Vorderseite und die Rückseite eines Blattes ähnlich aussahen, weil gleich
viel Strophen auf beiden Seiten standen, Vorder« und Rückseite leicht vertauscht
werden, doppelt leicht, wenn sämtliche Strophen den gleichen Anfang hatten, wie

in dem Gedicht: „O mein Stern." Tatsächlich is
t dem Setzer von II 23 dieses

Mißgeschick begegnet, und er hat zuerst Strophe 4—6, danach 1—3 gedruckt, so
daß in der Mitte die Endzeilen mit "den Anfangszeilen aufeinanderstoßen! Von

H 23 is
t

dieser Fehler i
n N 1834, V I' und alle folgenden Drucke übernommen

worden, bis heute von niemand bemerkt. Der vergewaltigte Sinn hätte ohne weitcrs
auf die richtige Spur bringen müssen. Ein Blick auf die Handschrift UD und die
Abschrift im Tagebuch zeigt de» Fehler ganz offenbar.
Die Unterschiede zwischen dem Tagebuch und ND beschränken sich auf

geringfügige Korrekturen innerhalb der Lieder oder deutliche Abschreibefehler im

Tagebuch. Die größte Verschiedenheit is
t die Plusstrophe des Tagebuchs am Schluß

des Gedichts: „Liebste, was tann denn uns scheiden?" (s
. S. 40!)). Als zugehörig

zu diesem Teil des Liebliugsfrühlings is
t die wieder gestrichene Strophe auf der

Rückseile des Blattes HII), Nr. 108 zu erwähnen, das auf seiner Vorderseite das
Gedicht hat: (H 23, Nr. 29) „Der Frühling is

t getommen." Diese Strophe (Der
Himmel gibt mit Sonnenschein)'), die der Situation nach genau zu dem aus
geführten Liede paßt, hatte sich schon im Tagebuch gefunden, und is

t

demnach erst

ganz zuletzt getilgt worden.

Der Numerierung nach hat dieser Manustriptteil ursprünglich 64 Nummern

gehabt; gedruckt sind 33, also etwas mehr als die Hälfte. Nach der nahen Ver

wandtschaft zwischen dem Tagebuch und H 23 scheint der Weg vom Tagebuch

>
!

Siehe cm! Schluß.
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Über )lv nach 17 23 ganz glatt und einfach. Tatsächlich war er es nicht, denn
nach den eben erwähnten Blattzahlen von 511» war die Handschrift, ehe si

e Vor»
läge für !_

'

23 wurde, beträchtlich größer. Daß die Fühlung erst mit 53 einsetzt,

is
t

für diese Untersuchung ohne Belang, auf den vorhergehenden Blättern hat
ganz sicher etwas anderes gestanden als Liebesftühling. Es is

t

jedoch nicht ohne

Interesse, den Versuch zu machen festzustellen, was auf diesen Blättern gestanden
bat. Man lönnte zunächst an das Terzinengedichl „Edelstein und Perle" denken,
das in der Urania oor dem Liebesftühling, oon diesem allerdings durch andere

Sachen getrennt, abgedruckt ist. 52 Blätter wären für Edelstein und Perle etwas
wenig, und wenn die Zählung erst für den Druck hergestellt wäre, so fänden sich

in dem Liebeeftühlingsteil des Manuskripts nicht diese Lücken. Die Zählung is
t

also älter. Nun bringt die Erlanger Ausgabe im 4. Bande hintereinander: Ost»
lich« Rosen, Gasele und Coburg 1 52!— 1826. In dem Teil „Coburg 1821"
befinden sich zwei Liebesftühlingsgedichte «späler im 5. Strauß». Die Gasele in

k IV haben 56 Nummern. Davon müssen abgezogen werden: 1
. der erst 1837

geschriebene Nachklang, 2. das Schlußlied, 3. die vom Liebesftühling übrig«

gebliebenen Vierzeiler und 4
.

das Widmungsgedicht. Es bleiben also 52 Nummern
als ursprünglich Vorhand n übrig. Demnach hat der Liebesftühling einmal zwischen
den Gaselen und Coburg lx2l gelegen und is

t
für den Druck ^

'

23/24 heraus»
genommen worden.

Von den 65 Blättern, auf denen also einmal der Text gestanden balle,

sind 35 mit 33 Gt5ichten noch vorhanden, und 30 mit vermutlich ebenso vielen

Gedichten sind beseitigt. Das Ergebnis der Verminderung war, daß in allem
Wesentlichen, nach Bestand wie Reihenfolge, auf einmal das Tagebuch wieder

Heroortrat. Der geringe Unterschied des Umfnugs des vom liebesftühling in 1
' 23

und 1
7 24 Gedruckten legt die Vermutung nahe, daß dem Dichter von der Rc>

daltion dafür ein ungefähr bestimmter Raum zur Verfügung gestellt war. Der
Vorgang is

t

also folgender: Als Rückerl den Gedanken faßte, die ftübeste Gruppe

seines Liebesfrühlings zu drucken, füllte er si
e

zunächst durch Eixschübe weiterer

Gedichte, einzeln oder i
n Gruppen, auf, machte dies Verfahren aber oor dem

wirtlichen Druck oon 1
7 23 wieder rückgängig, als er merlle oder ihm vom

Redakteur bedeutet wurde, daß er seinen Raum überschreite. Unwillkürlich griff
er auf sei» altes, dem Tagebuch zugrunde liegendes Original zurück, war aber
dabei durchaus nicht ängstlich: denn wie die obige Zusammenstellung zeigt, hat

.>!!», wie es heule ist, gegenüber dem Tagebuch ein PluS von 5 und ein Minne
oon 4 Gedichten.
So wäre die nahe Verwandtschaft von >II) mit dem Tagebuch ungezwungen

erklärt. Denn wäre die Verminderung des Bestandes auf der Redaktion oorgc>

nommen worden, so wären dort sicher nicht ausgerechnet die Gerichte getilgt
worden, die Rückert später zugesetzt Halle. Bedauerlich is

t es nur, daß der Dichter
das schöne kleine Lied: .Die Liebste sprach zu mir: Dicht einen Frühling mir" '!,
das den Titel der Sammlung so hübsch molivierl, nicht wieder aufgenommen hat,

so daß es auch für alle späteren Drucke verlorengegangen ist.
Diesen Teil des liebeoftühlings müssen wir dann später bei und nach seinem

Übergang in den ersten Gesamldruck des Liebesftühlings 1834 verfolgen, letzt
nöligt die chronologische Ordnung dazu, erst noch den 2. Teildruck in der Urania
1524 zu betrachten. Auch die in der Urania 1824 veröffentlichten 36 neuen

>
,,

Lieh« am Schluß,
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Gedichte haben ihre Borstufe in einem besonderen 2. Teil von >ll>, umfassend
29 Blatt mit ebenso vielen Gedichten. Die Gedichte sind diesmal mit römischen
Zahlen numeriert. Auch in diesem Falle is

t HIO älter als I,
'

24, da abweichende
Lesarten eines Gedichts von HIO nicht, in N 1834 übergegangen sind. Auch in

diesem Teile war Hill ursprünglich viel umfangreicher: Die Nummern gehen über
reichliche Lücken hinweg von 2

—76. und die fehlenden Blätter wurden ganz wie
bei I 23 entfernt, um die Porlage für 1

7 24 zu schassen, denn die in Hand
schrift und Druck vorhandenen Gedichte folgen, abgesehen von einer geringen und
einer auffälligen Umstellung (HIV: XXXIV folgt auf XXIV), in gleicher Reihe

aufeinander. Daraufhin is
t

anzunehmen, daß auch die verlorene Nr. 1 der Hand
schrift der Nr. I des Druckes entsprach; und der Umstand, daß Nr. XVIII und
Nr. XXI der 17 auf größere Lücken in )II) fallen, läßt vermuten, daß hier die
entsprechenden Blätter der Handschrift nur durch Zufall verlorengegangen sind.
So bleiben nur 2 Gedichte aus 1

7 24 übrig, die weder in UV stehen, noch einer
Lücke dort entsprechen, also irgendwie in letzter Stunde eingeschoben sind. Die Ver
minderung des Bestandes von 76 Nummern auf 36 is

t aber hier im Gegensatz

zu 1
7 23 nicht von Rückert selbst vorgenommen worden, sondern hier hat die

Redaktion selbständig ausgeschieden, und dabei nach der Ansicht des Dichters leine

glückliche Hand gehabt. Denn in einem Brief an Wangenheim «Koburg, den
4. Januar 1824)') äußert er sich verstimmt, daß die 36 in der Urania aufge
nommenen Lieder nur ungefähr die Hälfte desjenigen seien, was er zu Verfügung
gestellt habe, und daß gerade ihm besonders wertvolle fehlten. Zu solchen rechnet
er besonders die Gedichte: „Dein Liebesevangelium" und „Liebster, wie bist du
beglückt" und „Zünde nur die Opferflamme" , die aber 1834 den Weg in den

Liebesfriihling wieder gefunden haben. Dagegen is
t das folgende schöne Gedicht

sowohl für den Liebesfrühling, wie auch für die übrigen Werte verlorengegangen:
(Abgedr. bei Beyer, Biogr. Dentm. S. 136.)

Tich hat der Höchst« mir glichen!», ^ laß von enger Eifersucht
In dir eie Lchöpmng ;u umfassen. Uni nicht zum falschen Pia» verlocken!
Ten Himmel, dir in» Her; geienlt, Tie Liebe »oll die herbe Frucht
Hat er in dir mich finden lassen. Te? Lebens renn», nicht «rnocken.

In diese« reine Zeclenreich Wohl freilich tannK »n dein« Nruft
Wer mi'chl die trüben Erdenichatlen? Nur mich und niemand anders ickließen.
H«nn sich die Einzelliebe nicht Und meine volle Liebesluft
Vit allgemeiner Liebe galten? Tich nur in deine Zeel' ergießen

T«ch wenn auf unirem Herd die Glut
Wir schüren, daß die Funten strahlen.
Nenn entern lommt der Olan; zu gut,
Tai bring' uns Luft und leine Qualen

An Lesarten bietet dieser Manustriptteil, da ja nach ibm gedruckt worden
ist, wenig: man kann nur einige für den Druck vorgenommene leichte Besserungen
im Text erkennen. Auf Blatt VI, welches da« Gedicht: „Was is

t

es, das mir
Bürgschaft gibt" enthüll, stebi auf der Rückseile, mit VN beziffert ssonft hat jedes
Gedicht sein eigenes Blatt >

,

ein ungedrucktes, und auch später nicht in den end
gültigen Liebesfriihling übernommenes Lied:

' Abgedruckt bei Beyer, Niogr. Tentm. 2. 136.
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Diese Lieb' is
t

<m« Jone» gedrungen Mich reizten zuerst nicht Wangen

Sie is
t

nickt au« den Sinnen gesprungen. Mit Nosenlilienblüte,
Diese Lieb' is

t au» Neben ersprossen, Zuerst is
t

aufgegangen

Sie is
t

nicht au« Trieben geschossen. Mir dein schönes Gemiite,

T» bist mir geworden äußerlich schön,
Weil ich von innen dick schaute,
Ein seliges Liebcswohlgetön,
Darein mein Geist zertaute. ,

Nach Blatt XI der Handschrift is
t in dem Gedicht: „O weh des Scheiden«,

das er tat" <nach Heinrich v. Morunge», der nach I
' 24 in sämtliche späteren

Drucke übergegangene sinnstörende Fehler zu verbessern: Z
. 3: O wohl des

Bittens, das er tat (vgl. auch Minnesangs Frühling 131, 1). hinter dieser
Strophe steht sowohl in der Handschrift wie auch in 1' 24, aber nicht in den
endgültigen Viebesfrühling aufgenommen, eine weitere Strophe (s

.

auch Hirschberg,

Bd. I, Nr. 225): . „.
Wer soll meiner Liebe Kummer
Ihrem Herze» sagen an?
Bor ihr schweig' ic

h
wie ein Stummer,

Der sein Weh nicht sprechen tan»,
Mit der Hand anstatt des Munde«
Seine Worte deuten muh-
Also zeig' ich ihr mein wundes

Herz, und neig' ihr ans den Fuß,

Auf der Rückseite von Blatt XVI steht das Gedicht: „Liebste! tonnen diese
Augen." Es is

t im Druck II 24 versehentlich, offenbar weil vom Dichter ver
gessen war, es zu numerieren, ohne Absatz und Nummer hinter das auf der

Vorderseite befindliche: „Nicht verschweigen lann dirs meine Seele" gesetzt worden.
Der Fehler is

t

zuerst i
n der posthumeu Ausgabe von 1868 berichtigt worden.

Das Gedicht: „Es is
t teiu Stand auf Erden" (Blatt XXXXV, I uud 2) hat in

der Handschrift und I
' 24 am Schluß eiue Strophe mehr:

Ich bin ja deine Nebe
Mein Arm umrantt dich treu.
Und »nsrer Lust Gewebe
Wird jeden Morgen neu.

Die Sammlung von Liebcsfrühlings-Gedichten in der Urania 1824 fand
leine Forlsetzung, eine Urania für 1825 erschien nicht. Was der Dichter noch an
Vorräten aus dem Jahren 1 821 Kalte, is

t an verschiedenen Stellen verstreut. So
bringt das Frauenlaschenbuch für 1825> an zwei Stellen Gedichte, die der Dichter
bei der endgültigen Nedatlion des Licbesfrühlings wieder dort eingestellt hat, uud zwar:

Frtb. 2b, S. 278.81. „Dreierlei": I
,

Süßer is
t

als Tun. ll. Mich suhl' ich nicht (schon
l«23 in da« Aglojo gedrucM, KI, Sie sah den Liebsten schweigend an. — Ferner Frtb, 25,
S, 286 91. „Fruhlingsgedanlen". Nr. 12. Hossnung wohnt bei Sterblichen hicnieden 14. Gestern
war ic

h Atlas, 15, »
I

zieh den Liedeslnoten sefter zu noch. IL Mir is
t

dein Kuß >
e

langer je

lieber. 17. Die Wund' is
t

mein, wozu den Pseil du hast, 19. Ter Hauch ans meinen Lippen,

Was die 14 in den Licbesfrül'ling übergegangenen Gedichle von den 22 in

den Moosrose» von 1X26 angeln, so sind diese samt und sonders erst für die

2
.

Auflage des Liebesfrühliügs 18.'^6 herangezogen worden, erweisen also damit

schon ihre Entstehung vor 1821.
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Dagegen finden wir echten Liebesfrühling noch in 4 von den 8 Liedern der
Aglajll 1827, nämlich Nr. 2: Sind die Boten, die ic

h

abgesendet habe. 6
.

Wie
seltne Sprachgewandtheit nicht. ?

. Wie erworben ohne gleichen. 8
. Komm, nun

will ich ganz dich lieben, — Diese sind alle in die Sammlung „Coburg 1831
bis 1826" übergegangen, obwohl die beiden letzten Nummern ausdrücklich den
Permerk tragen: »Zum Liebesfrühling."
Damit schließen die Teildrucke aus dem Liebesfrühliug, und die Gedichte

tauchen nunmehr erst wieder auf in der ersten Gesamtausgabe des Liebesfrühlings,
die sich in einem Bande , Gesammelte Gedichte von Friedrich Rückert. Erlangen
1834. Verlag von Carl Heyder", auf den S. 186—406 findet. Hier is

t die Über»

schrift „Liebesfrühling" zum erstenmal als Obertitel gebraucht, und darauf folgt
die Jahreszahl 1821. Aus dem 33jährigen Bräutigam von 1821 is

t

inzwischen
ein 46jähriger Familienvater geworden. Den alten Zyklus erkennen wir sofort im

1
.

Strauß des vollständigen Liebesfrühlings wieder: Unter dessen 46 Gedichten
finden wir alle 33 der 1

7

23, und, abgesehen von den An- und Einschüben, ganz

in der alten Folge wieder. Höchstwahrscheinlich is
t sogar 1
5 23 Druckvorlage, in

welche die Zusätze auf kleine Zettel eingelegt worden find. Unter den 13 Zuschuß-
gedichtcn von V tauchen 2 (Nr. 21: Sie sprach: Wann du von hier — und Nr. 32:
Wenn ein Wort die Liebste spricht) von den 4 wieder auf, die wir bisher nur im Tage»
buche gefunden haben, und zwar au ziemlich den gleichen Stellen wie im Tagebuch, die
zugleich solche sind, denen in HIV Lücken entsprechen. Weshalb Rückert die beiden anderen

<Ach hinunter in die Tiefen — L 1834: III, 50 und: Zu meinem Geburtstage

L 1834, III, 47), die übrigens gleichfalls in UV gestanden haben müssen, in den

3
.

Strauß verbannt hat, is
t

nicht recht ersichtlich. Von den übrigen Einschiebungcn
taun nur eines (L 1834: I, 17: Abends wo im Zimmer) )IV angehört haben, drei
andere („Ich lade dich, Geliebter", „Die gute Nacht, die ic

h dir sage", „Da mir einst
die Zukunft fehlte") nicht, so daß hier zum erstenmal wirtlich bewiesen ist, daß
ursprünglich nicht Zugehöriges dem Liebesfrühling eingemischt ist. Das gleiche gilt
von den Nummern 40^44 und 46; si

e

sind ein Anschub, nur durch das ur
sprüngliche Schlußgedicht 45 unterbrochen. Aber wie dem auch sei: in seiner über

wältigenden Mehrheit is
t der 1. Strauß von 1834, der sich dann noch 24 Jahre

behauptet hat, alt, echt und chronologisch geordnet, kurz wirklicher Liebesfrühling
von 1821, wie ihn das Tagebuch zeigt. Man könnte sagen: früher Liebesfrühling,
denn das Tagebuch gibt ja, wie früher besprochen, den terminu» aä czuem durch
das an oiertletzter Stelle stehende Gcburtstagsgedicht auf den 16. Mai, das aller
dings N 1834 in den 3. Strauß schiebt.
Ganz seltsam is

t nun das Verhältnis von ^ 1834 zu 1
7 24 und dem ent

sprechenden Teile von UV. Zunächst sind die 17-Gedichte auf 2 Sträuße verteilt,
auf den 2

.

und 3.; und zwar kam die 2
.

Hälfte von 1
7 24 (14 Nummern, eine

15. versehentlich übergangen'), in den 2
. Strauß, die 1
.

Hälfte (20 Nummern,

I Vierzeiler ausgeschieden uud nach Strauß 5 verschoben) in den 3
,

Strauß.
Beide Male bilden die 17-Partien die 2

.

Hälfte der Sträuße. Es ergibt sich dabei
folgendes Bild: Strauß 2 hat in N 1834 42 Nummern insgesamt; davon haben
die ersten 28 mit der einzigen Ausnahme von Nr. 1

,

die sich 1
7

24, Nr. 24
findet, in 1

7

keinerlei Entsprechung (Nr. 26 war für 1
7 24 bestimmt gewesen,

war aber nicht aufgenommen worden); dagegen geben die restlichen 14 Gedichte

'> Tas Versehen is
t

gan; offensichtlich: die 14, Nummer I.
' -24, Nr, 36 is
t

geworden:

l, Ltranß, Nr, 42, Das übersehene Gedicht l7 24, Nr, 1i», das aber im Mnnuflript unmittelbar
darauf folgte lHH» I,XXV nnd I.XXVI), wurde dritter Ztranß Nr, 43,

<ln,l>»i>»n. XXV. 28
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, ! ^.,„.<..>... b« ^4 ck 1?m?r^ ^nw^rHui^ «m 17— n«5 2»ei ^^i. nn»
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e>,.!^.,itl, ^>6 « <i>^ »>H w-^lil^. occh nr. den gleichen Sl^Ne»! n «11» 3. de»
ji.i,».^eu! >« b ^>^'.'.r: <i2''-r,l: '.l^. um den !e?t «m 17 brr»nnHri. v lnn»
n.^^ i^n.,': bchkupur,. t.,t t. uix? I,

'

24 hinweg um HI' zuriii^ec^Ti^i du,
U.c ^ t>.l >> «cht W.el's^-'h'-li'lli«' alleren Stillten geieucn nn null !>»:^Äber
liu^.^i z>^< c,u« t<e» !..^v^,i» "uüti, die im I. Straus? len IIilliH^mnen
^i». ..«,<! l,/.bo: '„-> u.s.i.rm i?^i»^«elup" und „Ach bmunler m >« Ti^ei'.
l^'l« .ui Tl.^l.ä, >.« ftll>l.e lii^ner F^'"unß,, ferner die z»e> »um der H?l>u!t!o«:
i,n -,,.,,,<. zll'us^ll^'sn',:', >m Drin an Wangenbein! rrwäbmen Siülle.
!..i,<:ll!! ^<i,l'i'! u^wr i».!^>chl die zwei im „Album" i-uiir» ublZnmrilne»«»
« l^ 2.« .,<<-...^.! ^.-.fl! um ^u fueuen" und „Ich wohn' m memcr i'u-b'ien
^!. : . i .< '.ä<«l vi,'! l-^4 lit^iwrii Nummern aus der 2. Häliic I»« 3, ^^Qichce
<:.^,!>', ',ch l:. i. Ulli .'^, l»f>>chl 34. Vlin den abrissen II bill»5i'. I>it neuen
,l^. cl^lü »>^ m^ 7<> 77 ll

l

«chlichgedlchl) mehr An« nls Eimchub: oon den p«!
>.,l<i!l tlil'.» «üls ^

„ ^ä, bm mil meiner ^>ebe"i mellcichl auch ichon in >lO
>/'^>!,«n l^

>
.

i>,ii lue A'-chullme l — >II» zu Strauß 3
,

2. Hülne in »Uo

! .t «l^iu O^l'^uüg!'!! l)ul! l^ 1^34, Strnufl 3 zu >II> tonnten KitUeichl
tiu ^.rlluchl ^.l,<^g,n, ! ^4 je

,

dirOmal gar inchl berücksichniU worden, 5<r

« , .>»f ^ ^
!.

»!> b<> tü.sl »'leürlenbifserenz L I«34 ^ 24 uud nicht Hll» folgt

, t!l« <?<l ^i „.^hii bllckl sl
c

nach dem Abendröte"), ließe sich auch so er«

l.^is», 0i^ ^ I^i4 l^u» e»!,- leichl veränderte Abschrift oon KD, nicht aus dieies
!>.!>'», zu!us«j<ljl, »u« uljüslos« wahrichsüllichrr lft, wril jl

l

^11» nur den Umfang
ix u < ^4 hul und n.chl« t>l>» den Plni^' Nummern von X, Aber gerade diesmall,'l
»ich el-w^iii-li, buj< t»s durch eingeli'nle München orroollnandiatc Uranin enl-

n>i«'l ulliiülltlluil dem Iruck oo» ü I>34 oder doch der Druckvorlage von

<
-,

l!-i4 ^!,!Uüi,t In«l bei dem Mnnustripl Carl Alexander liegt ein einzelne?.
i,,t,! j!n<s!,l,!!^ss Olnllchrn mil dem Irrl dre aus dem Tnarbuche in X

,

Strauß 3
,

i^>ll,!!!s!s»rl> Gt-bichls«!' „Ach hinunler in die Tiefen" >
> mil dem Vermerk: ,P»

-i '.<7 de« I lucke» " Eo slel'l dementsprechend in L I>!34 unmittelbar hinter
l^n Glt»chl. d»« sich m l ^4 aus S, '.^7 findet. Deshalb is

t

es wohl lluonchlölo«.
>,,.ch der I l iickuoilanl- von li I>34 zu suchen. Doß wir diesee einzelne Bläliche»
h,!U!l>, t»>« sich »> den Uranillterl einschiebt, legt die Vermutung nahe, der Ren

!>!? für l<
!

I<!4 El-mitlelle is
l

nllo zlü'llmmenql-sllßl folgende«:

Fl».»») I: >,, allem »esenlUchen all ,3?< von 46 Nummern», gleichfalls
l» aus»! ^lsrnllichs» l1»o»l'li'i»'ch geordnet, reicht bis Mai 1521 ^Tagebuch
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Strauß 2: 42 Nummern. Davon 2—38 (rund zwei Drittel) nicht nach
weisbar. Nr. 1 und 29—42 ^ 2. Hälfte von II 24; diese Gedichte also spätestens
von 1823, ziemlich sicher aber gleichfalls von 1821.

Strauß 3: 7? Nummern. Davon 1—34 nicht nachweisbar (aber, wie
später festzustellen, zum Teil nicht echter Liebesfrühling, sondern älter); von
Z5— 7? (^43 Nummern) lassen sich 31 aus II 24, aus Lücken von Nv und
aus dem Tagebuch und dem Album als echt erweisen. Ebenfalls ziemlich sicher
vu» 1821. Die mit dem konservativen Verfahren von Strauß 1 nahe verwandte
Behandlung der Reihenfolge legt auch hier die Annahme chronologischer Ordnung

nahe. Allerdings, daß Strauß 2 die zweite, Strauß 3 die erste Hälfte der chrono
logischen Reihe bringt, is

t eine starte Durchbrechung des Grundsatzes.

Woher die Neubestände in N 1834 (Strauß 1 stark ein Sechstel; Strauß 2

rund zwei Drittel; Strauß 3 die starte Hälfte) stammen, entzieht sich jeder Be

urteilung rein äußerlicher Art. Wenn auch wahrscheinlich die Luise übergebenen
Tnmmlungen damit nicht völlig erschöpft sind, so is

t

doch nicht leicht zu glauben,

daß das alles noch echtes Gut von 1821 sei. Es tonnte sich doch manches Spätere
aus der Zeit der jungen Ehe, noch wahrscheinlicher auch manches Frühere dazu
gefunden haben. So viel ist sicher: Während noch zum mindesten die beiden Ur-
vcröffentlichungen den Charakter des Gelegentlichen tragen, stellt Rückert jetzt seine
"iebesgedichte mit bewußter Überlegung zu einem großen, mehrteiligen Zyklus

iusammen.

Ähnlich wie namentlich die Sträuße 2 uud 3 mögen dann auch die beiden

letzten Sträuße (4 mit 57, 5 mit 64 Gedichten), für die jedes handschriftliche
Material fehlt, aus verschiedenartigen vorhandenen Beständen zusammengetragen

sein. Daß man sich in manchen Teilen beider Sträuße ganz ohne jeden Zweifel
im Jahre 1821 befindet, prägt sich schon bei flüchtigem Durchlesen unverkennbar
ein, wenn auch die ursprüngliche Reihenfolge kaum überall gewahrt ist. So is

t
ganz sicher V 1834 Strauß 4

, Nr. 39—42, 50. 56, Strauß 5 Nr. 12, 29. 31,
36, 37. 38 (der Vierzeiler aus 1

7 24), 41, 44. 5l, 52, 55, 56, für die die
zugrundeliegende Situation gebieterisch auf 1821 weist, zum Altbestand zu rechnen.
Tie beiden letzten gehören sogar i

n eine verhältnismäßig frühe Zeit, denn V
. 55

spielt auf das Verlobungsfest an, das anfangs Juli gefeiert worden ist, und V
,

56

erwähnt den Geburtstag der Mutter, der auf den 31. Juli fällt. Dazu kämen
»och zwei aus dem Album Luises. Dagegen fühlt man sofort, daß N 1834,
IV, 26 und 2? unmöglich an Luise gerichtet sein tonnen, auch die Voraussetzung
von IV, 19 und noch mehr von IV, 55 weist nicht nach Koburg, wo Rückert ja

in demselben Hause wohnte wie Luise. Daß in IV, 4 und V, 20 noch einmal
der Name Freimund auftaucht, macht diese beiden Lieder immerhin verdächtig,
und auch der ganze fremde Ton von IV, 2 hebt dieses Gedicht von dem übrigen
^iebtsflühling deutlich ab, auch V

,

24 is
t

wegen seines ooltsliedartigen Tones
mit dem Refrain sicher aus früherer Zeit, auch das „Liebchen" weist darauf
hin — für Luise wählt er immer andere Anrede» — wenn auch die zugrunde
liegende Situation an die Reise des Dichters nach Nürnberg erinnert.

Für eine Anleihe bei anderen Beständen spricht ferner die Wahrnehmung,
daß wir am Anfang von Strauß IV auf eine Partie stoßen, die formal und
stilistisch höchst auffallend aus dem Rahmen fällt: auf eine Gruppe von 18 persi
schen Vierzeilern folgen 3 größere Gasele», und höchst merkwürdig wird der Fall,
wenn die Nachforschung ergibt, daß diese Gaselen und ein Drittel der Vierzeiler
(lV, II, 6; ll, 7; 11, 8; 11, 9; ll, 10; 11, 11; 12, aus dem Frauen
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tllschenbuch 1825 übernommen sind. Echter und ursprünglicher Liebesfrühling sind

si
e

schwerlich, dagegen tonnte das Einleitungsgedicht von Strauß IV die letzte
Spur von dem wieder aufgegebenen Plan eines 2

.

Teiles der östlichen Rosen
darstellen.
Somit ergibt sich für Strauß 4 und 5 dasselbe, wie für 2 und 3: An

ein Gerippe von echtem Liebesfrühling is
t

einiges von außen herangeholt. Das

nicht zum echten Liebesfrühliug Gehörige macht fast durchweg den Eindruck früherer
Entstehung, so daß man getrost behaupten tann, der Dichter hat mit dein
26. Dezember 1821 den Liebesfrühling im wesentlichen abgeschlossen, später Ge>

dichtetes is
t den anderen Sammlungen zugute gekommen. Die Frage, warum

überhaupt zum Liebesfrühling anderes hinzugezogen worden ist, beantwortet sich
damit, daß es sehr gut der Umstand sein kann, daß der Wunsch, ein umfang«

reicheres Wert zusammen zu bringen, zu der Aufnahme heterogener Sachen geführt

hat. Der Dichter war ohne Vermögen und bei einer sich fast jährlich mehrende»
Kinderschar auf das spärliche Professorengehalt i

n Erlangen angewiesen. Da mußte
versucht werden, die poetischen Erzeugnisse materiell möglichst günstig auszunützen.
Dabei darf man nicht annehmen, daß diese fremden Bestandteile nun ihrerseits
etwa etwas Vollständiges seien. Der Dichter hatte eine große Anzahl von Ge»

dichlcn Zeitschriften, Almannchen usw, überlassen, die ihm zum Teil nicht mehr
zugänglich waren (s

. Beyer X)I II
,

S. 228). Beyer (X>l I, S. 286/8?) gibt
einige solcher verstreuten Gedichte an, die dem Liebesfrühling hätten eingereiht
werden tonnen.

Bei dieser Gelegenheit muß auf einen Irrtum aufmerksam gemacht werden,
der durch den anonymen Verfasser der „Erinnerungen eines jüngeren Freundes"
l— F. K, Meyer), mit dem besten, was über Rückert geschrieben worden ist, i»

die Rückcrt-Literatur eingedrungen ist. Er sagt, daß der Liebesfrühling die Lieder
nn Friederike Heim in sich aufgenommen habe. C. Beyer hat den Fehler in den

„Nachgelassenen Gedichten Friedrich Rückerts, Wien 1877", S. 252, nachgewiesen
und berichtigt.
Als Abschluß gibt der Dichter dem Ganzen zwei Gedichte mit sehr charak«

teristischer Strophenform, von denen das eine, 1833 gedichtete, den Liebesfrühling

nunmehr seiner kleinen Tochter widmet, das andere von 1834 den Tod eben

dieser Tochter und eines kleinen Sohnes betrauert.
Der ursprünglich als einziger gedachte Erlanger Gedichtbano von 1834

(Beyer, X>l I, S. 212 bezeichnet ihn fälschlich als „I. Teil"; bei Gocdcte im
Grundriß, 8. Bd. 1W5, is

t der Irrtum früherer Auflagen berichtigt) schlug so

stark ein, daß schon 183»! eine neue Auflage notwendig wurde, an die, die »»»'

mehr als erster Teil bezeichnet wurde, sich im gleichen Jahre ein zweiter Band
und weiterhin bis 1838 noch vier andere anschlössen. Der erste Band brachte eo

bis zum Jahre 1840, nachdem zuerst der Liebesfrühling, dann aber auch die

ganze Ausgabe durch eiuc andere abgelöst wurde, auf füuf Auflage». Daß der

starke Absatz nichts anderem alo dem darin enthaltenen Liebesfrühling zu ver

daute» ist, liegt auf der Hand.
Bei diesem Neudruck vou 1836 erfuhr der erste Band uud i» ihm uame»l<

lich der Liebesfrühling eine nicht unbeträchtliche Vermehrung. Sie wnrde in der

Weise vorgenommen, daß der Dichter den Grundbestand stehen ließ und nur
da

und dort seine Einschübe machte, offenbar so
,

daß er in ein zerschnittenes Erempla»'

von l.<54 einzelne handschriftliche Blätter, die anscheinend verschiedenen, losc zu>
sammenliegendcn Sammlungen entstammten, einlegte an den Stellen, wo er den
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Zusatz gemacht wissen wollte. Und so hat der Liebesfrühling eine Vermehrung um

90 Nummern erfahren. Das Ganze lieferte er augenscheinlich so als Druckoorlage
ab. Von diesen handschriftlichen Einschubblättern is

t der größte Teil erhalten in

den 6? Blattern des im Goethe- und Schiller»Archiv befindlichen Manuskripts
Carl Alexander'), wovon 60 Blätter zum Liebesfrühling gehören. Was fehlt,
läßt sich durch Vergleichung von V 1834 und V 1

^

ohne Schwierigkeit erschließen.

»
) Das Manuskript is
t

ein Geschenk Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs Carl Alexander nn
da« Archiv zum 8

. April 1897. Es is
t

angekauft von Fräulein Frieda Zerny in Mainz. Da«
Manuskript is

t

bestimmt nicht vor 1835 angelegt, denn zwei Blätter sind gewonnen aus einer
zerschnittenen Quittung Ritsert« vom 31. Dezember 1834. Verworfene« zun, Hebesfrühling
daraus ist: Blatt 16: „Mein Liebchen is

t
zum Himmel aufgestiegen."

— Später in die „fremden
Tichtungsformen" eingereiht. Gedruckt bei Beyer, Bd. IV, S. 128, Nr. 23.

Auf Batt 18 befindet sich folgende, dann wieder gestrichene Strophe:

Deine Schwüre sind die bunten Karten,
Und das Kartenhaus daraus
Baut mein Vertrnun, das tür'ge Kind,
Bau der Hoffnung! laum die Zeit erwarten
Kannst du, schönes Kartenhau«,
Einzufallen, wie dich rührt ein Wind.

offenbar ein aus der Nmarylli«°Zeit gerettetes Gedicht, da« in dieser Form eine Variante zu
dem gleichen im Frauentafchenbuch 1822 gedruckten Gedicht darstellt. In der Fassung de« Frauen»
tmchenbuch« abgedruckt bei Hirschberg, Bd. I, Nr. 143 )

Auf Blatt 22 folgendes Gedicht:

Kommst du, Song', in meine Nähe, Stirbt nicht Sonnenbrand im Regen?
Dörrt da« Herz nur Sommerglut; Liebe, welch ein Doppelfchatz!

Gehst du ferne, stürzet jähe Denn vor deinem Tränenlegen
Mir vom Auge Winterflut. Räumt die Hitze nicht den Platz,

Wie man zwischen Wendekreisen
Nur von zwei Iahrzeiten weiß.
Nach der einen trocken heißen
Kommt die andre feucht und heiß.

(Anscheinend au« derselben Zeit.)

Blatt 47 bringt die Strophe: „Da ic
h des Leben« Lust und Leid erfuhr." Siehe „Fremde

Tichtungsformen". Beyer, Bd. IV, S. 127, Nr. 19.

Blatt 47 zeigt ferner noch eine wieder gestrichene vierte Strophe zum Nachtrag 1835:

Wie mein Dasein die Verschönung
Diese« Liebeton« versöhnt,
Wenn er also voll Versöhnung

Auch das eurige verschönt,

Hat weder mir noch euch der Ton umsonst getönt.

Blatt 49 bringt für da« Gase! Strauß 4
, Nr. IV, 1? vier Pluszeilen:

Sel'ge haben leinen Wunsch, o Herz, was

Wünschest du, vom Paradies umschoßet?

Daß ihr Götter mich au« diesem Himmel,
Den ihr mir nicht gebet, nicht verstoßet!

Bl. 50 ebenfalls für IV, 16 »ach Zeile 14:

Weil die Sonne dort in Lüften glänzend zieht,
Hab, o Wurm, du hier im Staube deine Lust!

Weil der Schach vom Weltthron blitzet, birg du still
Unter deine« Dache« Schaube deine Lust!
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Die Blätter geben am oberen Rande allemal die Seitenzahl von N 1834 an,

hinter der si
e

eingeschoben werden sollen; wo in L" ein neuer Bogen anfängt,
tragen si

e

stets einen handschriftlichen Vermerk der Druckerei.

Bei diesem Verfahren zeigen die beiden ersten Sträuße weiter leine Ver
änderung, als daß im zweiten Strauß die beiden kleinen Hindustanischen Liedchen

durch das längere Gedicht: „Dort, wo der Morgenstern hergeht" ersetzt sind.
Dagegen is

t der dritte Strauß, schon in N 1834 mit ?? Nummern der umfang
reichste, annähernd auf den doppelten Umfang angeschwollen, und zwar in recht
eigentümlicher Weise,

Schon hinter Nr. 4 finden sich drei Gedichte eingefügt, von denen zwei
bereits im Frauentaschenbuch 1822 (Frtb. 22, Nr. 6: Schön is

t das Fest des

Lenzes; Frtb. 22, Nr. 11: Grün is
t der Iasminenstrauch) gedruckt sind, also ein

Jahr vor II 23. Terminus llä yusm für die zwei Gedichte is
t

also das Liebes»

frühlinasjahr 1821 selbst. Aber ihr merkwürdig frühes Erscheinen, ihr Fehleu im
Tagebuch und die Tatsache, daß beide zwar Frühlings-, nicht aber Licbesqedichte
sind, lassen auf frühere Entstehung schließen, so daß wir hier noch sicherer als
1834 bestimmt behaupten tonnen: Der Liebesfrühling zum mindesten seit l) I'

enthält Bestandteile, die vor den Liebcsfrühliug der Wirklichkeit fallen. Und das
gibt Rückert auch gleich darauf selbst zu. Fast unmittelbar danach setzt auf einmal

mitten im Strauß eine neue Zählung mit arabischen statt römischen Ziffern ein,
die von 1— 85 reicht, und dieser große Einschubzytlus trägt den Untertitel:
„Zwischenspiel, der Zeit nach: Vorspiel." Was das bedeutet, ergibt sich ganz klar
aus der „Zwischcnrede. Spätherbst 1835" (in Versen), die von der Schluß-
nummer 85 wieder zur römischen Zählung überleitet: Dnnoch soll das Zwischen
spiel die gärenden Gefühle des Dichters vor seiner Berührung mit seiner jetzigen
Braut darstelle». Mau möchte daraufhi» annehmen, daß das Zwischenspiel gegen
über 1834 lauter Ncubestand böte, tatsächlich finden wir aber im Zwischenspiel
mit zwei Ausnahmen (L 1834, III, !?: Meine Liebste, Sonne- und U 1834,
III, 28: Hoffnung wohnt bei Sterblichen hienieden. Beide Gedichte fehlen in 15 I'j,
sämtliche Gedichte wieder, die schon früher zwischen dein jetzigen Anfang („Dunkel

is
t die Nacht" ^L 1834, III, 6> und Ende („Auf den Promenaden sang" ^

L 1834, III, 33) des Zwischenspiels standen, und auch die Reihenfolge dieser
Gedichte is

t

streng gewahrt, nur daß jetzt in diesen Altbcstcmd von 25 Nummern
6(1 neue Gedichte eiugefügt sind, viermal gruppenweise, einmal einzeln. Und

wie wir eben schon vor dem Zwischenspiel 2 (oder 3
)

Gedichte früheren Datums
— aus dem Frauentaschenbuch 1822 — neu feststellen konnten, so mischen sich

mich nach Schluß des Zwischenspieles gleich an zweiter und dritter Stelle noch

2 Gedichte ein, die wenn auch nicht in >l(^ vorhanden, doch zu derselbe» Schicht
gehören. Erst dann lehren wir, mit dem Eintritt der I »Gedichte 24, ganz zur
Fassung von 1834 zurück. Also is

t weder der Einschub bloß Zwischenspiel noch das

Zwischenspiel bloß Einschub.

Zur Erklärung, wie dieses halb alte, halb neue Zwischenspiel zu beurteilen
ist, müssen wir davon ausgehen, daß Rückert niemals Gedichte, die er wirtlich an

Luise gerichtet hatte, für älteren Ursprungs und anderen geltend erklärt haben
würde. Daraus ergibt sich zwingend, daß die 25 Gedichte auS L 1834, die uun-
mchr im Zwischenspiel stehen, schon damals älteren') Beständen entnommen

N demnach schieß«offenbar Reuter ,^r, Niiclert in Erlangen und Joseph Kopp, H»m
bürg 1jM<! völlig vorbei, wenn er on« Oedicht: „Auf Dauer eine« Augenbücle", Xn«p, Nr 73,

auf oi« verstorbene ersteFrnu öe«Projelsor« Io!ei Kopp bezieht. Viel eher tnnn man an Agne« denlen.
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wurden'). Vermutlich sogar noch allerlei sonst: wenigstens finden wir schon 1834
unter den zwischen die II 24»Stücke eingereihten Gedichten zwei kleine Proben
aus dem Hohenlied, die bereits 1822 im Frnuentaschenbuch gestanden haben
i1836 werden sie um eine vermehrt); von ebendort stammen übrigens auch vier

Einzelstücke des Neubestandes im Zwischenspiel (Aw8p. 12. Sie sprach: Ich bin
dir nicht mehr gut. 25. Du, o Lippen von dem Kusse. 70. Warum ich, Liebste,
mich von dir geschieden. 72. Das Band ic

h riß), das Frauentaschenbuch 1822
war ja auch schon zur Komplettierung von N 1834 herangezogen worden. Eine
besonders starte Anleihe machte der Dichter bei W. Menzels Almanach „Moos»
rosen" von 1826, die allein für den Neubestand des Zwischenspiels 8 Nummern

lieferten'). Der kleine Einschub hinter dem Zwischenspiel stammt ebenfalls daher,
dagegen fehlt für den vor ihm (2 Nummern), der um so seltsamer ist, als er
bei der letzten Nummer (— N I'

, III, 8) 3 Strophen dem im übrigen schon in

L >834 vorhandenen Gedicht anhängt, jede Erklärung. Rätselhaft is
t

auch, wie
Rückert dazu kam, in das Zwischenspiel (als Nr. 52) das lange Gedicht: „Eine
deutsche Stadt möcht' ic

h erbauen", einzufügen, das weder mit dem Liebesfrühling

noch mit seinen Vorspielen das geringste zu tun hat, wenn nicht der Umstand ihn

dazu gebracht hat, daß das Gedicht vermutlich vom Jahre 1821 ist, und, wenn
diese Annahme richtig ist, einen poetischen Brief an Luise darstellt. Rückert schreibt

y Diese 25 Gedichte sind folgende: 1
. L 1834 Strauß 3
, Nr. VI. Duntel is
t die Nacht

-L>, Strauß 3
,

2w8p. 1
.

2
. Nr. VII. Ich sah mit dem Blick der Liebe si
e an^Ln»p. 38.

3
,

Nr. VIII. Ich sah das Paradies mir offen ^ Xv?8p. 39. 4
, Nr, IX. Sie is
t

schön wie der

Frühlingstag — 2wüz>. 40. 5
.

Nr. X. Wie sind deine Töne — 2n8p. 41. 6
. Nr. XI. Laß die

sroe unter dir ^ Lv?8p. 42. ?. Nr. XII. Die Welt is
t lalt und rauh — 2n«p. 43. 8
. Nr. XIII.

Seufzend fprach ic
h

zu der Liebe — 2w8p, 44. 9
. Nr. XIV, Ich seh'« an allen Zeichen -

Xw8p, 46. 10. Nr. XV. Komm, meine jüngste Sonne— 2w8p. 47, II, Nr, XVI. Tausend
Nachtigallen — 2w8p, 48. 12. Nr. XVIII. Wann wirst du dich enthüllen ^ 2wüp. 49.
13. Ar, XIX, Nur ein einz'ger Schleier noch— 2n«p. 50. 14. Nr, XX. Ich fuhr auf schwanken»
»ohne— 2w8p. 51. (Dazwischen verirrt sich das in dem „Album" Luise« abgeschriebeneGedicht :
Flügel! Flügel! um zu stiegen.) 15, Nr, XXII. Rose, Meer und Sonne — 2v?8v. !>4.
16. Nr. XXIII. O Sonn', ° Meer, o Rose ^ 2w8p. 65. 17. Nr. XXIV. Wiegen», Wiegen-,
Wiegenlieder — L^p 66. 18. Nr. XXV. Ich wünsche, daß der Frühling lomme — 2m»z>. 67.
19. Nr. XXVI. Die Lieb' is

t

höher, als was d» liebst^ 2^8p. 77. 20. Nr. XXVII. Ein Paradies,
«n verlorene« — 2w8p. 78. 21. Nr. XXIX. Herr! Die Schönheit diefer Erde-Lwsp. 8>.
22. Nr. XXX. Der Sehnfucht Ostwind ^ 2w8p. 82. 23. Nr. XXXI. Frühling, vollen! vollen ---
2»8p. 83. 24. Nr. XXXII. Wann mein Herz mit Freudenfchmier — 2vv»p, 84. 25. XXXIII.
Auf den Promenaden fang — 2«8p. 85.

') Moosrosen für 1826. Von W. Menzel, Stuttgart. S. 35—56: Lieder von Friedrich
Rückert (Nr. 1—22). Von oiefen 22 Nummern sind 15, alle erst 1836, in den Liebesfrühüng

übergegangen: I. Am frühen Morgen aufgewacht (IV. Strauß, Nr. 48). 6
.

Den Inbegriff drr

Schönheit Hab' ic
h (III, 2n8p. 74). 7
.

Durch de« Walde« Frühlingsstille (III, 10). 8
. O wie

»östlich is
t

zu wissen (III, 11). 10. Die mich hat am Fädchen llll, 2w8p. 36). 12. Ach,
»acheinem Blumenbeet (III, Aw8p. 2). 13. Komm, verhüllte Schöne (III, 2w8p. 3). 14. Die
liebste hat mit Schweigen (III, 2??8p. 4). 16. Steig hernieder, Frühlingsregen (III, 28wp. 55).
17. Komm in deiner Glutgcwo.lt (III, 2w8p. 56). 18. Wie au« Frühlingshimmeln reiner

III. 2»8p. 57). 19. Alle Liebeslieder, die (IV, 62). 20. Ich sprach: Es is
t nun Herbst für

mich (IV, 61). 21. Wie si
e

alle Lieder lobt (IV, 63). 22. Der Frühling sprach zu mir (IV, 64).
Alle diese Lieder fehlen in N0H,, da« fönst die Einfchübe in 8 1834 enthält. Vielleicht

Üne aus den Moosrofen die entsprechenden Blätter herausgeschnitten und eingelegt worden. Dabei

mog das Gedicht Nr. .6 der Moosrosen (— III, 2«8p. 74) verlorengegangen sein, denn es findet
ßchhandschriftlich mit dem Znsatz „Moosrosen" in ULH. Blatt 28. Dagegen sind die im Zwischen»
spiel auf diese« folgenden 2 Gedichte (ÄlüH. Bl, 29 und 9: Einst wärest du mein Augenlicht

—
und: Tu hast mir hell in« Herz geblickt), die nach de« Dichters Verwerten ebenfalls dorthin
gehören,dort nirgends zu entdecken. Vermutlich stammen die drei Blatter nu« einem alten Be
stünde,der zehn Jahre zuvor den Moosrofen zugegangen war, in denen aber die beiden letzten
^dichte leine Aufnahme gefunden hatten.
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genau den Bestand von II 24, auch die Reihenfolge weicht nur bei den ersten
6 Gedichten und auch da nicht allzustart ab.

Was Strauß 3 betrifft, so is
t das Bild folgendes: In N 1834 hat er

7? Nummern, bis 34 is
t keinerlei Entsprechung mit II — über einen Teil dieser

Nummern wird aber bei der Behandlung von V 1^ zu reden sein — dagegen
befindet sich unter den 43 weiteren Nummern II 24, Nr. 1—21, mit nur zwei
kleinen Verschiebungen und unter Ausscheidung von Nr. 9, dem eben erwähnten
Vierzeiler. Das gibt also 20 II'Nummern, untermischt mit 23 neuen. Von diesen
23 sind aber 10 sicher alteren Beständen entnommen; denn wenn N 1834

zwischen II Nr. 2 und 3 drei Gedichte, zwischen II Nr. 13 und 14 fünf Gedichte
einschiebt, und es stellt sich heraus, daß. an den gleichen Stellen in Kll) 3

,

de»

ziehungsweise 5 Blätter entfernt sind, um den Text von II herzustellen, so kann
man getrost behaupten, daß L über II 24 hinweg auf NU zurückgegriffen hat.
Und zu diesen acht wiederhergestellten älteren Stücken gesellen sich noch die früher
erwähnten zwei aus dem Tagebuch Luises, die im I. Strauß kein Unterkommen
gefunden haben („Zu meinem Geburtstag" und „Ach hinunter in die Tiefen",

dieses im Tagebuch in etwas anderer Fassung), ferner die zwei von der Redaktion

der Urania zurückgewiesenen, im Brief an Wangenheim erwähnten Stücke.

Außerdem gehören hierher vielleicht die zwei im „Album" Luises abgeschriebenen
Gedichte: „Flügel! Flügel! um zu stiegen" und „Ich wohn' in meiner Liebsten
Brust". Die sicher vor 1824 liegenden Nummern aus der 2

.

Hälfte des 3. Straußes
erhöhen sich also auf 32, vielleicht 34. Von den übrigen 11 bilden die uenen

zwischen 6(i und 76 (7? is
t

Schlnßgcdicht) mehr An- als Einschub; von den zwei
anderen könnte eins („Ich bin mit meiner Liebe") vielleicht auch schon in 5IO
gestanden haben. Das Verhältnis 1

' — )ll) zu Strauß 3
,

2
.

Hälfte is
t

also

doch sehr nahe.

(Die engen Beziehungen von L 1834, Strauß 3 zu AI) könnten vielleicht
den Verdacht nahelegen, I' 24 se

i

diesmal gar nicht berücksichtigt worden. Der
einzige Fall, wo bei einer Lcsartendisferenz L 1834 I' 24 und nicht >ll) folgt
(in dem Gedicht: „Icho blickt si

e

nach dem Abendrote"), ließe sich auch so er»

klären, daß H 1834 auf eine leicht veränderte Abschrift von Hll), nicht auf dieses
selbst, zurückgeht, was ohnedies wahrscheinlicher ist, weil ja HIO uur den Umfang
von l 24 hat und nichts von den Plus'Nummern von H. Aber gerade diesmal

läßt sich erweisen, daß die durch eingelegte Blanche« vervollständigte Urania ent»
weder unmittelbar dem Druck von L 1834 oder doch der Druckoorlagc von

ll 1834 zugrunde lag: bei dem Manuskript Carl Alexander liegt ein einzelnes,
nicht zugehöriges Blanche» mit dem Text des aus dem Tagcbuche i

n L, Strauß 3
,

übergetretenen Gedichtes: „Ach hinunter in die Tiefen"') mildem Vermerk: „zu
S. 9? des Druckes." ES steht dementsprechend in L 1834 unmittelbar hinter
dem Gedicht, das sich in II 24 auf S. 97 findet. Deshalb is

t es wohl aussichtslos,

nach der Druckoorlagc von L 1834 zu suchen. Daß wir dieses einzelne Blanche»
haben, das sich in den Uraniateft einschiebt, legt die Vermutung nahe, der Rest

se
i

verloren.»

Das für L 1834 Ermittelte is
t

also zusammengefaßt folgendes:

Strauß 1: in allein wesentlichen alt <38 von 46 Nummern», gleichfalls

in allem Wcscnllichen chronologisch geordnet, reicht bis Mai 1821 ^Tagebuch
Vniseo).

>
)

Da« Vlott Hot o»s der Nückseitc einen interessante» Torso einer älteren Fassung
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Strauß 2: 42 Nummern. Davon 2—38 (rund zwei Drittel) nicht nach
weisbar. Nr. 1 und 29—42 - 2. Hälfte von II 24; diese Gedichte also spätestens
von 1823, ziemlich sicher aber gleichfalls von 1821.

Strauß 3: 7? Nummern. Davon 1—34 nicht nachweisbar (aber, wie
später festzustellen, zum Teil nicht echter Liebesfrühling, sondern älter); von
35—77 (—43 Nummern) lassen sich 31 aus <7 24, aus Lücken von UV und
aus dem Tagebuch und dem Album als echt erweisen. Ebenfalls ziemlich sicher
von 1821. Die mit dem konservativen Perfahren von Strauß 1 nahe verwandte
Behandlung der Reihenfolge legt auch hier die Annahme chronologischer Ordnung
nahe. Allerdings, daß Strauß 2 die zweite, Strauß 3 die erste Hälfte der chrono
logischen Reihe bringt, is

t eine starte Durchbrechung des Grundsatzes.

Woher die Neubeftände in H 1834 i Strauß 1 start ein Sechstel; Strauß 2

rund zwei Drittel; Strauß 3 die starte Hälfte) stammen, entzieht sich jeder Be

urteilung rein äußerlicher Art. Wenn auch wahrscheinlich die Luise übergebenen
Sammlungen damit nicht völlig erschöpft sind, so is

t

doch nicht leicht zu glauben,

daß das alles noch echtes Gut von 1821 sei. Es tonnte sich doch manches Spätere
aus der Feit der jungen Ehe, noch wahrscheinlicher auch manches Frühere dazu
gefunden haben. So viel is

t

sicher: Während noch zum mindesten die beiden Ur
vcröffentlichungen den Eharatter des Gelegentlichen tragen, stellt Rückert jetzt seine
"iebcsgedichte mit bewußter Überlegung zu einem großen, mehrteiligen Zytlus

zusammen.

Ähnlich wie namentlich die Sträuße 2 und 3 mögen dann auch die beiden

letzten Sträuße <4 mit 57, 5 mit 04 Gedichten), für die jedes handschriftliche
Material fehlt, aus verschiedenartigen vorhandenen Beständen zusammengetragen

sein. Daß man sich in manchen Teilen beider Sträuße ganz ohne jeden Zweifel
im Jahre 1821 befindet, prägt sich schon bei flüchtigem Durchlesen unverkennbar
ei», wenn auch die ursprüngliche Reihenfolge taum überall gewahrt ist. So is

t
ganz sicher L 1834 Strauß 4

. Nr. 39—42. 50. 50. Strauß 5 Nr. 12.29. 31.
36. 37, 38 (der Vierzeiler aus 1

/ 24), 41, 44. 5l. 52. 55. 56. für die die
zugrundeliegende Situation gebieterisch auf 1>21 weist, zum Allbesland zu rechnen.
Die beiden letzlen gehören sogar in eine verhältnismäßig frühe Zeil, denn V, 55
spielt auf das Verlobungsfeft an, das anfangs Juli gefeiert worden ist. und V

,

56

erwähnt den Geburtstag der Mutter, der auf den 31. Juli füllt. Dazu kämen
noch zwei aus dem Album Luises. Dagegen fühlt man sofort, daß L 1834,
IV, 26 und 2? unmöglich an Luise gerichtet sein tonnen, auch die Voraussetzung
von IV, 19 und noch mehr von IV, 55 weift nicht nach Koburg, wo Rückert ja

in demselben Hause wohnte wie Luise. Daß in IV. 4 und V. 20 noch einmal
der Name Freimund auftaucht, macht diese beiden Lieder immerhin verdächtig,
und auch der ganze fremde Ton von IV, 2 bebt dieses Gedicht von dem übrigen
i'iebesfrübling deutlich ab, auch V

,

24 is
t

wegen seines voltsliedartigen Tones
mit dem Refrain sicher aus früherer Zeit, auch das „Liebchen" weist darauf
hin — für Luise wählt er immer andere Anreden — wenn auch die zugrunde»
liegende Situation an die Reise des Dichters nach Nürnberg erinnert.

Für eine Anleihe bei anderen Beständen sprich« ferner die Wahrnehmung,
daß wir am Anfang von Strauß IV auf eine Partie stoßen, die formal und
stilistisch böchst auffallend au« dem Rahmen fällt: auf eine Gruppe von 18 persi
schen Vierzeilern folgen 3 größere Gaselen, und höchst merkwürdig wird der Fall,
wenn die Nachforschung ergibt, daß diese Gaselen und ein Drittel der Vierzeiler
lls. II, 6: ll. 7: 11. 8; 11. 9; II, 10: 11. 11: 12» »us dem Frauen
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taschenbuch 1825 übernommen sind. Echter und ursprünglicher Liebesfrühling sind

si
e

schwerlich, dagegen könnte das Einleitungsgedicht von Strauß IV die letzte
Spur von dem wieder aufgegebenen Plan eines 2

. Teiles der östlichen Rosen
darstelle».
Somit ergibt sich für Strauß 4 und 5 dasselbe, wie für 2 und 3: An

ein Gerippe von echtem Liebesfrühling is
t

einiges von außen herangeholt. Das
nicht zum echten Liebesfrühling Gehörige macht fast durchweg den Eindruck früherer
Entstehung, so daß man getrost behaupten kann, der Dichter hat mit dem

2!^. Dezember 1821 den Liebcsfrühling im wesentlichen abgeschlossen, später Ge»

dichtetes is
t den anderen Sammlungen zugute gekommen. Die Frage, warum

überhaupt zum Liebesfrühling anderes hinzugezogen worden ist, beantwortet sich
damit, daß es sehr gut der Umstand sein lann, daß der Wunsch, ein umfang»

reicheres Wert zusammen zu bringen, zu der Aufnahme heterogener Sachen geführt

hat. Der Dichter war ohne Vermögen und bei einer sich fast jährlich mehrenden
Kinderschar auf das spärliche Professorengeha.lt in Erlangen angewiesen. Da muhte
versucht werden, die poetischen Erzeugnisse materiell möglichst günstig auszunützen.
Dabei darf man nicht annehmen, daß diese fremden Bestandteile nun ihrerseits
etwa etwas Vollständiges seien. Der Dichter hatte eine große Anzahl von Ge«

dichten Zeitschriften, Almannchen usw überlasse», die ihm zum Teil nicht mehr
zugänglich waren (s

. Beyer XZl II
,

S. 228). Beyer (X>I I, S. 280/8?) gibt
einige solcher verstreute» Gedichte an, die dem Liebesfrühling hätten eingereiht

werde» können.

Bei dieser Gelegenheit muß auf einen Irrtum aufmerksam gemacht werden,
der durch den anonymen Verfasser der „Eri»ner»»gen eines jüngeren Freundes"
<— st

. K, Meyer), mit dem besten, was über Rückert geschrieben worden ist, in

die Rückert-Literatur eingedrungen ist. Er sagt, daß der Liebcsfrübling die nieder
an Friederike Heim in sich aufgenommen habe. E. Beyer hat den Fehler in den
„Nachgelassenen Gedichten Friedrich Rückcrts, Wien 18??", S. 252, nachgewiesen
und berichtigt.
Als Abschluß gibt der Dichter dem Ganze» zwei Gedichte mit sehr charak

teristischer Strophenform, von dc»en das eine, 1833 gedichtete, den Liebesfrühling
nunmehr seiner kleinen Tochter widmet, das andere von 1834 den Tod eben
dieser Tochter und eines kleinen Sohnes betrauert.
Der ursprünglich als einziger gedachte Erlanger Gcdichtbaxd von 1834

(Beyer, >>I I, S. 212 bezeichnet ih» fälschlich als „I. Teil"; bei Gocdeke im
Grundriß, 8

. Bd. 1905, is
t der Irrtum früherer Auflage» berichtigt) schlug so

stark ein, daß schon 183«! eine »cue Auflage notwendig wurde, au die, die nun»

mehr als erster Teil bezeichnet wurde, sich im gleiche» Jahre ein zweiter Band
und weiterhin bis I><38 noch vier andere anschlosse». Der erste Bcmd brachte es
bis zu»: Jahre 184(1, nachdem zuerst der Licbesfrühliug, dann aber auch die

ganze Ausgabe durch eine andere abgelöst wurde, auf fünf Auflagen. Daß der

starke Absatz nichts cmdercm als dem darin enthaltenen Liebcsfrühling zu ver-

danken ist, liegt auf der Hand.
Bei diesem Neudruck von 1^36 erfuhr der erste Band und in ihm namens

lich der Liebcsfrühling eine »icht »»beträchtliche Vermehrung. Sie wurde in der

Weise vorgenommen, daß der Dichter den Grundbestand stehe» ließ u»d »ur da
uud dort seine Einschiibe machte, offenbar so, daß er in ein zerschnittenes Exemplar
von 1x34 einzelne handschriftliche Blätter, die anschcinend verschiedene», lose zu«
samme»liegc»dcn Sammlungen entstammte», einlegte nn den Stellen, wo er de»
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Zusatz gemacht wissen wollte. Und so hat der Liebesfrühling eine Vermehrung um

!<0 Nummern erfahren. Das Ganze lieferte er augenscheinlich so als Druckvorlage
ab. Von diesen handschriftlichen Einschubblättern is

t der größte Teil erhalten in

den 6? Blättern des im Goethe- und Schiller-Archiv befindlichen Manuskripts
Carl Alexander'), wovon 60 Blätter zum Liebesfrühling gehören. Was fehlt,
läßt sich durch Vergleich«««, von N 1834 und N I' ohne Schwierigkeit erschließen.

»
> Da« Mnnuslript is
t

ein Geschenk Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs Lnrl Alexander an
las Archiv zum 8

,

April 1897, Es is
t

angetanst von Fraulein Frieda Zerny in Mainz, Da«
Manuslript is

t

bestimmt nicht vor 1835 angelegt, denn zwei Blätter sind gewonnen aus einer

zerschnittenen Quittung Rückert« vom 31, Dezember 1834, Verworscnes zum liebesfrühling
daraus ist: Blatt 16: „Mein Liebchen is

t
zum Himmel aufgestiegen,"

— Später in die „sremden
?ichtung«f°rmen" eingereiht. Gedruckt bei Beyer, Bd. IV, S, 128, Nr. 23,

Auf Batt 18 befindet sich folgende, dann wieder gestrichene Strophe:

Deine Schwüre sind die bunten Karten,
Und da« Kartenhaus daraus
Baut mein Vertrnun, das tör'ge Kind,
Vau der Hoffnung! kaum die Zeit erwarten
Kannst du, schöne« Kartenhaus,
Einzufallen, wie dich rührt ein Wind,

Offenbar ein au« der Nmaryllis-Zeit gerettetes Gedicht, da« in dieser Form eine Variante zu
dem gleichen im Frauentaschenbuch 1822 gedruckten Gedicht darstellt. In der Fassung de« Frauen-
talchenbuch« abgedruckt bei Hirschberg, Vd. I, Nr. 143)

Aus Blatt 22 folgendes Gedicht:

Kommst du, Sony', in meine Nähe, Stirbt nicht Sonnenbrand im Regen?
Dörrt da« Herz mir Sommerglut; Liebe, welch ein Doppelschatz!

Gehst du ferne, stürzet jähe Denn vor deinem Tränenlege»
Mir vom Auge Winterflut. Räumt die Hitze nicht den Platz,

Wie man zwischen Wendelreisen
Nur von zwei Iahrzeiten weiß.
Nach der einen trockenheißen
Kommt die andre feucht und heiß,

(Anscheinend aus derselben Zeit,)

Blatt 47 bringt die Strophe: „Da ic
h de« Leben« Lust und Leid erfuhr," Siehe „Fremde

Tichtimgsjormen". Beyer, Bd. IV, S. 127, Nr, 19.

Blatt 4? zeigt ferner noch eine wieder gestrichene vierte Strophe zum Nachtrag 1835:

Wie mein Dnsein die Verschattung
Diese« Liebeton« versöhnt,
Wenn er also voll Versöhnung

Auch da« eurige verschönt,

Hat weder mir noch euch der Ton umsonst getönt,

Blatt 49 bringt sür das Gase! Strauß 4
, Nr, IV, 1? vier Pluszeilen:

Sel'ge haben leinen Wunsch, o Herz, was

Wünschest du, vom Paradies umschoßet?
Daß ihr Götter mich aus diesen, Himmel,
Den ihr mir nicht gebet, nicht verstoßet!

Bl, 50 ebenfalls für IV. 16 nach Zeile 14:

Weil die Sonne dort in Lüften glänzend zieht,
Hab, o Wurm, du hier im Staube deine Lust!

Weil der Schach vom Weltthron blitzet, birg du still
Unter deine« Daches Schaube deine Lust!
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Die Blätter geben am oberen Rande allemal d
ie Seitenzahl von E 1834 a
n ,

hinter d
e
r

ſi
e eingeſchoben werden ſollen ; wo in E ' ein neuer Bogen anfängt ,

tragen ſi
e

ſtets einen handſchriftlichen Vermerk der Druckerei .

Bei dieſem Verfahren zeigen d
ie

beiden erſten Sträuße weiter keine Ver
änderung , al

s

daß im zweiten Strauß d
ie

beiden kleinen hinduſtaniſchen Liedchen
durch das längere Gedicht : , ,Dort , wo der Morgenſtern hergeht “ erſeßt ſind .

Dagegen iſ
t

der dritte Strauß , ſchon in E 1834 mit 77 Nummern der umfang

reichſte , annähernd auf d
e
n

doppelten Umfang angeſchwollen , und zwar in recht
eigentümlicher Weiſe .
Schon hinter Nr . 4 finden ſi

ch drei Gedichte eingefügt , von denen zwei
bereits im Frauentaſchenbuch 1822 ( Frib . 22 , Nr . 6 : Schön iſ

t

das Feſt des

Lenzes ; Frtb . 22 , Nr . 11 : Grün iſt der Jasminenſtrauch ) gedrudt ſind , alſo e
in

Jahr vor U 2
3 . Terminus a
d quem für die zwei Gedichte iſ
t

alſo das Liebes
frühlingsjahr 1821 ſelbſt . Aber ihr merkwürdig frühes Erſcheinen , ihr Fehlen im

Tagebuch und d
ie Tatſache , daß beide zwar Frühlings - , nicht aber Liebesgedichte

ſind , laſſen auf frühere Entſtehung ſchließen , ſo daß wir hier noch ſicherer a
ls

1834 beſtimmt behaupten können : Der Liebesfrühling zum mindeſten ſeit E I ?

enthält Beſtandteile , di
e

vor d
e
n

Liebesfrühling der Wirklichkeit fallen . Und das
gibt Rückert auch gleich darauf ſelbſt zu . Faſt unmittelbar danach jeßt auf einmal
mitten im Strauß eine neue Zählung mit arabiſchen ſtatt römiſchen Ziffern e

in ,

die von 1 – 8
5

reicht , und dieſer große Einſchubzyklus trägt d
e
n

Untertitel :

„ Zwiſchenſpiel , der Zeit nach : Vorſpiel . " Was das bedeutet , ergibt ſich ganz klar
aus der , ,Zwiſchenrede . Spätherbſt 1835 " ( in Verſen ) , die von d

e
r

Schluß
nummer 8

5

wieder zur römiſchen Zählung überleitet : Danach ſoll das Zwiſchen
jpiel d

ie gärenden Gefühle d
e
s

Dichters vor ſeiner Berührung mit ſeiner jevigen
Braut darſtellen . Man möchte daraufhin annehmen , daß das Zwiſchenſpiel gegens
über 1834 lauter Neubeſtand böte , tatſächlich finden wir aber im Zwiſchenſpiel

mit zwei Ausnahmen ( E 1834 , III , 17 : Meine Liebſte , Sonne – und E 1834 ,

III , 28 : Hoffnung wohnt bei Sterblichen hienieden . Beide Gedichte fehlen in E 1 % ) ,

jämtliche Gedichte wieder , die ſchon früher zwiſchen dem jebigen Anfang ( „ Dunkel

iſ
t

d
ie Nacht " = E 1834 , II
I , 6 ) und Ende ( , ,Auf d
e
n

Promenaden ſang " =

E 1834 , II
I , 33 ) des Zwiſchenſpiels ſtanden , und auch d
ie Reihenfolge dieſer

Gedichte iſ
t ſtreng gewahrt , nur daß jegt in dieſen Altbeſtand von 2
5 Nummern

6
0

neue Gedichte eingefügt ſind , viermal gruppenweiſe , einmal einzeln . Und
wie wir eben ſchon vor dem Zwiſchenſpiel 2 ( oder 3 ) Gedichte früheren Datums

- aus d
e
m

Frauentaſchenbuch 1822 – neu feſtſtellen konnten , ſo miſchen ſich
auch nach Schluß des Zwiſchenſpieles gleich a

n zweiter und dritter Stelle noch

2 Gedichte e
in , di
e

wenn auch nicht in MCA vorhanden , doch zu derſelben Schicht
gehören . Erſt dann kehren wir , mit dem Eintritt der U -Gedichte 2

4 , ganz zur
Faſſung von 1834 zurück . Alſo iſ

t

weder der Einſchub bloß Zwiſchenſpiel noch das
Zwiſchenſpiel bloß Einſchub .

Zur Erklärung , wie dieſes halb alte , halb neue Zwiſchenſpiel zu beurteilen

iſ
t , müſſen wir davon ausgehen , daß Rückert niemals Gedichte , di
e

e
r wirklich a
n

Luiſe gerichtet hatte , für älteren Urſprungs und anderen geltend erklärt haben
würde . Daraus ergibt ſi

ch zwingend , daß d
ie

2
5

Gedichte aus E 1834 , die nun
mehr im Zwiſchenſpiel ſtehen , ſchon damals älteren 1 ) Beſtändeni entnommen

1 ) Demnach ſchießt offenbar Neuter ( Fr . Rückert in Erlangen und Joſeph Kopp , Ham
burg 1888 ) völlig vorbei , wenn e

r

das Gedicht : „ Auf Dauer eines Augenblics “ , Zwsp . Nr . 73 ,

auf die verſtorbene erſte Frau des Profeſſors Joſef Kopp bezieht . Viel eher kann man an Agnes denken .
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wurden'). Vermutlich sogar noch allerlei sonst: wenigstens finden wir schon 1834
unter den zwischen die II 24»Stücke eingereihten Gedichten zwei kleine Proben
aus dem Hohenlied, die bereits 1822 im Frauentaschenbuch gestanden haben
(1836 werden sie um eine vermehrt); von ebendort stammen übrigens auch vier
Einzelstücke des Neubestandes im Zwischenspiel (Ln8p. 12. Sie sprach: Ich bin
dir nicht mehr gut. 2b. Du, o Lippen von dem Kusse. 70. Warum ich, Liebste,
mich von dir geschieden. 72. Das Band ic

h riß), das Frauentaschenbuch 1822
war ja auch schon zur Komplettierung von V 1834 herangezogen worden. Eine
besonders starke Anleihe machte der Dichter bei W. Menzels Almanach „Moos
rosen" von 1826, die allein für den Neubestand des Zwischenspiels 8 Nummern

lieferten'). Der kleine Einschub hinter dem Zwischenspiel stammt ebenfalls daher,
dagegen fehlt für den vor ihm (2 Nummern), der um so seltsamer ist, als er
bei der letzten Nummer (— V I", III, 8) 3 Strophen dem im übrigen schon in

L 1834 vorhandenen Gedicht anhängt, jede Erklärung. Rätselhaft is
t

auch, wie
Rückert dazu kam, i

n das Zwischenspiel (als Nr. 52) das lange Gedicht: „Eine
deutsche Stadt möcht' ic

h erbauen", einzufügen, das weder mit dem Liebesfrühling

noch mit seinen Vorspielen das geringste zu tun hat, wenn nicht der Umstand ihn

dazu gebracht hat, daß das Gedicht vermutlich vom Jahre 1821 ist, und, wenn

diese Annahme richtig ist, einen poetischen Brief an Luise darstellt. Rückert schreibt

»
> Diese 25 Gedichte sind folgende: 1
. L 1834 Strauß 3
, Nr. VI. Dunlel is
t die Nacht

— L', Strauß 3
,

Xn8p. 1
. 2
,

Nr. VII. Ich sah mit dem Blick der Liebe si
e an ^ 2n«p. 38.

3
. Nr. VIII. Ich sah das Paradies mir offen -- 2w8p. 39. 4
. Nr. IX. Sie is
t

fchön wie der
Frühlingstag ^ 2^üp. 40. 5

.

Nr. X. Wie sind deine Tone — 2w8p. 41. 6
. Nr. XI. Laß die

Erde unter dir - 2m8p. 42. 7
. Nr. XII. Die Welt is
t lalt und rauh — 2w8p. 43. 8
. Nr. XIII.

Seufzend fprach ic
h

zu der Liebe — 2w8p, 44, 9
. Nr. XIV, Ich seh's an allen Zeichen —

2^8f>. 46. 10. Nr. XV, Komm, meine jüngste Sonne— 2n«p. 47. 11. Nr. XVI. Tausend
Nachtigallen ^ 2^8p. 48. 12. Nr. XVIII. Wann wirst du dich enthüllen ^ 2w»p. 49.
13. Nr. XIX. Nur ein einz'ger Schleier noch --- 2w5p. 50. 14. Nr. XX. Ich fuhr auf fchwantem
Kahne — 2w8p. 51. (Dazwischen verirrt sich da« in dem „Album" Luise« abgeschriebeneGedicht :
Flügel! Flügel! um zu fliegen.) 15, Nr, XXII. Rose, Meer und Sonne — Lvvzo. 64.
16. Nr. XXIII. O Sonn', ° Meer, o Rose ^ 2v?8p. 65. 17. Nr. XXIV. Wiegen-, Wiegen-,
Wiegenlieder ^ Lvckp 66. 18. Nr. XXV, Ich wünfche, daß der Frühling lomme^Lm»z>, 67.
19. Nr. XXVI. Die Lieb' is

t

hoher, als was du liebst -- 2n8p. 77. 20. Nr. XXVII. Ein Paradies,
ein verlorenes — 2w8p. 78. 2l. Nr. XXIX. Herr! Die Schönheit dieser Erde-2v?8i>. 8l.
22. Nr. XXX. Der Sehnsucht Ostwind ^ 2n8p. 82. 23. Nr. XXXI. Frühling, vollen! vollen ^
2n«p. 83. 24. Nr. XXXII. Wann mein Herz mit Freudenschauer ^ 2n8p, 84. 25. XXXIII.
Auf den Promenade» fang — 2w8p. 85.

') Moosrosen für 1826. Von W, Menzel, Stuttgart. S. 35—56: Lieder von Friedrich
Rückert (Nr. 1—22). Von diesen 22 Nummern sind 15, alle erst 1836, in den Liebesfriihlmg
übergegangen: 1

. Am frühen Morgen aufgewacht (IV. Strauß, Nr. 48). 6
.

Den Inbegriff dir
Schönheit Hab' ic

h (III, Xv?8p. 74). 7
.

Durch des Walde« Frühlingsstille (111, 10). 8
. O wie

tröstlich is
t

zu wissen (III, 11). 10. Die mich hat am Fädchen tili, Xw8p. 36). 12. Ach,
nach einem Blumenbeet (III, 2^8p. 2). 13. Komm, verhüllte Schöne (III, 2v8p. 3). 14. Die
Liebste hat mit Schweigen (III, 2v?8p. 4). 16. Steig hernieder. Frühlingsregen (III, 28np. 55).
17. Komm in deiner Glutgewalt (III, 2w8p. 56). 18. Wie aus Frühlmgshimmeln reiner
III, 2w8p. 57), 19, Alle Licbeslieder, die (IV, 62). 20. Ich sprach: Es is

t nun Herbst für
mich (IV, 61). 21. Wie si

e alle Lieder lobt (IV, 63). 22. Der Frühling sprach zu mir (IV, 64).
Alle diese Lieder fehlen in A0H., da« sonst die Einschübe in N 1834 enthält. Vielleicht

sind aus den Moosrosen die entsprechendenBlatter herausgeschnitten und eingelegt worden. Dabei

mag da« Gedicht Nr. ,6 der Moosrosen (— III, 2w8p. 74> verlorengegangen sein, denn e« findet
sichhandschriftlich mit dem Zusatz „Moosrosen" in U(!H. Blatt 28. Dagegen sind die im Zwischen»
'viel auf diefe« folgenden 2 Gedichte (Ät?H, Bl. 29 und 9: Einst wärest du mein Augenlicht

—

und: Du hast mir hell in« Herz geblickt), die nach des Dichter« Vermerken ebenfalls dorthin
gehören, dort nirgend« zu entdecken. Vermutlich stammen die drei Blätter aus einem alten Be
stände,der zehn Jahre zuvor den Moosrosen zugegangen war, in denen aber die beiden letzten
Gedichte leine Aufnahme gefunden hatten.



428 H, Wicdemllnn, Ritsert« ^iebesfrühling,

von seiner Reise nach Nürnberg und Erlangen an seine Braut höchst unbefriedigt
über das gesellschaftliche Leben in Nürnberg und den ihm unbehaglichen Uni-

ucrsitülsbetrieb in Erlangen. Er glaubt nicht, daß er sich mit Luise dort wohl»
fühlen würde, und will ihr „das Detail davon mündlich sagen, wenn ichs nicht
indessen in poetischer Form zu Papier bringe". (Brief aus Ebern vom 14. oder
15. Juli 1821.) Das könnte der Anlaß zu diesem Gedichte sein. Wie dem auch
sei, das Hauptergebnis is

t

nunmehr fest: Nicht erst Strauß 3 mit Zwischenspiel
1836, sondern schon L 1834 is

t

nicht rein, vielmehr aus früheren Beständen
aufgefüllt.
Als befremdliche Bestandteile von Strauß 4 mußten wir schon 1834 be»

zeichnen die persischen Vierzeilen, zum Teil, und die drei Gaselen, alle aus dem

Frauentaschenbuch 1825. Die Pierzeilen sind nur insofern verändert, als Nr. 5

(Ich lieg in eines bittern Meeres Grab) gestrichen und durch einen Vorschub vor
Nr. 1 ersetzt ist. Dagegen sind die Gaselen von 3 auf 18 angeschwollen, wodurch
das Befremdliche ihres Erscheinens im Liebcsfrühling nur gesteigert wird. Die

letzten beiden passen übrigens auch inhaltlich gar nicht hinein, besonders Nr. 18
nicht, das in eine freundschaftliche Huldigung an den Kupferstecher Barth aus»
llingt. Die Gaselen möchte man sämtlich für späteren Ursprungs halten, als die

Zeit des echten Liebesfrühlings: es werden Gedichte sein, die zu den 1822 er»

schiencnen Östlichen Rosen nicht mehr den Anschluß fanden. Beziehungen zu Luise
würden allerdings auch so fehlen.

—
Zwei kleinere, weiterhin in Strauß 4

(Nr. 46 und 4?) eingeschobene Lieder (ein altitalienisches, ein sizilianisches) möchte
man wieder für früher halten. Der Einschub (Nr. 48) und der Anschub von

4 Gedichten (61 ff.) aus den Moosrosen is
t

schon bei der Besprechung vom

."». Strauß, A«8p,, erwähnt.
Über Strauß 5 is

t kaum etwas zu bemerken. Ein abschließendes Hochzeils»
gedicht, an vorletzter Stelle eingeschoben, muß man im dringenden Verdacht haben,
daß es von Hans aus mit Rückert und Luise gar nichts zu schaffen hat, sondern
irgend einer anderen Vermählung gilt. Der kleine Nachtrag zu Strauß 5 is

t um

ein drittes Gedicht mit dem Entstehungsjahr 1835, in derselben charakteristischen
Strophenform wie die beiden andern, vermehrt, das der besonderen Erwähnung
lohnt, weil es N' 1836 gewissermaßen zur Ausgabe letzter Hand stempelt').

Dabei is
t es nun über 2l) Jahre in der Hauptsache geblieben. Änderungen

von N 1° beschränken sich auf 4 Gedichte Plus und 2 Gedichte Minus im ganzen
Bande, lasse» aber den Liebesfrühling unangetastet; und dieser seit 1836 feste
Liebesfrühlingsteit geht dann 1844 in die überhaupt erste Einzelausgabe des

^icbesfrühlings (Frankfurt) über, deren Herausgeber schwerlich Rückert selbst war,
denn zwei kleine Gedichte aus den» 4

. Band der Erlanger Ausgabe mit dem

Zusatz „Zum Liebesfriihling" hatte Rückert selbst bisher vergessen; der gewissen»

hafte Redaktor von 1844 ließ si
e

sich dagegen nicht entgehen, sondern brachte si
e

ganz sinngemäß in Strauß 5 vor dem Hochzeilslied unter.
Allerdings um die Konstanz des Teiles letzter Hand festzustellen, haben wir

einen Fall merkwürdiger Abweichung soeben außer acht gelassen: Mitten zwischen

N I' (1840) und 8ep.' (1844) veranstaltete Sauerländer 1843 in Frankfurt eine»

»
)

Nach alledem is
t

e« unverständlich, wie Veuer (Niogr. Tenlm. S. 379) behaupte»
lann, der Sohn de« Lichter» habe im Nachlaß de« Vaters ein Äutograpb, de« ganzen Siebes
srüblina« gefunden. Welche Form de« riebe«frühling« sollte da« gewesen sein? Tie Handschriften
im Weimarer Archiv beweisen, daß sich nicht einmal da« Manuskript de« kicbcsfrühling« in seinem

kleinsten Ilm'ange zusammenbringen läßt, geschweige nach einer der Erweiterungen,
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vollständigen Neudruck der sechsbändigen Erlanger Ausgabe in 3 Bänden. Mit dem
Verlage war Rückert seit 1828 durch Nnl und Damajanti in Perbindung:
immerhin is

t das leichte Abspringen von Heyder auffallend genug, dem also schon
1843 seine sicher noch nicht vertaufte große Ausgabe nachgedruckt werden kann.
Aber schon 183? äußert sich Her Dichter in einem Brief an Reimer, den Besitzer
der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin, daß ihn der Vertrag mit Heyder
in mancher Hinsicht beschränke, und ,so scheint er ihn aus diesem Grunde nicht
wieder erneuert zu haben. Soweit es sich in dieser Ausgabe um den Abdruck von

ü I handelt, is
t folgendes festzustellen: In allem, was nicht Liebesfrühling ist,

folgt k>ft. 43 streng dem Text von 1836, die gründlich gegen 1834 vermehrten
und veränderten Terzinen z. B. werden in der erweiterten Fassung gegeben, nur
der Liebesfrühling greift auf die kürzere Fassung von 1834 zurück. Dabei muß
also der Herausgeber — sicher ein anderer als der von 8sv.l, vermutlich is

t

es Joseph Kopp — ganz bewußt verfahren sein, denn es gibt auch sonst noch in

dieser dreibändigen Ausgabe merkwürdige Abweichungen von den 6 Erlanger
Bänden, wenn auch keine so großen. Wahrscheinlich leitete ihn die Absicht, den

Text von unzugehörigen Bestandteilen zu befreien. Daß ihm dabei die Fassung von
1834 willkommen war, is

t

leicht begreiflich, ebenso begreiflich auch, daß ihm ver»

borgen blieb, wieviel nicht echten Liebesfrühlings schon 1834 in ihm steckte.
Rückert hat die buchhändlerischen Arbeiten überhaupt meist Freunden und Be
kannten übertragen und sich wenig darum gekümmert. (Vgl. dazu Beyer, Biogr.
Dentm. S. 184 f.). Joseph Kopp und Scheler haben die verschiedensten Ver«
öffentlichungen besorgt. Im einzelnen den Anteil dieser Mitarbeiter feststellen zu
wollen, is

t ein vergebliches Bemühen Der Verlagsvertrag über die Frankfurter
Ausgabe von 1843 liegt zwar vor, enthält aber nichts über die Mitarbeiter. An?

zunehmen ist, daß Rückert die Vorschläge der beiden Freunde ohneweiters akzeptiert

hat. Schon in jüngeren Jahren war er in dieser Beziehung äußerst sorglos, denn
er bittet Fouqu6 (14. Mai 1816), in übersandten Gedichten verbesserungsbedürftige
Ausdrücke selbst zu korrigieren. (Siehe Beyer XKI I, S. 169.)
Dies Verfahren blieb ohne Nachfolge; nur Beyer bei Hesse 189? bietet den

Text von 1834, aber ohne bewußte Absicht; er druckt einfach l'rft. 1843 nach.
Denn Beyer (siehe XN II, S. 100) hat die kürzere Fassung von L 1834 gar
nicht gekannt»). Daß dies Mißgeschick diesem selbstbewußtesten Rückert-Forscher
begegnet, is

t mit ein Beweis dafür, wie lückenhaft allgemein die Kenntnis der

Textverhältnisse ist. Es is
t

also nicht überflüssig, ausdrücklich festzustellen, daß
Liebesfrühling-8ep.l 1844 auf N I' fußt (mit der stillschweigenden Verbesserung
am Schluß des 5

.

Straußes). (Demnach is
t

auch die Bemerkung Beyers, X^I I
,

S. 220 und Biogr. Dentm. S. 125, die Separatausgabe habe eiue andere An»

ordnung als die Erlanger und Frankfurter Ausgabe, nicht richtig.) Der unge
nannte Herausgeber des Liebesfrühlings in Meyers Voltsbüchern zwar wußte das,
und druckt nach 8ep.', so daß wir ihm die weitaus lauglichste Neuausgabe ver
dauten, er sprach sich aber leider nicht darüber aus, so daß noch Borberger 1905
bei Goedete im Grundriß die irrige Auffassung vertritt, sämtliche Einzelausgaben
des Liebesfrühlings wichen von N ab.
Der Irrtum is

t

insofern nicht unbegreiflich, als schon vor 1844 am Liebes'
frühling gerüttelt worden war. 1841 hatte Sauerländer seine Tätigkeit für Rückerts

Gesamtwert eröffnet mit einem stattlichen Auswahlband der Gedichte, der auf

>
) Er behauptet, der Liebesfrühling se
i

bekanntlich (!
)

zuerst in der Erlanger Ausgabe ge
sammelt worden, und habe in der Frankfurter Ausgabe nur einige Auslassungen erfahren.
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dem Titel de» Vermerk „Auswahl des Verfassers" enthält. Dieser Vermerk is
t

aber, wie die von Beyer, Biogr. Dentm. S. 184 f. mitgeteilten Briefe an Scheler
von, November 1840 beweisen, irreführend, denn die Auswahl is

t von diesem
getroffen worden. Schon der Umstand verrät den andern Bearbeiter, daß die

Auswahl nicht mit den Gesammelten Gedichten, Frankfurt 1843, zusammengebt

(d. h
. für den Liebesfrühling mit V 1834), sondern folgende 5 Gedichte enthält,

die erst von N 1
^

an im Liebesfrühling find: Auswahl l'rtt. I, 16: die Liebe
herrscht; Auswahl ?rlt. II, 18: Die Liebste steht mir vor den Gedanken; Aus»
wähl ?rlt. III, 6: Dort wo der Morgenstern hergeht; Auswahl I«>st. III, 8:
Wie erworben ohne gleichen; Auswahl l'rlt. III, 21: O daß zwei Herzen dürften.
Von dieser Auswahl wurde neben der Ottaonusgabe (die in Format, Druck

und Ausstattung der dreibändigen Ausgabe von 1843 entspricht, so daß man von
einer „kleinen" und einer „großen" Ausgabe sprechen könnte) im Jahre darauf
»och eine Duodez-Salonausgabe mit etwas vermindertem Inhalt hergestellt. Der
Liebesfrühling is

t in der Auswahl nicht nur stark verkürzt — er umfaßt nur noch
«einschließlich der 3 Gedichte des Nachtrages) 79 Gedichte in 3 Sträußen —

sondern auch derart umgeordnet, daß kein Stein auf dem andern geblieben ist.
Die Duodezausgabe stimmt hinsichtlich des Liebesfrühlings bis auf unwesentliche
Verschiebungen damit überein. Der buchhändlerische Erfolg dieser Auswahl is

t

glänzend, im folgenden Jahre haben wir bereits die dritte Auflage, dann folgen
sich die Auflagen, anfangs langsamer, später rascher, ohne Unterbrechung bis in

die Achtzigerjahre in die zwanzig hinein, mit immer neuen Vestandverschiebungen,

sowohl im ganzen, wie im Liebesfrühling besonders, die zu verfolgen unmöglich

ist. Der Dichter hat mit diesen Änderungen nicht das geringste zu tun. Moralisch
jedoch bezahlte Rückert diese Wirkung der Auswahl teuer, und er hat sich ins
eigene Fleisch geschnitten: Die vorher erwähnte schöne dreibändige Ausgabe seiner
Gedichte von 1843, die die teurere Erlanger sechsbändige ersetzen sollte, is

t

zu»

gunsten der Auswahl zum Ladenhüter geworden. Sie hat leine weitere Auflage
erlebt und wird noch 1884 (vielleicht auch noch später) i

n den Verlngsanzeigen
unentwegt Weiler angeboten, augenscheinlich ohne Erfolg. Rückens Wirkung ins
Breite beruht demnach handgreiflich auf den Frankfurter Auswahlausgaben, und
der Versuch, mit der dreibändigen Ausgabe der gesammelten Gedichte dem Ge»

samtwerl des Dichters ein Publikum zu schaffen, muß als ein gänzlicher Fehl»
schlag bezeichnet werden. Auch die Separntausgabe des Liebesfrühliugs hat nur

noch einmal aufgelegt werden tonnen; uud das is
t um so verwunderlicher, als

doch gerade der Liebesfrühling dem ersten Band der Erlanger Ausgabe zu einer

so hohen Auflage verholfen Halle. Wenn man jedoch auf die Entwicklung des

Geschmacks des lesenden Publikums zwischen 1830 und 1845 blickt, so bestätigt

dieses Schicksal des Nückerlschen Liebrsfrühlings nur eine Beobachtung, die man
beim Durchblättern der zahlreichen Almanache und Taschenbücher der Zeit machen
kann. Und die Leser der Rilckertschen Gedichte werden leine anderen sein, als die

Almanachleser. In den Fwanzigcrjahren uud vorher besteht der Inhalt dieser
Almanache anfangs ausschließlich, dann größtenteils aus lyrischen Gedichten. Später
dringt Prosa ein, die nun immer mehr Platz beansprucht und im Laufe der
Vierzigerjahre, wo diese Almanachliteratur allmählich einschläft, die Poesie ganz
verdrängt. Das Publikum schätzte diese Lyrik nicht mehr, uud so hat auch Nückerts

liebesfrühling unter dieser Änderung des Geschmacks leiden müssen.
Indessen erkannte Sauerländer ganz richtig, daß hiermit noch etwas z»

machen sei, und entschloß sich im Jahre 1858 zu einer Prachtausgabc des Liebes»
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frühlings in Großquart auf sehr feinem Papier. Ein Fräulein Franziska Schnitze
in Weimar wurde beauftragt, den Bilderschmuck dazu zu liefern. 45, in der
3. Auflage 70, recht hübsche Initialen wurden von Professor Adolph Schrödtcr
beigesteuert. Fräulein Schultze entledigte sich dieser Aufgabe, indem si

e 6 Blumen
stücke mit Gedichtbruchstücken in Goldschrift malte, die dann als Titelbild und

Einschaltblätter vor den 5 Sträußen verwendet wurden. Fräulein Schultze hat in

den 6 Bildern Blumen verschiedener Monate zu Stilleben vereinigt, so zeigt das

Titelblatt mit seinen Alpenveilchen, Glockenblumen, Anemonen, Leberblümchen und

Wasserrosen die Flora des ersten Frühlings. Auch das vor dem ersten Strauß
eingeschaltete Bild mit Schlüsselblumen, Lilien, Schneeglöckchen, Maiglöckchen,

Weidenkätzchen und Veilche» bietet einen echten Frühlingsstrauß. Das dritte Bild
mit Wegerich, Gräsern, Winden, Storchschnabel und Adonisröschen führt uns

schon inehr in den Sommer, während das.nächste Bild mit seinem Rosenstrauß
dem Juli anzugehören scheint. Der August wird im folgenden Bilde durch Korn
blumen, Mohn, Rittersporn und Getreideähren dargestellt, und endlich das letzte
Bild mit seinem Strauß aus Wein, Mispel und Getreide, hat ganz herbstlichen
Charakter. Die mit Goldschrift zu den einzelnen Blättern gewählten Sprüche sind
die folgenden: 1

. Der Liebsten Herz is
t aufgewacht (nach der neuen Zählung:

I, 37). 2. Es war einmal die Blum' im Tal (I
,

11). 3
. Du bist die Rose

meiner Liebe (vor dem Strauß, der von Sauerländer „Entflohen" betitelt ist!).
Dieses Gedicht (N I« IV, 24) is

t

gerade in der Prachtausgabe und danach 8sp.' ff
.

weggelassen worden (!). 4
.

Schüre, du Sommer, die feurige Glut (IV, 25).

5
.

Doch grämen wir uns nicht darüber (eine Strophe, die im ganzen Liebes-
stühling nicht vorkommt, sondern der Sammlung: „Haus und Jahr" entnommen
ist! Beyer, 3

.

Bd. S. 76).
Hier tritt uns nun zum erstenmal eine andere Anordnung der Gedichte

entgegen, und diese neue Gruppierung bildet den Grundstock zu einer noch späteren
posthumen Fusammenstellung des Liebesfrühlings in 6 Straußen in den Ge

sammelten poetischen Werten, die durch den Abdruck in Rcclams Universal-
bibliothel die weiteste Verbreitung ins Publikum gefunden hat. Bei dieser neuen
Gruppierung, zunächst in der Form von 5 Sträußen, wird an dem bisherigen,
seit N 1

'

und 8ßp.! feststehenden Bestände nicht gerüttelt, nur das nicht in den
Liebesfriihling gehörende Gedicht auf Barth wird getilgt und offenbar aus Ver«

sehe» (oder vielleicht, weil auf einem der Kunstblätter angebracht) das Gedicht

L I', IV, 79. Auch das Fehlen der dritten Strophe des Gedichtes V I», -, II, 10
(neue Ordnung V

,

10) : „Wenn die Vöglein sich gepaart" is
t

wohl nur einem

Versehen zuzuschreiben; die Weglassung dieser Strophe wegen ihrer Beziehung zu
einem bestimmten Fall mit der Tendenz zur Typisierung zu erklären, is

t bei dem

ganz vereinzelten Fall zu gewagt. Ein falscher Rhythmus is
t in die Anfangszeile

des Gedichtes V I'
, NI L^8p. 59 ^ Prachtausgabe III, 86 gekommen, wo der

Anfang „O ihr Nachtgestirn" in: „Ihr Nachtgestirn" geändert worden ist. —
Jogar die deutsche Stadt behauptet standhaft ihren Platz; eine Vermehrung
erfuhr die Ausgabe nur durch den Anschub dreier Gedichte auf die silberne
Hochzeit 1846, die der Dichter, wie er in einem Brief an Barth vom 31. Januar
1847 selbst berichtet, seiner Frau in ein Exemplar des Liebesfrühlings geschoben

hatte. (Mitgeteilt von Beyer, NN I, S. 120.)
Aber die Anordnung stellt alles bisherige auf den Kopf; kaum zwei auf

einanderfolgende Gedichte sind an ihrer Stelle belassen worden, aber dabei sind
merkwürdigerweise die Anfangslieder in allen 5 Sträußen unverschoben geblieben.
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Das Ganze muß als ein Persuch angesehen werden, dem Liebesfrühling eine be
stimmte Entwicklung unterzuschieben, und eine Art epischen Elements hineinzu.
bringen. Die 5 neuen Sträuße führen nunmehr Titel: Erwacht, Geschieden, Eni
fremdet, Wiedergewonnen, Verbunden. Diese Veränderung muß jeder mit äußersten,

Befremden aufnehmen; dem zu dieser Zeit ?0jiihrigen Dichter lann mau si
e

nicht

zutrauen. Auch Beyer (XN II, S. 100 f.
)

lehnt in der Besprechung (allerdings
der Ausgabe von 1868 mit 6 Sträußen, was er aber treffen will, gilt auch für
diese Ausgabe) diese Anordnung ab. Beyer findet sich aber in den verschiedenen
Fassungen nicht zurecht und glaubt außerdem, die Separatausgabe 3. Auflage,

se
i

die erste, die die neue Fassung gebracht habe. Licht i
n

dieses seltsame Problem
haben erst vor wenigen Monaten zwei von Herrn Geheimrat Rückert in Frant-
fürt a. M. zur Verfügung gestellte Briefe von I. D. Sauerländer an Professor
Heinrich Rückert, den Sohn des Dichters, vom 8

.

November und 18. Dezember
1858 gebracht. Sauerländer teilt darin Heinrich Rückert die geschehene Neu«
auordnung für die Prachtausgabe mit. Danach habe sich die Sache so abgespielt,

daß die von Fräulein Franziska Schultze gemalten Bilder bei ihrem Eintreffen
für den alten Liebesfrühling nach Ansicht der Brüder Sauerländer durchaus nicht
gepaßt hätten. Da alles zum Druck vorbereitet gewesen sei, und einer auf den
anderen bereits wartete, habe sich, weil man leine Zeit habe verlieren dürfen, die

ganze Buchhanoluug hingesetzt, um Bilder und Text aufeinander einzustellen; es

seien Überschriften erfunden worden, der Text eingeteilt, und das Gauzc sogleich

gedruckt worden. Sauerländer deckt sich mit einer bei Gelegenheit gegebenen Voll
macht, und der Haupttrumpf is

t die Mitteiluug von dem großartigen Absatz des
neuen Buches. Ob das alles stimmt, is

t stirl zn bezweifeln, denn die Anordnung
richtet sich nicht eiumal nach den auf die Titelblätter geschriebenen Lcitoersen; es

scheint vielmehr so
,

als ob die ganz unschuldigen Bilder des Fräulein Schultze
Sauerländer nur als Porwand gedient haben. Sein Zweck is

t

wohl bloß gewesen,
das Buch zugkräftiger zu machen. Und das is

t

ihm in der Tat gelungen; die
Tagespresse, voran die „Augsburger Allgemeine Zeitung", scheint die Ausgabe
begrüßt zu haben. Der Dichter hat sich wohl oder übel damit einverstanden er»
klärt; daß er sich „vom allgemeinen Enthusiasmus" habe hinreißen lassen, is

t wodl
eine begreifliche Hyperbel Sauerländers. Der Sohn de« Dichters war vor die
fertige Tatsache gestellt. Sauerländer ließ ihm nur die Möglichkeit zu unwesent
lichen Änderungen in der bald erscheinenden neuen Auflage, aber in demselben
Atem rät er ihm von Änderungen ab. Man wird Sauerläuders Verfahren be
fremdlich finden; daß er aber eine glückliche Hand hatte, läßt sich nicht leugnen.
Der Liebesfrühling wurde wieder gekauft, und offenbar nicht schlecht. Im folgenden
Jahre wurde die dritte Auflage der Separatausgabe des Liebcsfrühlings ausgegeben,
und diese folgte der Anordnung der Prachtausgabe. Die Prachtausgabe selbst
erlebte noch drei Auflage» bis 1876. Die geringfügigen Änderungen nach der
erste» Auflage sind die folgenden: Im ersten Strauß is

t die Reihenfolge der

Nummern 4—25 leicht verschoben: das Gedicht: „Glaub nur, weil ic
h von dir

gehe" wird folgerichtig in den zweiten Strauß verwiesen. Der zweite Strauß
bleibt im übrigen wie er ist, am dritten, vierten uud fünften is

t überhaupt nichts ge
ändert. Die Separatausgabe folgt in späteren Auflagen diesen Änderungen ebenfalls.
ES is

t

wohl kaum ein Wort darüber zu verliere», daß die Fiktion der
epischen Entwicklung dem wirtlichen Liebesfrühlingserlebnis von 1821 den

schlimmsten Zwang antut. Der Zusammensteller dieser Ausgabe wäre sicher nicht
auf dieses Experiment gekommen, wenn er gewußt hätte, was alter Liebesfrühling



H. Wiedeman», Rückerts liebesfrühling. 433

ist, also wenn er Urania 83 und 24 gekannt Hütte. Ja selbst die Betrachtung
von L 1834 — I<Vt't. 1843 hätte ihn von einem solchen Eingriff abhalten sollen,
literarischen Wert kann man dieser Fassung also nicht zubilligen. Bei näherem
Zusehen zeigt sich übrigens, daß die epische Fiktion Sauerländer keineswegs ge
glückt ist; wenn er bei der Ordnung von N I' die Folgerichtigkeit vermißte, so
hat er mit seiner neuen Anordnung ein schlimmes Durcheinander geschaffen.
In dieser Form blieb der Text durch die drei folgenden Auflagen der

Prachtausgabe und die zahlreichen der Separatausgabe. Zwei Jahre nach Rückerts
Tode, im Jahre 1868, gab Sauerlander, angeblich im Verein mit Heinrich
Ritsert, die gesammelten poetischen Werke in zwölf Bänden heraus. Und dabei
wagte er sich noch weiter. Zwar blieb der Liebesfrühling von der Umstellungswut
mit der er in den sonstigen Gedichtsammlungen Rückerts schaltete, leidlich ver
schont; aber Ruhe hatte der Liebesfrühliug von Snuerländers Redattionstätig-
leit noch nicht. Die ganze Ausgabe bemüht sich, Rückerts Lebenswerk sachlich zu
ordnen, und so wird der Liebesfrühling mit den beiden Zyklen „Agnes" und
„Amnryllis" zusammengestellt, so daß hier eine Entwicklung genau wie für das

Gesamtwert im ganzen fingiert wird. Die beiden Zyklen leiten den Liebesfrühling
als „Borfrühling" ein. Für den Liebesfrühling erfand Sauerlander noch einen
neuen sechsten Strauß dazu, und zwar so

,

daß er zwischen den bisherigen dritten
und vierten Slrauß den neuen als vierten einschob und den vierten in den fünften,
den fünften in den sechsten verwandelte. Von den 79 Gedichten des neuen Straußes
haben gerade das erste und die fünf letzten etwas mit den Liebesfrühling zu tun ;

alles andere, mit Ausnahme von drei Stückchen noch ungeklärter Herkunft ^
),

wurde älteren Drucken entlehnt, namentlich den Iugendliedern aus den Jahren
1807—1815, in N Bd. III. Von den Iugendliedern sind auf diese Weise 59 in
den Liebesfrühling übernommen worden. Aber auch unter den geringen Bestanden
auderer Herkunft sind nur drei Gedichte, die mit einiger Wahrscheinlichkeit 1821

erreichen oder überschreiten.
Die Iugendlieder nicht unberührt zusammen zu lassen, will schon als eine

arge Pietätlosigkeit erscheinen, und schon deshalb is
t

nicht leicht anzunehmen, daß
der Sohn bei der ausgesprocheneu Pietät der Familie dem Nachlaß des Vaters
gegenüber sich zu einer solchen Änderung entschlossen habe, es verstößt aber auch
rein äußerlich genommen, gegen den guten Geschmack, diese

— an und für sich
nicht wertlosen — Iugendlieder mit in den Liebesfrühling zu bringen. Schon die
geringere Sorgfalt in der Behandlung des Reims hebt si

e

deutlich vom Liebes

frühling ab und kennzeichnet den größten Teil von ihnen als recht früh; auch is
t

der ganze Ton leichter und die Haltung aufgeknöpfter, als es sich für den Liebes-
frübling passen will. Und doch hat Rückert diese Entwicklung seines Werkes selbst
und schon sehr früh vorbereitet, indem er 1836 Frühgedichte allerdings ausdrück

lich bezeichnet, aufgenommen hat. Auch die Iugendlieder sind vom Dichter selbst
;um Teil mit der Zeit ihres persönlichen Charakters entkleidet und in eine leicht
typisierende Form gebracht worden. Im Goethe« und Schiller-Archiv befindet sich
eine Rückerlhllndschrift mit der Bezeichnung „Ältere Gedichte", die eine Anzahl
von solchen Iugendliedern enthält, die bei der Sauerländerschen Redaktion in den

"iebcsfrühling gekommen sind. Gelegentlich hat da der Dichter selbst den Ausdruck

„mein Mädchen", der ihm an der Stelle zu leicht vorkam, durch das feierlichere
„die Liebe", ersetzt. (So z. B. 6H. 1868, IV, 2.)

>
!

Es sind ttH, IV. Strauß, Nr. 3: Ter Dichter sprach: I» alles tausendfach, — IV, ?:
6«N selber muß nicht wissen all die Qualen. — IV, 8: Dort wo ic

h

bei ihr saß.
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Mit der Reihenfolge gab sich Sauerläuder diesmal gar keine Mühe, die
Gedichte folgen aufeinander, wie er si

e aus den Vorlagen ausgezogen hatte; nicht
einmal das Gedicht mit den Jahreszahlen 1813 und 1814 (6^. 1868, Liebe«,

frühling IV, 6?) wird getilgt.
Daß der neue Zyklus mit seinen vielfältigen und bunten, sich in mehr als

einer Beziehung vom Liebesfrühling unterscheidenden Motiven unmöglich auf die
Braut des Liebesfrühliugs bezogen werden tonnte, sah Saucrlanoer wohl ein, und
er mutete das auch dem Leser nicht zu. Er half sich ebenso genial wie unver»
froren damit, daß er dem dritten Strauß, den 1858 erfundenen Titel „Eni-
fremdet" nahm und ihn durch „Gemieden" ersetzte, wofür dnun das „Entfremdet"
auf den neuen Strauß übertragen wurde. Dabei gewann das „Entfremdet" eine

verstärkte Bedeutung: Der Liebesfrühling wird zu einem richtigen Roman um
gemodelt; der Dichter rückt nicht nur von der Geliebten ab, sondern versucht sein
Glück bei den verschiedensten anderen Schönen! Und dementsprechend ließ Sauer
limder mit großer Gewandtheit den neue» Strauß ausgingen mit dem ehemals
als „Zwischenrede" betitelten Gedicht, mit dem Rückert 1836 daS dort zugo

ftllndenermaßen aus älteren Beständen zusnmengestellte eingeschobene „Zwischen«
spiel" abgeschlossen, und in dem er sich bei der Geliebten entschuldigt hatte, daß

sich in seine Lieder an si
e

„fremde Klänge" eingemischt hätten!

(Das Gedicht an Barth, L I', IV, 12, 18, fehlt hier wieder wie in der
Prachtausgabe. Reu gestrichen is

t das Gedicht von der deutschen Stadt, L I-,
III, /^»p. 5,2 und die drei Proben aus dem Hohenliede, L I«, III, 20.)
Bei alledem kann man es Sauerländer als Verdienst anrechnen, daß er

auf diese seltsame Weise eine ganze Anzahl reizvoller und lebendiger Jugend-
gedichte Rückerts vor unverdienter Vergessenheit geschützt hat; dem eigentliche»

Gruudcharatter deS Liebesfrühliugs is
t er aber dabei in ganz unzulässiger Weise

zu nahe getrete», und das Charakterbild des Dichters stellt sich dem Leser voll
kommen verschoben dar. Der Biograph, dem diese verwickelten Verhältnisse nicht
genau vertraut sind, kann, wenn er auf dieser Form des Liebesfrühlings fußt,

für die Beurteilung des Dichters unermeßliche» Schaden stiften, und auch Beyer

(uud nach ihm E. Groß in Äougs Ausgabe) is
t

diesen, Verhängnis nicht entgangen,
denn er spricht im Niogr. Deut»«. S. 136 vou einer Treimung vo» Luise.
Der Irrtum is

t

immerhin begreiflich, denn auch diese Form des Liebes»
frühlings erhält mit der Aufuahmc der Jahreszahl 1821 i» de» Titel die Fitlio»
aufrecht, alle diese Lieder seien Luise gewidmet.

Das is
t um so bedauerlicher als, durch die Fassung in den Gesammelten

poetischen Werten der Anschein erweckt wird, als se
i

das die endgültige und allein

gültige Form des Liebesfrühlings, llnd i» der Tat is
t

si
e

sehr bald i» die Einzel
ausgabe» >ibcrgega»ge» »nd zur Vulgntn geworden, nicht zum wenigsten durch
den Abdruck in Reclams Universal-Bibliothct, wo si

e

für ganz unabsehbare Zeil
gesichert ist, während der treffliche Rcudruck der Separatausgabe I. Auflage von
1844 in Meyers Vollobüchern, an Verbreitung mit dem Reclambcmd nicht im

entferntesten wetteifern tn»u. Das beste neben dieser Ausgabe is
t

Vcrstls Einzel
druck nach 1

5 I- (also ohne die beiden im fünften Strauß vergessenen Lieder) in

Hesscs Volksbüchern.
Alle neuen größere» Sammlungen Rückertscher Gedichte schießen in Vc°

ziehung auf den Liebcsfrühling mehr oder weniger vorbei; am wenigsten »och

Beyer in Hesse« >llassilerc>usgabe», der, wie erwähnt, den Liebesfrichling, da er
nach der dreibändige» Frankfurter Ausgabe von 1834 druckt, i» der »icht er>
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weiterten Fassung von V 1834 bringt. — Unverständlich is
t

es, wie Ellinger
(Vibliogr. Institut, Meyers Klassikerausgaben), der ausdrücklich in der Einleitung
die Erlanger Ausgabe erwähnt, doch seine leider viel zu kleine Auswahl nach der
Vulgata trifft und sogar deren Überschriften über die Sträuße setzt. Er empfindet
allerdings richtig, daß der vierte Strauß nicht in den Liebesfrühling hineingehört
und läßt ihn samt der Überschrift „Entfremdet" völlig aus; das letzte Gedicht
dieses Straußes fügt er seinem dritten an, und hat im ganzen auch fünf Sträuße.
PH. Stein druckt in der Reclamschen Helios-Klassikerausgabe gleich wie in dein

Vändchen der Universal- Bibliothek arglos die Vulgata vollständig ab. — Die
schwächste Leistung stellt die von Elsa Herzer bei Bong ziemlich willkürlich ge

troffene Auswahl nach der Vulgata dar. Der zweite Herausgeber Groß stellt in

der zugehörigen Einleitung einige der verschiedenen Ausgaben des Liebesfrühlings

zusammen, die Bemerkungen dazu sind aber voller Irrtümer, so will er die
Jugendlicher von 1808 und 1810 dem Amaryllis-Erlebnis zuweisen, daß mit

Necht bezweifelt werden kann, ob er über das Verhältnis der Texte nur einiger
maßen unterrichtet war.
Eine kritische Ausgabe des Liebcsfrühling hätte auf die Separatausgabe,

1
,

Auflage von 1844 zurückzugehen und dabei deutlich zu bezeichnen, was i
n L I?

neu ist. Diese Ausgabe müßte um die Plus-Gedichte aus Luises Tagebuch ver

mehrt werden, und erkennen lassen, was der Urania 1823 und 1824 angehört.
Man täte Rückert Unrecht, seinen dichterischen Ruhm und seinen literarischen

Wert nur nach dem Liebesfrühling zu beurteilen, aber es is
t

nicht zu bestreiten,

daß der Liebesfrühliug für unseren Dichter charakteristisch ist, wie lein

anderes seiner Werke. Die Iugendlyrik is
t endgültig abgetan, nur sehr selten

verirrt sich einmal ein Ton aus dieser Zeit hinein; wir sehen im Liebesfrühliug
den Rackert vor uns, dessen Mannesleben hier schon seinen bestimmten Anschlag
und Ansatz gefunden hat. Dem mitfühlenden Leser werden sogar Töne anklingen,
die der patriotischen Lyrik nicht ganz fremd sind. Am nächsten, steht natürlich
Haus und Jahr — die Weisheit des Brahmanen im Liebesfrühliug in uueo auf
finden zu wollen, is

t

schlechterdings zuviel verlangt, aber nicht nur ein Faden
führt von hier zu dem großen Lehrgedicht. Man gewinnt, wenn man sich dem
Dichter hingibt, leicht ein persönliches Verhältnis, das sich gleichweit von der

hohlen Überschwenglichkeit C. Beyers, wie von der ironischen Überlegenheit

R
.

M. Meyers entfernt hält. Für den schärfer Zusehenden erscheint er als
Künstler von höchst merkwürdiger und höchst bestimmter Eigenart. Mit das
Treffendste hat Treitschke über unseren Dichter im 3

.

Band der deutschen Ge
schichte, S. 689 f., gesagt.
Rückert hat vielleicht nie wieder die Zartheit erreicht, die uns den Liebes

frühliug so wert macht, er is
t

zu keusch gewesen, das letzte seines inneren Lebens

auszusprechen. Auch die Liebesfrühliugszeit mag manches in ihm entfaltet haben,
was wir in seinen Werten nicht finden. Wie innig sind die unveröffentlichten
Nachträge zum Liebesfrühling nach dem Tode seiner Gattin !^

)

Aber wir tun ihm
sicher kein Unrecht, wenn wir feststellen, daß die gesteigerte Leidenschaftlichkeit ihm
fehlt; selbst der Schwung und das Pathos regt sich stärker nur da, wo ihm die
Erregungen einer vaterländisch bewegten Zeit einen stärkere» Impuls geben; oder
wo sonst noch ein solcher Schwung zn verspüren ist, da is

t er häufig genug von

außen, etwa durch das Vorbild des Orients herangebracht worden. So fehlt

l> Siehe nm Schluß,
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Rückert im eigentlichen Sinne das Geheimnisvolle und Mystische, das man sonst bei
einem großen Lyriker sucht. Es is

t

ihm nicht gegeben, uns auf die Gipfel der Leiden

schuft zu führen und i
n die Tiefen eigenen Gemütslebens hinabzusteigen und dort

geheimnisvolle Schätze zu heben: Das Letzte, Innigste und Zarteste auszusprechen is
t

nicht seine Sache. Dafür hat er jedoch mit einer Sicherheit wie lein Zweiter erkannt,

ja geradezu entdeckt, daß sich zwischen den Gipfeln der Leidenschaft und de»
geheimnisvollen Tiefen gemütvoller Innerlichkeit eine arg vernachlässigte, aber

durchaus anbaufähige Flüche von unendlicher Ausdehnung erstreckt ; und diese unter

den Pflug genommen und auf ihr erstaunlich reiche Saaten gezogen zu haben,

is
t

sein hohes und unbestreitbares Verdienst. Der Porwurf der Spießbürgerlichkeit

is
t

leicht abzuweisen, man darf i
n Nückerts Garten nichts anderes suchen wollen,

als er selbst angebaut hat. Die Schwingungen, in die unsere Seele bei ihm ver>

setzt sind, sind weniger erregt, aber nicht weniger stark. Wenn wir uns also damit
bescheiden, dann finden wir bei Rückert aber auch alles, wnö einen echten Dichler
macht: einen ungeheuren Reichtum an Empfindungen, die i

n

zartester Weise gegen
einander abgestuft sind. Innerhalb des Gebietes, das dem normale» Gefühls»
leben angehört, bekundet seine sonst so unverwickelte Natur ein Feingefühl auch
für die zartesten Übergänge und eine Differenzierung der Empfindung, wie si

e

beinahe beispiellos dasteht, und auch da, wo seine Motive ihm aus der Außenwelt
zuströmen, weiß er sie mit großer Feinheit sowohl wie Sicherheit anzufassen. Jeder
Pinselstrich sitzt da wo er soll, so daß er an seinen Gedichten fast nie wieder

bessert. So wird er recht eigentlich zum Klassiker dessen, was wir heute — ohne
spöttischen Hintergedanken — als Biedermeiertum bezeichnen. Dafür, daß das

Ganze nicht zu leicht wird, sorgt ein starker und gesunder Drang zur Reflerio»,
der, wenn ihm auch alles zwischen den höchsten Weltproblcmen und der nächst»

liegenden Alltäglichkeit recht ist, doch mit feinem Takt die Grenzen des poelisch

Möglichen einhält. Die Rolle, die bei alledem Rückerts Neigung zur formalen
Spielerei zufällt, is

t keineswegs so ungemessen wie gewöhnlich angenommen wird:

zutreffender is
t

vielleicht die Behauptung, daß seine Dichtersprache nicht gleich

reich entwickelt sei, wie seine Veretunst, während der Vorwurf metrischer Schwäche
wieder ganz vorbeigeht. Desgleichen is

t

auch die Fülle seiner — allerdings sehr
leichten

— Produttion nnr zeitweise übermäßig; eine Gesamtausgabe würde, trotz
Hirschbergs dickleibiger Nachlese, keineswegs so endlose Bände füllen, als man
gemeinhin glaubt.

Die Sicherheit in der Erfassung der dichterischen Motive wird ferner nicht

zum geringsten Teile dem Umstand verdankt, daß er sich gleich weit von einer

rein schildernden objektivierenden, wie von einer rein subjektiven, sich selbst

sezierenden Lyrik fernhält. Er spricht von sich, ohne sich in den Mittelpunkt zu

stelle». Er erzählt und versteckt sich nicht. Es is
t die iiunst der schönen Plauderei

im beste» Sinne des Wortes. Und so muß einem die Bemerkung von Cnj. Möller
sFriedr. Rückert von (5nj»s Möller, im 1

.

Anguslheft der „Deutschen Warte"
I8?l, S. 163— IUl»»>>, „von 1818 trete bei Rückert die neue Manier der rein
äußerlichen Produktion ein", als arge Entstellung erscheinen.
Es is

t

sehr merkwürdig, daß neben dem starten Erfolge des Liebesfrühlmao
das ihm doch nicht so fernslebcnde „Haus und Iabr" bei den Zeitgenosse» w
abgefallen ist. Außer in L V

, VI (mit nur einer Auflage» begegnet eo mir iwck
1843 und in den spärliche» Bruchstücken der Auswahl. Gezogen hat nur der Lieb«

', filier« »ach Vtyer, Xil II. >3, 49.
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frühling, die Auswahl, die Weisheit, nachdem auch si
e

fast auf die Hälfte vertürzl
war, und merkwürdigerweise der Hariri, der es allerdings nach langer Pause zwischen
der ersten und zweiten Auflage schließlich doch noch auf fünf gebracht hat, was im

Verhältnis sehr viel ist. Die Unbeirrtheit, mit der Rückert bei dem allem gerade

seinen Weg geht, ohne Lärm, aber mit bestimmtem und vernehmlichem Schritt,
und daß er stets er selbst bleibt, hat etwas höchst Eindrucksvolles. Wenn man ihn
;u den Klassikern zählen will, muß man gerade das betone». Hier sieht man er

staunlich klar, wo eigentlich die starten Wurzeln unserer Kraft zu suchen sind.
Und dazu gehört auch der Mangel jeder eigentlichen Erotil im Gesamtwert wie
im Viebeöfrühling im besonderen, ohne daß im Gesamteindruck etwas fehlt. Und

doch is
t der Dichter nicht ängstlich in solchen Dingen, wo der Orient oder der

Voltston dergleichen bietet, is
t er ganz unbefangen. Der Liebesfrühling schließt

die Erotit ganz absichtlich aus. Das hätte der Bearbeiter der Pulgata eigentlich
mit etwas Zartgefühl merken müssen, und die Iugendlieder an ihrem Platz

lassen sollen.
So is

t es unendlich zu bedauern, daß unser Dichter als „unmodern" heute
ein so spärliches Publikum hat. Nur wenige seiner Gedichte halten sich stereotyp

in den Lesebüchern, bei den patriotischen muß man leider fragen: Wie lange noch?
Und doch verdiente er es mehr als bisher, zum Hausschatz des deutschen Bürger

hauses zu zählen.

Ungedrnckte Gedichte.

Tie ^'itbne sprach ;u mir:
Ticht einen Frühling mir.
Mir einen Frühling eichte,
Ten nie ein Zmrm vernichte,
Ten nie oernickl' ein 2turm,
Ten nie auch nag' ein Wurm,
Ten nie ein Wurm auch nage,
Ter ewig ruK mir trage.
Mir ewig trage tun.
Wie ich lich in ler Kruft.

3<o«nre hob ich wobl ganten
Aber leine tanm' ich »cbauen,
Tie mir >: ;u allen Zinnien

2 2h mi H^-ie mn Vertrauen
3«re«<»kn»: .^ei^emir :ie Wur^«7:,
Tie ?,Ä Tck^l '^ c,r geix'.'^ell!
Ulli es >;ll :em Her; ze''uk2en
5iy mich Ir^ll' 2!^ t>:/.im l^ui-ll.

i:^r:e i«em <k'.?-»

i,»»»lli» lI5 2
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Tränen zwei aus diese», Aug' geweint
Linst den Himmel öffnen mir die Tränen,
Wenn mein Her; mit denen

Ton n»i Tor im Perlenschmuck erscheint.

Man kann lein Glück entbehren Wie lange das Glück wird währen >
übne danach zu verlangen. Was is

t

denn anzufangen?
Man lcmn auch teins erlangen, Soll Gott versagen, gewähren?
^hne die «urchl ;u nähren, Herz! Teine lorlchlen Zähren
^hn' im Stillen zu bangen: Sind niemal« ausgegangen

Was Well und Glück: w» du, o «uh, nicht bist.
Was Zeligteit, wo du dazu nicht bist?
Tem Turß vorbei rinm Saradieiesnrom,
Wo in der Hand der Becher du nicht bist.

Wie lieblich ivricht er Tie Traumgeficht«
Ter liebsten Mim«: Sind mir wohl lieb,
Ick lieb den T ickier Was süß der Tichter
Hus Herzensgrund. Von tiebe schrieb.
Tock, daß ick lieben Tock lieben, lieben
Ten Tichter t»nn Kann ich dos Matt
3» lnnßt ick lieben Hur, weils gesckNeben
Zuerst den Mann. Nein ttebüer hat.

Ter Himmel gibt mit Sonnenschein
Geleit mir in die Welt hinein.
Wczn >ell der mir mugen?
Ick weiß, wie mlcki vcn binnen treibt,
Tay hier nur Regenwetter t^ck
In meiner iiebüen Äuzen.

Hi^en. nur r«i! Einen Äte^!
Hur ncck ö:nen!

T^ß ick ?iH im Hrm »e b^er^
»cnme weinen.

2ttck ^: ibren A-zen !^e^:
2« :^ meinen,

3n ib? ?erz mein Web t<»?^lN2
3e.'z »ckeil:en!

37^e?.. n^r r^4 Zi-l- Ä!^:!
H^?.el. »r:^,!^.!

3e,
^

Aber :
^ rei^e^!

!»H^>!^.

^^
^. »?«eH !'1H
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Hat es etwa dich verdrossen,

Daß ich, da der Abschied drängte,
Jede Stunde nicht genossen,
Die der Himmel noch verhängte?

Naß ic
h

einsam manche Stunde
Mich von dir aus« Zimmer setzte,
Statt mit deinem süßen Munde
Mich, mit deinen» Auge, letzte?

Weil ich bei dir wollte bleiben.
Wenn man mich von hinnen triebe.
Darum saß ich, dir zu schreiben,
Was ic

h

dir nicht sprach von Hebe.

Ja, du siehst an jedem Blatte,
Daß in jeder jener Stunden,
Wo der Freund sich dir entwunden.
Dichtend er im Arm dich hatte.

Diese Vieb' is
t

au« innen gedrungen

(sieheS, <»>

Deine Schwüre sind die bunte» Harten

lsiel,«S, «5>

Kommst, du, Sonn' in meine Nähe ,

lstche2, «»)

Aus dem Nachlaß.

D» solltest einst mir zu die Augen drücken.
Nun soll ic

h

dir e« tun:
Die Augen, ausgetan mich z» beglücke».
Hier schließen si

e

sich nun,

Wenn du si
e

auftust dort im sichle wieder,

i7 wende liebend si
e

z» mir hernieder,
Bio mir beschiedenist, bei dir zu ruh».

«lach!»« , ,m riebe»li»h!>,,.

Immer in die Kirche ging ich gerne,
doppelt gerne geh' ich nun hinein,

Sehe von der Kirchlrepp' in der Ferne,
i7b die Blumen deines Grobs gedeih».

Daß er teilnehm' an der Kirche Hege»,
Bring ich immer mit mir eine» Strauß,
lim geweiht ih» auf dein <^rob zu legen;
Und i» Andacht geh ich still »ach Hau«,

Nachtragzum lieiesjrubUnq wie manche«andere»«her.

Ich de»! an alle Zeilen
lind »'erde jung dabei:
Mein Zchifslei» seh' ich gleiten,
Als ob es heute sei.

Es glitt aus stillem Weiher
Und ihm znr ^eil ein Schwan;
Da spannt ich meine Veier
Und Hub zu singe« an.

Ich höre »och mich singen.
Nicht aber, was ich sang.
Wie n»! de« Liedes schwinge»
Ich mich ;»»> Himmel schwang

Die Welle»mädche» lauichten
Mit schüchterner Begier,
Doch nu« den Gülten lauichten
Tic Engel Gruß mit mir.
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Noch war« nnausgesungen, Tu hast mich sanft geleitet
Mein Schifflei» war am Land, Durch lauter Frühling hin,
Dn ic

h

mich hold umschlungen Die Flügel dann gebreitet,
Bon meinem Engel fand. Zum Himmel zu entflieh«.

Dich Hab' ic
h

nicht verloren,
So lang ic

h

fühlen tan»,
Du siehst mich neu geboren
In jedem Frühling an.

Himmellahrl «. Zum killeisrühling.
» s

§7st wenn ich mich in Gedanken bücke,
Eine Blume pflücke,
Will ich damit heimgehn, daß ic

h

leife
Dir gewohnter Weife
In die liebe tränte Hand si

e

drücke.

Plötzlich halt ic
h

au der Kirchhofmauer
Meinen Schritt zurücke
llnd bieg' ein, daß ich ihn stiller Trauer
Deine Ruhstatt schmücke.

Wie um dich hier deiue Kinder weine»,
Also freun sich dort um dich die deinen;

Hier die großen, die dir nachgeblieben,
Dort die dir uorangegnngnen Kleinen.
Nicht allein nun kommst du zum Nefuche,
Bringst mir mit die fremdgewordnen meinen.
Ja du warst, um die wir all uns einten;
Ja dn bist, um die wir all uns einen.

In des Herbstes Nebeldichte
Ging de« Lebens Licht dir auf
Und im hellsten Souenlichte
Endete dein Erdenlnuf,

Wie ich dir und mir es deute?
Warst im Dunlel mir ein Licht,
lind im Hellen sieht dich heute
Droben meine Zuversicht.

Kamst im Traum, mich zn umfangen,
Sprachest: Lang genug allein,

Lang gnug bist du nun gegangen.

Laß uns wieder gehn zu zwein,
I?. ?!»r. «4. Zum «ilbeisiiihlmg.

Nachträglich (zu S. 424). Inzwischen haben sich die Friederike Heim gewidmeten
„Heimwehlicder" zwischen dem philosophischen Nachlaß de« Dichters gefunden. Dn« Heftchen mit
36 Gedichten is

t

zwar nicht von der Hand des Dichters, aber von ihm durchtorrigiert. Voraus
sichtlich wird es demnächst von Herrn Geheimrat Rückert veröffentlicht .werden, fo daß dann diese
!5rage endgültig gelöst sein wird.



Forschungsberichte.

Eroce, Benedctto, Dantes Lichtung, Mit Genehmigung des Verfassers ins Deutsche
übertragen von Julius Schlosser, (Amalthca-Mcherei, 27, Band) Zürich,
Leipzig, Wien, Amalthca-Vcrlag.

Das Dantc-Gedächtnisjahr 1i>!i1 hat eine so gewaltige Flut von Dante-Schriften
gezeitigt oder wenigstens veranlaßt, daß si

e mit Mühe der zünftige Literarhistoriker,

geschweige denn der Laie, zu übersehe» vermag. Neben manchem Bedeutenden is
t viel

Wertloses zutage getreten. So is
t ein wahrer Wust von biographischen, erklärenden,

quellen- und kulturgeschichtliche» Untersuchungen aufgehäuft wordeu. Die Wege zum

wahre» Verständnis und zur rechte» Würdigung des großen italienischen Dichters sind

auf diese Weise eher verrammelt als frei gemacht worden Da wirkt es geradezu wie
eine Erlösung, wenn ein berufener jtritilcr wie Vencdetto Erocc den Mut gefunden
hat, mit der verwirrende» Masse der herkömmliche» Dante Literatur aufzuräumen,

Allerdings fühlt man, indem man dem italienifchcn belehrten dicfe Anerkennung zollt,

doch zugleich die Notwendigkeit, dem Lob eine gewisse Einschränkung aufzuerlegen, da

Eroce in seiner Kritik einen zu einseitigen Standpunkt einnimmt, ein Mangel, der
i»> folgenden noch fchärfer zum Aufdruck gebracht werden soll; aber ei» Gutes ha!

seine Betrachtungsweise für sich uud das foll zuerst i
» Erwägung gezogen werden

Die Absicht, die Erocc mit seinem Buche über Dante verfolgt, is
t

ganz deutlich zu

erkennen und auch i
« der Vorbemerkung offen ausgesprochen Er macht tciu Hehl daraus,

daß er auf die philosophische, cthischreligiöse und politische Bedeutung der „Komödie" leinen

Wert legt, und das; ihn» die Erschließung dco rciu poetischen Gehalts die einzige Aus»

gäbe der Dante Forschung darstellt Die Ansschließlichlcit der rci» ästhetischen Beul»

tcilung macht den hervorstechendste» Zug seines Buchen aus Die vollständige Trennung

der ästhetischen Deutung vo» der kulturgeschichtlichen, philosophische», ethischen uud politischen

Lrllär»»g sowie die vollständige ^eringschäDung dieser leiten der „heiligen Dichtung"

haben es Eroce tatsächlich ermöglicht, frei von alle»! beschwerende.» Ballast, i» die

poetischen Schönheiten der .Hiomodie" tiefer als andere Erklärer einzudringen und

ma»che» Reiz zu entdecke», der dem durch zu viele Rücksichte» allzu sehr in Anspruch

genommenen Auge entgangen ist. Es is
t

ihm gelungen, de» heutige» Leser wieder ein

»»mittelbares Verhältnis zu dem uns zeitlich, gefühlo» und gedauteumäßig schon

weit entrückten Dichter gewi»»e» zu lassen n»d ihn, einen wahrhaft tünstlcrischen Genuß

zu vermitteln, Karl Vsßler, der große deutsche DanteForfcher, der ganz neidlos und

unbefangen das Buch des italienifchcn Fachgcnosscn >in der dcutfchcn Literatur-Zeitung

von Hinncberg, I!)2I, S. Ist',, gewürdigt hat, fpricht sich darüber folgendermaßen
ans: Erocc hat das dunkle Bnch dem (belehrten aus der Hand genommen und dem

ganzen Volle zur founigen Erquickung gereicht, „Der ferne, große, fchroff mittelalterliche
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Vlick für das verloren, was Tante, de» Seher, lrol) aller Pmd»>,„ d»> ^>^!II>' >,„,,!>
die ältere Gelehrsamkeit und Weltanschauung weit l»>er seine ,.^e!> hin,,»« >» s>,!^

Zulunft trügt. Er hat hier gezeigt, wie in Laute« Wrltgedichl »üb ^ttlonep»« „„>>><<>
einem Brennspicgcl, der alle dichter anlockt," da« Alle »»d d»« ^ime, >>n« ^ !,,,„„,„,

und das Kommende sich vereinigt. Das Weltbild Dantl», wie ee>>ich >» !,!„!, „!>!!
lichen Dichtung widerspiegelt, wird in große» „Öligen e»twl»se«! !l'i« ^lsülül» ^ „»iix«

zur materiellen und geistigen Umwelt. Wir sehe», wie .im,!? jlch zn i,<ll< „, „>!'!»
Wandel verhält, der sich im sozialen Leben vollzog infolge de« Über»«»»»« w»ü <»«»

Güterwirtschaft zur Geldwirtschaft, infolge de« Ausblühen« der ^ünf»», >»f»<l<i»»<>»

entstehenden Kapitalismus, Die Stellung zum Papsttum, zu»» rOmisch»« /!!»<<><<!!»<»»<»,«,

zu den politischen Parteien, zum Adel wird in Betracht g<z«g<»l >"»« ?!»<<,»!««<«^!«,
Antile, zur Philosophie des Aristoteles und Plato, zu dm «loht» <)«»,»,«Ich»« ',<>»<<«,«
der römischen und arabischen Welt, dann zur christlich«» W»K«»t»«"<»«, ,,<, 5'.»,,<«<</»

für das beschauliche mittelalterliche Klosterleben, die ab« !>,^ « <»»<?<, K<,/« ^.<^
gegen die Aste'e des Mittelalters verbunden ist, ferner »«« ^'»,<<'!,<»«<«,,>, <i»<<^
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Italieners nicht unterdrucken lönnen. Denn die beiden Auffassungen, die Croce so

streng geschieden hat, lassen sich in Wirklichkeit nicht vollständig trennen'), und das

Verständnis der von Croce so genannten „Nebensachen" (der philosophischen, ethischen

und politischen Elemente) kann nicht als unnütz beiseite geschoben werden, wenn es sich
darum handelt, Dantes Wert als historisches Ganzes, nicht bloß als Kunstwerk zu

verstehen. Das wird uns gerade aus dem Werke Voßlers klar, das in den ersten drei
Teilen die religiösen, philosophischen, sittlichen, politischen und literarischen Ursprünge von

Dantes Denken und Bildung untersucht und si
e

sogar bis in das orientalische, das

griechische und römische Altertum zurück verfolgt und im folgenden Teile doch die

künstlerischen Probleme der „Komödie" nicht vernachlässigt. Wir haben Dante nicht bloß
als Dichter, sondern auch als Gläubigen, als Denker, Gelehrten und Staatsmann zu

begreifen. Das Künstlerisch-Poetische läßt sich vom philosophischen, moralischen, reli>

giösen und politischen Denken nicht i
n der Weise trennen, wie es Croce tut. Poesie

und Lehre bilden vielmehr als dichterisches Erlebnis, welches das Innere des schassenden
Künstlers ganz erfüllte, eine «»getrennte Einheit und können auch i

n der Erklärung

nicht vollständig geschieden werden,

Prag. Josef Wihan

Wcchßlcr. Eduard, Wege zu Dante, Halle a, S, 1!»22. Verlag von Mar Nicmcycr

Zu den erfreulichsten Erfcheinungcn auf dem Gebiete der neueren Dantephilo-
logic gehört das vorliegende Büchlein von Eduard Wcchßlcr, Es enthält fünf Auf»
sätzc, welche verschiedene Wcge bezeichnen wolle», auf denen »in» zu cincm tieferen

Verständnis Dantcs vorzudringen vermag. Vier von ihnen gchcn auf Vorträge zurück,

welche der Verf. im Jahre der Dantegedächtnisfeier in Frcundcstreifen oder in gelehrte»

l"escllschaflcn gehalten hat. Der Aufsatz „Über des Dichters Bildungsgang" beruht
auf ciucr Vorlesung im Rahmen des Kollegs „Über die Renaissance in Italien,

Spanien und Frankreich" (Winter 1Ü21 22) Wenn diese Vorträge auch nicht von

Haus aus auf einander Bezug nahmen, fo bilden si
e

doch in der Reihenfolge, in der

si
e uns hier geboten werden, eine innere Einheit,

Dem hervorragenden Gelehrten, der aus seinen, reichen und tiefgründigen Wissen

schöpfte, is
t es in der bescheiden auftretenden Schrift gelungen, eine Fülle von Gedanken

zusammenzutragen und mit wenige», aber kräftige» und sichcren Strichen ucrschiedene
Scitcn dcs menschlichen Wesens und des Dichtcrbildnisses Dantes zu zeichnen. Wie bündig,
klar und anschaulich führt uns Wechßler im ersten Aufsatz dcs Dichtcrs Bildungsgang
vor Augcn! Er kennzeichnet die drei wichtigsten Erlebnisse, an denen der Sänger des
?u8m» »»<',-<, z»m Dichter „jenseitiger Welten und zum Propheten lommcndcr Dinge"

heranreifte. Er zeigt, wie durch si
e Dante nacheinander zum Ritter, zum Sänger

der Minnc und Tugend, dann zum Kcnncr aller Welt» und Gotteswcisheit und

endlich zum gottersüllten Sänger und Propheten wurde und welche vier Haupt»
Vorbilder ihm auf allen dicfcn Bahnen voranlcuchtetcn. Dabei versäumt es Wcchßlcr
uicht, über Entstehung und Bedeutung der Dichtungsgattungen, an die Dante

anknüpft, und über die Gottesgelchrtheit und Philosophie der Zeit, »us der der

Dichter fchöpftc, das Nötigste zu sagen.
Mit der Gelehrsamkeit Dantes hat sich Wechßler im zweiten Aufsatz ..Scholastiker

und Prophet" eingehender befaßt. Er hat hier sein Verhältnis zu den großen

Thcologcn und Philosophen des Mittelalters untersucht und dabei doch nicht
dc»

Vgl. darüber die schritt von Eduard Wechßler, Wege zu Tmüc,
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Mick für das verloren, was Dante, den Seher, trotz aller Bindung der Begriffe durch
die ältere Gelehrsamkeit und Weltanschauung weit über feine Zeit hinaus in ferne

Zukunft trägt. Er hat hier gezeigt, wie in Dantes, Weltgcdicht und Seelcncpos „gleich»
einem Brcnnfpiegel, der alle Lichter anlockt," das Alte und das Neue, das Sterbende
und das Kommende sich vereinigt. Das Weltbild Dantes, wie es sich in feiner gött
lichen Dichtung widerspiegelt, wird in großen Zügen entworfen: die Stellung Dantes

zur materiellen und geistigen Umwelt. Wir fehen, wie Dante sich zu dem großen
Wandel verhält, der sich im fozialen Leben vollzog infolge des Überganges von der

Güterwirtfchaft zur Geldwirtfchaft, infolge des Aufblühens der Zünfte, infolge des

entstehenden Kapitalismus, Die Stellung zum Papsttum, zum römischen Weltkaiscrtum,
;u den politischen Parteien, zum Adel wird in Betracht gezogen; das Verhältnis zur
Antike, zur Philosophie des Aristoteles und Plato, zu den großen heidnischen Denkern
der römischen und arabischen Welt, dann zur christlichen Gedankenwelt, die Vorliebe

für das beschauliche mittelalterliche Klostcrleben, die aber doch mit einer Abneigung,
gegen die Askese des Mittelalters verbunden ist, ferner das Verhältnis zur Kunst
(Gesang, Musik, zur römifchen und gotischen Baukunst), zur Mystik, seine Anschauung,
über die Materie, fein Gottcsbcgriff, das alles bildet den Gegenstand der Darstellung.

Wechßler hat hier auch den wahren Sinn von Dantes Wert zu erfassen und kurz
vorzutragen gesucht; er läßt den tiefsten Gehalt der göttlichen Dichtung in dem

Gedanken gipfeln, „wie ein rastlos ringender Mensch, indem er das Gemeine in sich,

niederkämpft, den urewigcn Gott in feiner Seele austrweckt zu immer neuem Werden
und Leben" (S. 52), „Nicht der Tod is

t

es, was ihm (dem Dichter) den Frieden
gibt, vielmehr das Bewußtfein, die Gottheit felbcr in der Brust zu tragen," Es sind-
ganz deutlich mystifch-pantheistifche Gedanken, die nach Wechßler der Anschauungsweise

Dantes zugrunde liegen.

Auch das, was der Verf. im dritten Aufsätze (über „vierfache« Schriftsinn und

geistiges Erlebnis") vorbringt, is
t

für die Dantephilologie von grundsätzlicher Wichtigkeit.

Wechßler nimmt hier naturgemäß zum Buche Croce's über Dante Stellung und weist

gegenüber dem italienischen Literarhistoriker nach, wie notwendig es ist, nicht bloß auf
den poetischen Gehalt der „Komödie" einzugehen, sondern auch auf das, was Croce

als „Nebensache" bezeichnet, auf die Erklärung des theologisch-religiösen, des Philo
soph schen, ethischen und politischen Gehaltes. S. 61 ff

. wird dargetan, wie Dante

selbst vier Arten der Auslegung eines poetischen Wertes forderte und sich an die

Dominikaner anfchloß, wenn er im ,Oouvivi«' von einem vierfachen Schriftsinn sprach:
dem »e>»,u liuysll!« (dem wörtlichen, geschichtlichen Sinne), dem »sn8« »ll^nrieo
(dem theoretisch-philosophischen), dem »«n»o n,or»1s (dem ethischen und politischen Sinn,
die damals noch ungctrennt waren) und dem ««usu »««^o^ico (dem jenseitig-mystischen

Einn)>>. Wechßler weist nach, daß Dante seine Oommeäi» nicht anders verstanden
und gedeutet wissen wollte. Das heilige Gedicht sollte vier Wirkungen hervorbringen: es
sollte „des Lefcrs Einbildungskraft durch gewaltige Bilder fesseln, feinen Geist durch
irdische und göttliche Weisheit belehren, seinen Willen zur sittlich-staatlichen Arbeit
anleiten und sein Gemüt durch die Hoffnung auf künftige Seligkeit erbauen." Es
ergibt sich fomit die Notwendigkeit, diesen vierfachen Schriftsinn, den Dante in fein
Werl hineingelegt hat, bei der Erklärung tatsächlich ins Auge zu fassen. Außerdem

unterscheidet der Verf. noch einen fünften Schriftsinn: die Dichtung muß nämlich »och
als ein geistiges Erlebnis aufgefaßt weiden, als ein Erlebnis, welches den Dichter i

n

seine»! ganzen Innern getroffen hat. Denn was die mannigfachen Zwecke der Dichtung

>
) Tieje Unterscheidung entspricht den vier Arten der Auslegung, welche die Tominiloner

mu den Ausdrücken bezeichneten: KiZtori», »Ilezori», twpoloßi», »nkzn^e.
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Tie in deinen Händen
lsieheL, 4!i)

Niemand möge wie ic
h

doch erleide»

«sieheS. 41»)

Nicht« regt in mir so leise sich
,fieheE, «»»

Ich bin gestorben dem Weltgewimmel
<si«l,l3, <l«)

Wenn ich sterbe werd' ich wohl

! siebtS, <l2)

Ihr Engel, die ihr ohne Flnmmenreinignng
Ten Zugang nicht gewährt ;»»> Himmelslicht,
Vorzeigen lnnn mein Her; euch die Veicheinigmig,

Tnß mir in diesem ötucle nichts gebricht.
Bestanden meine pnrgator'sche Peinigimg
Hab' ich aus Erden in der Liebe Pflicht,
^o wehret nun die Heligleitsvereinigung
.nlit anderen Geläuterte» mir nicht.

Hier leg ich meine nieder
Vor dir, iüdem ich scheide,
Als einen Lviegel nieder.
Tu blict nicht drein mit Leide.
Vielmehr dein Auge weide
.Im t^lan;, aus welchem wider

Wir strahle» alle beide;
3» hier, die zarten Glieder
(Geschmücktrmt reichem Kleide,
Mit Phantasiegeschmeide
Von Haupt zu Mützen nieder;
Ich hier, der Well zum Neide,

Auf dichlrischem Gefieder.

^ mge »icht: Na» schied er,
Ter Freund, und ich verscheide
Heb auf die Augenlider
Und sieh mit jedem Eide
Mich treu im Spiegel wieder.
We»n ^orge» dir bestricke»
Tie Lost, sollst d» nur blicken
Hier in den Spiegel, «icke»

Ich will, dich zu erquicke»,
Tir bald »och Heller» schicken.

Einst als eine edle Frau geweint
Über meine Lieder U»,»»lelra»e»,

Ward mein Her; uo» denen

Wie von scharfer Feuerglut gevei»!.

Nun ein Liebesc»gel hat geweint
Über »»eine Lieder Wehmutsträne»,
Wird mein her, von denen
Wie vom Paradiesesftrorn gereint,

Tränen zwei an« diesem Äug' geweint
Wiegen auf au« meinem tausend Tränen;
lind mir is

t

in denen,

Nicht in meinen, Jordans Kraft vereint.
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Tranen zwei aus diesem Aug' geweint
Linft den Himmel öffnen mir die Tränen,
Wenn mein Her; mit denen
Ton nm Tor im Perlenschmuck erscheint.

Man lann lein Glück entbehren
^hne danach zu verlangen,
Man tnnn auch teins erlangen,
!ühnt die Furcht zu nähren,

^hn' im Stillen zu bangen:

Wie lange das Glück wird währen?
Was is

t

den» anzufangen?
Zoll Gott versagen, gewähren?
Herz! Deine törichten Zähren
Sind niemals ausgegangen

Was Welt und Glück: wo du, o Ruh, nicht bist,
Was Seligleit, wo du dazu nicht bist?
Tem Turft vorbei rinnt Paradiesesstrom,
Wo in der Hand der Becher du nicht bist.

Wie lieblich spricht er
Ter liebsten Mund:
Ich lieb den Tickler
Aus Herzensgrund,
Tech, daß ich lieben
Ten Tichler kann
So mußt' ich lieben
Zuerst den Mann,

Tie Traumgesichter
Sind mir wohl lieb,
Was süß der Tichler
Von i!iebe schrieb,

Toch lieben, lieben
Kann ic

h

das Blatt
Nur, weils geschrieben
Mein Viebster hat.

Ter Himmel gibt mit Sonnenschein
Geleit mir in die Welt hinein.
Wozu soll der mir taugen?
Ick weih, wie mich« von hinnen treibt,
Taß hier nur Regenwetter bleibt
In meiner Liebsten Äugen.

Einen, nur noch Einen Abend!
Nur noch Einen!
Tay ic

h

still im Arm si
e

habend
Könnte weinen,

Mick an ihren Augen labend
Sie an meinen.

An ihr Her; mein Weh begrabend
Selig scheinen!

Einen, nur noch Einen Abend!
Himmel, Einen!

Einen schmerzlich i'ust begnbend.
Selig reinen!

Aber du, verstecktdich habend,

Zum Verneinen,
Sprichst, in Wollen dich begrabend:
Keinen, Keinen!

^'-
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Hat e« elwa dich verdrossen. Weil ick bei dir wollte bleibe».
Taß ick, dc>der Abschied drängte. Wenn man mich von hinnen triebe.
Jede Ztunde nicht genossen, Tarnm saß ich, dir zu schreiben,
Nie der Himmel noch verhängte? Was ich dir nicht sprach von riebe,

Daß ich einsam manche Stunde Ja, du siehst an jedem Blatte,
Mick von dir aus« Zimmer setzte, Taß in jeder jener Stunden,
Stall mit deinem süßen Munde Wo der Freund sich dir entwunden.
Mich, mit deinem Auge, letzte? Lichten? er im Arm dich hatte.

Diese tieb' is
t

aus innen gedrungen . .

(sieheS, 4i»

Teine Schwüre sind die bunten Karte»

(sieheE. 4«>

Kommst, d». Sonn' in ineine Nähe . . .

«siehe3. «»,

Aus dem Nachlaß.

?u solltest einst mir zu die Augen drücken,
Nun soll ic

h

dir es tun:
Tie Augen, aufgetnn mich zu beglücicn.
Hier ickliehen si

e

sich nun,

Wenn du sie auftust dort im sichle wieder,

i7 wende liebend si
e

zu mir hernieder.
Vi« mir beschiedenist, bei dir zu ruhn.

Aachüi« , >» ?iedt»!riihl>,,.

^mmer in die Kirche ging ick gerne,
?c>voe!t gerne geh' ick nun hinein.
Sehe von der «ircklrepp' in der Ferne,
^b die Blumen deine« Grads gedeih».

Tatz er teilnehm' an der Kirche Segen,
Bring ick immer mit mir einen Strausi,
Um geweiht ihn auf dein <5rab z» lege»;
Und in Andacht geh ick still nach Hau«,

Na«tr», ,u« litbesieli!,!!!!« wie manche»»»»e« »«her.

5ck dc»l an alle Zeiten ^ck höre nock »>ick singen,
Uno werd« jung dabei: Nickt aber, wa« ick smig,
Mein Sckisslein seh' ich gleiten. Wie aus de« kiede« öckwingen
Al« ob e« heule sei. Zch mich zum Himmel jckw»ng

<l« glitt aus stillem Weiher ?ie Wellenniätchen lauschten
Und ihm zur ^eil ein Scknxm; M>t sckücklerner Begier,
?a spannt ick meine »irr ?ock nu« den Lüsten lausckten
Und Hub zu singcn an. ?ie Lngel Vruß mit »>ir.
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Noch war« unausgesungcn, Tu hast mich sanft geleitet
Mein Schifftein war am Land, Durch lauter Frühling hin,
Da ic

h

mich hold umschlungen Die Flügel dann gebreitet,
Bon meinem Engel fand. Zum Himmel zu entfliehn.

Tich Hab' ic
h

nicht verloren,
So lang ic

h

suhlen kann,
Tu siehst mich neu geboren
In jedem Frühling an.

Himmcllair! ßl. Zum tielliftühling.

5Ist wen» ich mich in Gedanken bücke,
Eine Blume pflücke.
Will ich damit heimgchn, daß ich leise
Tir gewohnter Weise
In die liebe tränte Hand si

e

drücke.

Plötzlich halt ich an der Kirchhofmauer
Meinen Schritt zurücke
Und bieg' ein, daß ich ihn stiller Trauer
Teine Nuhstatt schmücke.

Wie um dich hier deine Kinder weinen.
Also sreun sich dort um dich die deinen;

Hier die großen, die dir nachgeblieben,
Tort die dir vorangegangneu Kleinen.
Nicht allein nun tommsl d» zum Besuche,

Bringst mir mit die fremdgewordnen meinen.
Ja du warst, um die wir all uns einten;
Ja du bist, um die wir all uns einen.

In de« Herbstes Nebeldickle
Ging des Lebens Licht dir aus
Und im hellsten Eonenlichte
Endete dein Erdenlauf.

Wie ich dir und mir es deute?
Warst im Tunlel mir ein Licht,
Und im Hellen ficht dich heute
Troben meine Zuversicht.

Kamst im Traum, mich zu unrmngen,
sprachest: Lang genug allein.
Lang gnug bist du nun gegangen,

Latz uns wieder zehn zu zwein.
>7.Nor. «4. zu» ritbeifrübling.

Nachträglich (zu 3. 424>. Inzwischen hoben sich die Frieden!« Heim gewidmeten
„Heimwehlieter" zwischen dem uhiloiovhi'chen Nachlaß des 3 ichlers gefunden. Tas Heilchen mit

^
6 Gedickte» is
t

zwar nicht von der Hand de« Tichter«, aber von ihm durchtorrigiert. Voraus«

sichtlichwird es demnächst von Herrn Geheimrat Mückert verönentlicht »werden, so daß dann diese
ixrage endgültig gelöst lein wird.



Forschungsberichte.

Eroce, Benedctto, Dantes Dichtung, Mit Genehmigung des Verfassers ins Deutsche
übertragen von Julius Schlosser. (Amalthea-BUcherei, 27, Band) Zürich,
Leipzig, Wien, Nmalthea-Verlag,

Das Dantc-Gedächtnisjcchr I!)^l hat eine so gewaltige Flut von Dante-Schriftc»
gezeitigt oder wenigstens veranlaßt, daß si

e mit Mühe der zünftige Literarhistoriker,

geschweige denn der Laie, zu übersehe» vermag. Neben manchem Bedeutenden is
t viel

Wertloses zutage getreten, So is
t ei» wahrer Wust von biographischen, erklärenden,

anellcn- und kulturgeschichtliche» Untersuchungen aufgehäuft worden. Die Wege zum

wahren Verständnis nnd zur rechten Würdigung des großen italienischen Dichters sind

ans diese Weise eher verrammelt als frei gemacht worden. Da wirkt es geradezu wie
eine Erlösung, wenn ein berufener .Kritiker wie Bcuedelto Eroce den Mut gefunden
hat, mit der verwirrenden Masse der herkömmlichen Dante Literatur aufzuräumen.
Allerdings fühlt man, indem man dem italienifehen Gelehrte» dicfc A»crlennu»g zollt,

doch zugleich die Notwendigkeit, dem Lob eine gewisse Einschränkung aufzuerlegen, da

Eroce in feiner Kritik einen ;n einseitigen Standpunkt einnimmt, ei» Mangel, der
i»> folgenden noch fchärfer zum Ausdruck gebracht werden soll; aber ei» Gutes ha!

seine Betrachtungsweise für sich und das soll zuerst i
n Erwägung gezogen werden.

Die Absicht, die Eroce mit seinem Buche über Dante verfolgt, is
t

ganz deutlich z»

erkennen und auch in der Vorbemerkung offen ausgesprochen. Er macht lein Hehl daraus,
daß er auf die philofophifche, ethisch-religiöse nnd politische Bedeutung der „Komödie" keinen

B5ert legt, nnd das; ihm die Erschließung des rein poetischen Gehalts die einzige Auf'

gäbe der Dante Forschung darstellt. Die AuSschließlichkeit der rein ästhetischen Beur>

tciluug macht den hervorstechendste» Zug seines Buches aus Die vollständige Trennung

der ästhetische» Deutung vou der kulturgeschichtlichen, philosophischen, ethischen und politischen

Erklärung sowie die vollständige Gcringschäyung dieser Seiten der „heiligen Dichtung"

haben es Ero« tatsächlich ermöglicht, frei von allem beschwerende.» Ballast, i» die
poetischen Schönheiten der .Komödie' ticscr als andere Erklärer cinzudriuge« und

manchen Nciz zu entdecken, der dem durch zu viele Rücksichten allzu sehr i
n Anspruch

geuommencn Auge cutgaugen ist. Es is
t

ihm gelungen, de» heutige» Leser wieder ein

»»mittelbares Berhältuis zu dem u»S zeitlich, gcfühls- u»d gcda»le»mäßig schon

weit entrückten Dichter gewinnen zu lassen und ihm einen wahrhaft lünstlcrifchen Genuß

zu vermitteln. Karl Poßler, der große deutsche Dante>Folschcr, der ganz neidlos nnd

unbcsangcn das Buch des italienischen Fachgcnosscn ,in der deutschen Literatur-Zeitung
von Hinneberg, 192l, S. Iff. < gewürdigt hat, fpricht sich darüber folgendermaßen
aus: Ero« hat das duullc Buch dem Gelehrten aus der Haut» genommen »ud dem
ganzen Volle zur fouuigen Erqnickung gereicht. „Der ferne, große, fchroff mittelalterliche
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poet» luvoloFu«, püilosopuu« et v»te, wird einem zum nah«!, vernaulen, menschlich
darum nicht kleineren, modernen, genaltfrendigen Künstler.'
Tie Ausführungen über Grundwefen und Eindeitlichteit von Tantes Tichtung

vermögen, io knapp sie <mch gehalten sind, dem Leier in sicheren strichen die wabre
Bedeutung des Tanteschen Tichtergeiites vorzuführen und die wichtigsten fragen nach
den» Grundgedanken der .Komödie', nach dem Weltgefübl, nach der Subiettioität des
Dichters, nach der Grundftimnwng schlicht und einfach zu beantworten. Sie lassen
die Fülle der Bestrebungen, die in der Dichtung zum Ausdruck kommen, und den

Reichtum an (Gefühlen erkennen: si
e

nehmen Stellung zu der Frage nach der Moder
nität des pvem» 3»erv, dann zu der Frage, ob Tante seiner Geinesart nach sür
das Germanenwm in Anspruch zu nehmen in

> , oder ob er mit Shakespeares GeineS'
art auf eine Stufe gestellt werden kann, und schließlich, ob er als Romantiker aufzu»
fassen ist. Ter Behauptung, daß Tante ein Pessimist und Menschenfeind gewesen sei,

tritt Eroce ganz entschieden entgegen und berichtigt si
e

dahin, daß Tante bloß streng
und ernn in seiner Menichenbenrteilung und Weltanschauung gewesen sei. daß er seine

menschlichen Leidenschaften gebändigt habe, daß er aber lein Menschenbasser gewesen sei

und sich keinerlei schmarzgalligen Stimmungen hingegeben habe. Tantes Seele bencr

bergte, wie Croce ansführt, die mannigfachsten Empfindungen, vor allem auch viel

mehr Fröhlichkeit, als man gemeinhin glaubt. Nur in seinen Iugendiabrcn scheint er
sich längere Zeit der Schwermut hingegeben zu haben, später aber hat er si

e über

wunden. .Empfindsamkeit' gibt sich daher in der .Göttlichen Komödie' i
n keinerlei

Weise lund, .wohl aber Freude, Schmer;, Mut des Gebens, gezügclt von sittlicher
Scheu, aufgerichtet und beseelt von hoher Hoffnung".

Wer bloß die reine Freude am Poetisch-Schönen in Tantes Werk genießen will.
der wird an der Hand des Buches von Croce die »heilige Tichtung' wieder einfach,
schlicht, frei von Borurleilen, unbeschwert von dem Hallast falscher oder zweifelhafter
Erklärung, lesen lernen, dem wird Eroces Buch mit seinen klaren Gedankengänge»
und mit seinem einfachen Stil ein guter Führer sein. Ter Leier wird dem Bcrfasscr
gewiß auch für den Anhang dankbar sein, in dem eine Übersicht über die Geschichte

der Tante Kritik bis ;um großen Werte Karl Boßlers geboten wird. Er wird hier,
von Eroce angeleitet, sich leicht ein Urteil über die richtigen oder falschen Bahnen
bilden können, in denen sich die Tante-Forfchung bewegt hat. Aber er wird stutzig
werden, wenn er sieht, wie sehr der Italiener jegliche geschichtliche Auslegung, die

Tcutung der .Nebensachen", wie er si
e

nennt, ablehnt, um nur die äsinctiichc Aus

legung gelten zu lassen, wie sehr er den Tichter Tante von dem sogenannten .an
dern" Tante (dem Philosophen, Ethiter und Politiker trennt, wie herb ir die
Tante-Forschung der letzten Zeit verurteilt') und nur für wenige Tante-Schriften
ein Lob übrig hat; gewiß wird es der Leser billigen, daß Croce das grundlegende

Buch Boßlers eingehend und anerkennend bespricht; er wird mit Interesse verfolgen, wie

sich der Italiener mit dem großen dcnischcn Tante-Forscher auseinandersetzt und de

müht ist, festzustellen, inwieweit er sich mit diesem berührt und wie sich ihre An

schauungcn dort, wo si
e

auseinanderzugehen scheinen, doch einigermaßen in Einklang

bringen lassen. Aber trotz alledem werden wir, wenn wir Eroccs Buch mit dem deut

schen Werke vergleichen, unsere Bedenken gegen die einseitige Betrachtungsweise des

>
)

Croce erklärt: Dante war, falls das Wort „Germane" als ein Tinnbüd für mnftisä,-

asketisch«oder für kriegerische Triebe genommen wird, lein Oermane, sondern muß vielmehr als
Italiener oder Lateiner auigemm werden l2, 258>,

',

Ganz besonders das Werl e« 3e»l,chen F. l. Kraus »nd das des Italieners
Zingarelli,
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Italieners nicht unterdrücken können. Denn die beiden Auffassungen, die Croce so

streng geschieden hat, lassen sich in Wirklichkeit nicht vollständig trennen'), und das

Verständnis der von Croce so genannten „Nebensachen" (der philosophischen, ethischen

nnd politischen Elemente) kann nicht als unniitz beiseite geschoben werden, wenn es sich
darum handelt, Dantes Werk als historisches Ganzes, nicht bloß als Kunstwerk zu

verstehen. Das wird uns gerade aus dem Werke Voßlers klar, das in den ersten drei
Teilen die religiösen, philosophischen, sittlichen, politischen und literarischen Ursprünge von

Dantes Denken und Bildung untersucht und si
e

sogar bis in das orientalische, das

griechische und römische Altertum zurück verfolgt und im folgenden Teile doch die

künstlerischen Probleme der „Komödie" nicht vernachlässigt Wir haben Dante nicht bloß
als Dichter, sondern auch als Gläubigen, als Denker, Gelehrten und Staatsmann zu

begreifen. Das Künstlerisch-Poetische läßt sich vom philosophischen, moralischen, reli»

giösen und politischen Denken nicht i
n der Weise trennen, wie es Croce tut. Poesie

und Lehre bilden vielmehr als dichterisches Erlebnis, welches das Innere des schassenden

Künstlers ganz erfüllte, eine ungetrennte Einheit und können auch i
n der Erklärung

nicht vollständig geschieden werden.

Prag. Josef Wihan

Wechßler, Eduard, Wege zu Dante. Halle a, S, 1!»22. Verlag von Max Nicinever

Zu den erfreulichsten Erscheinungen auf dem Gebiete der neuere» Dantcphilo-
logic gehört das vorliegende Büchlein von Eduard Wechßler, Es enthält fünf Aus»
sätze, welche verschiedene Wege bezeichnen wollen, auf denen man zu einem lieferen

Verständnis Dantes vorzudringen vermag. Vier von ihnen gehen auf Vorträge zurück,

welche der Verf. im Jahre der Dantegedächtnisfeier in Freundeskreisen oder in gelehrten

«Gesellschaften gehalten hat. Der Aufsatz „Über des Dichters Bildungsgang" beruh!
auf einer Vorlcfung im Nahmen des Kollegs „Über die Renaissance in Italien,

Spanien und Frankreich" (Winter I!)21 22), Wenn diese Vorträge auch nicht von

Haus aus auf einander Bezug nahmen, so bilden si
e

doch i
n der Reihenfolge, in der

si
e uns hier geboten werden, eine innere Einheit,

Dem hervorragenden Gelehrten, der aus feinem reichen und tiefgründigen Wissen

schöpfte, is
t es in der bescheiden auftretenden Schrift gelungen, eine Fülle von Gedanken

zusammenzutragen und mit wenigen, aber kräftigen und sicheren Strichen vcrfchiedene
Seiten des mcnfchlichen Wesens und des Dichtcrbildnisses Dantes zu zeichnen. Wie bündig,
klar und anschaulich führt uns Wechßler im ersten Aufsatz des Dichters Bildungsgang
vor Augcn! Er kennzeichnet die drei wichtigsten Erlebnisse, an denen der Sänger des
l'u8m» »oi-ro zum Dichter „jenseitiger Welten und zum Propheten kommender Dinge"

heranreifte. Er zeigt, wie durch si
e Dante nacheinander zum Ritter, zum Sanger

der Minne und Tugend, dann zum Kenner aller Welt- und Gottesweishcit und

endlich zum gottcrfülltcn Sänger und Propheten wurde und welche vier Haupt»
Vorbilder ihm auf allen diesen Bahnen voranleuchteten. Dabei versäumt es Wechßler
»icht, über Entstehung nnd Bedeutuug der Dichtungsgattungen, an die Dante

anknüpft, und über die Gottcsgelehrthcit und Philosophie der Zeit, aus der der

Dichter schöpfte, das Nötigste zu fügen.
Mit der Gelehrfamlcit Dantes hat sich Wechßler im zweiten Aussatz .. Scholastilcr

und Prophet" eingehender befaßt. Er hat hier fein Verhältnis zu den großen

Theologen und Philosophen des Mittelalters untersucht uud dabei doch nicht de»

n Vgl. darüber die schritt von Eduard Wechßler, Wege z» 3m«c.
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Blick für das verloren, was Dante, den Seher, trotz aller Bindung der Begriffe durch
die ältere Gelehrsamkeit und Weltanschauung weit über seine Zeit hinaus in ferne

Zukunft trägt. Er hat hier gezeigt, wie in Dantes. Weltgedicht und Scelcncpos „gleich,
einem Brennspiegel, der alle Lichter anlockt," das Alte und das Neue, das Sterbende
und das Kommende sich vereinigt. Das Weltbild Dantes, wie es sich in feiner gütt--
liehen Dichtung widerspiegelt, wird in großen Zügen entworfen: die Stellung Dantes-

zur materiellen und geistigen Umwelt. Wir fehcn, wie Dante sich zu dem großen
Wandel verhält, der sich ini sozialen Leben vollzog infolge des Überganges von der

Gütcrwirtfchaft zur Geldwirtschaft, infolge des Aufblühens der Zünfte, infolge dcö

entstehenden Kapitalismus. Die Stellung zum Papsttum, zum römischen Welttaisertum,

zu den politischen Parteien, zum Adel wird in Betracht gezogen; das Verhältnis zur
Antike, zur Philosophie des Aristoteles und Plato, zu den großen heidnischen Denkern
der römischen und arabischen Welt, dann zur christlichen Gedankenwelt, die Vorliebe

für das beschauliche mittelalterliche Klosterleben, die aber doch mit einer Abneigung,

gegen die Askese des Mittelalters verbunden ist, ferner das Verhältnis zur Kunst
«Gesang, Musik, zur römischen und gotischen Baukunst), zur Mystik, seine Anschauung,
über die Materie, sein Gottcsbegriff, das alles bildet den Gegenstand der Darstellung.

Wechtzler hat hier auch den wahren Sinn von Dantes Werl zu erfassen nnd kurz,
vorzutragen gesucht; er läßt den tiefsten Gehalt der göttlichen Dichtung in dem

Gedanken gipfeln, „wie ein rastlos ringender Mensch, indem er das Gemeine in sich,
niederkämpft, den urcwigcn Gott in seiner Seele auftrweckt zu immer neuem Werden
und Leben" (S, 52). „Nicht der Tod is

t

es, was ihm (dem Dichter) den Frieden
gibt, vielmehr das Bewußtsein, die Gottheit selber in der Brust zu tragen." Es sind-
ganz deutlich mystifch-pantheistifche Gedanken, die nach Wcchßler der Anschauungsweise
Dantes zugrunde liegen.

Auch das, was der Vcrf, im dritten Aufsätze (über „vierfachen Schriftsinn und-

geistiges Erlebnis") vorbringt, is
t

für die Dantephilologie von grundsätzlicher Wichtigkeit.

Wechtzler nimmt hier naturgemäß zum Buche Croce's über Dante Stellung und weist
gegenüber dem italienischen Literarhistoriker nach, wie notwendig es ist, nicht bloß auf
den poetischen Gchalt der „Komödie" einzugehen, sondern auch auf das, waö Croce

als „Nebensache" bezeichnet, auf die Erklärung des theologisch-religiösen, des philo«

soph schen, ethischen und politischen Gehaltes, S, 61 ff
. wird dargetan, wie Dante

selbst vier Arten der Auslegung eines poetischen Werkes forderte und sich an die

Dominikaner anfchloß, wenn er im ,(üonvivi<>> von einem vierfachen Schriftsinn fprach:
dem »ei««» linsilll« (dem wörtlichen, geschichtlichen Sinne), dem »enso »U^arioo
(dem theoretisch-philosophischen), dem »en8n moinl« (dem ethischen und politischen Sinn,
die damals noch ungetrennt waren) und dem »«uso nnnZUßico (dem jenseitig-mystischen
Sinn)'), Wechtzler weist nach, daß Dante seine (üommeäi» nicht anders verstanden
und gedeutet wissen wollte. Das heilige Gedicht sollte vier Wirkungen hervorbringen: e«
solltc „des Lcscrs Einbildungskraft durch gewaltige Bilder fesseln, seinen Geist durch
irdische und göttliche Weisheit belehren, seinen Willen zur sittlich-staatlichen Arbeit
anlcitcn und sein Gemüt durch die Hoffnung auf künftige Seligkeit erbauen," Es
ergibt sich somit die Notwendigkeit, diesen vierfachen Schriftsinn, den Dante in fein
Wert hineingelegt hat, bei der Erklärung tatfächlich ins Augc zu fassen. Außerdem

untcrscheidct der Vcrf. noch cinen fünften Schriftsinn: die Dichtung muß nämlich noch
als ein geistiges Erlebnis aufgefaßt weiden, als ein Erlebnis, welches den Dichter i

n

seinem ganzen Innern getroffen hat. Denn was die mannigfachen Zwecke der Dichtung

>
)

Diese Unterscheidung entspricht den vier Arten der Auslegung, welche die ?ominilcmer
!»il de» Ausdrücken bezeichneten: Iiistori», llllezoii», irnpoloßi», »nüßo^L,
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zusammenhält, das is
t der Dichter selbst und er allein, „Dieser Dichter is
t

seine»

Dichtung . , , wahrster und tiefster Gegenstand und Inhalt" (S. 74). Mit der Fest
stellung, daß bei der Erklärung des 1'oem» 8»e>u dieser fünffache Schriftsinn ine

Auge gefaßt werden muß, hat Wechßler meiner Ansicht nach endgültig die Haupt

aufgaben der Danteforschung gekennzeichnet. Es is
t

unstatthaft, in dem Werke Dantes

nur den einen oder andern Schriftsinn zu suchen, es geht auch nicht an, an jeder
Stelle die fünffache Deutung zu erzwingen; fondern den richtigen Standpunkt nimmt

man ein, wenn man unter dem geistigen Grundcrlcbnis, das die Dichtung im

Innersten zusammenhält, nicht bloß das persönliche Empfinden des Dichters, fonderu

auch feine poetische Erregung, feine philosophische Erkenntnis, seine rcligiüs-nnistischc

Ergriffenheit, feine politische und moralische Absicht mitversteht.
Der folgende Vortrag, der uns mehr als die bisherigen Auffätzc in das Haupt-

wert Dantes felbst einführt, erweist feine „dogmatische und poetifche Einheit". Er zeigt,
daß die „Göttliche Dichtung" als ei» Ganzes genommen werden muß, in dem die

Dogmatil vom lyrischen Gehalt nicht zu scheiden ist. Es geht nicht an, wie das Crocc
getan hat, „die poetischen Einzelbilder zu nehmen und das gcdautliche Gerippe liegen

zu lassen"; es is
t

unstatthaft, die Lichtung nur von der Gefühlswcise der Gegenwart
aus zu werten und nur das herauszugreifen, was der heutige Kunstgcschmacl allein

als Poesie empfindet; das Dogmatische läßt sich vom Poetischen nicht trennen. „Das
heilige Wcltgedicht is

t weder Katechismus noch theologischer Roman, vielmehr aus

^'cben und aus ^'icbe neugeborenes Menschentum, is
t eine echte uud wahrhafte, erfüllte

Vii» nuov» (S. 101). Das Werl is
t

nicht bloß für die schünheitsfreudigcn Genießer
geschaffen, sondern auch für arme Mcnfchcn, die auf Erden die Not der Seele und
das ^'cid des Geistes quält.

Die Reihe der Aufsätze fchließt ei» in wenigen, kräftige» Strichen gezeichnetes,

anschauliches Blld des Mensche» Dautc. Der kurzen körperlichen Schilderung, welche
auf die Deutuug des uns bcta»nte» Dichtcrantlitzcs bcso»dercs (Gewicht legt, der herben
und strengen «Gesichtszüge, die uns ahne» lasse», wie das Innere des Mannes Bcr

schiedcnes und Widersprechendes zu iuinier »euer Einheit verbunden hat, solgt eine alle

wichtigen Wescnszüge erfassende (5haratteristit, welche die Übereinstimmung des ganze»

geistigen Gepräges der Dichtung mit der Gemütsart dieses Mannes erweist nnd uns

Art u»d Gehalt der Dichtung als den adäquaten Ausdruck eines überreiche»
Menschentums crsch iue» läßt.

Absicht Wechßlcrs bei der Pcrö!se»tlichu»g seiner fünf zu einer inneren Eiuheil

sich z»sa»!!nc»schlicße»dc» Aussätze war, das Wunder, das Dantes poetisches >3cham»

für Mit u»d Nachwelt bedeutet hat uud »och bedeutet, uns begreiflicher zu machen,
und diesen Hweck hat der Verf. in meisterhafter Weife erreicht
Sein Buch sollte jede,» als Führer dienen, der sich in das Werl des Italieners

vertiefen und darin nicht bloß poetischen Genuß und Erbauung suchrn, sondern auch

zu vollem historische» Verständnis seiner Eigenart »nd Größe vordringen will, voraus

gesetzt, daß ihm das epochemachende Wert Voßlcrö allzujchwcr zu bewältigen erscheint
Prag. Joses Wihan.

Bchn, Siegfried, Rhüthmus und Ausdruck in deutscher Knustfprachc, Bonn 1'.<2l,

Friedrich Eohcn.

Es erscheint notwendig, auf die Ergebnisse dieser »msangrcichc» Schrift, >»

der vieljährigc Arbeit niedergelegt ist. nachdrücklich aufmerksam zu machen, da
die

Gefahr besteht, daß si
e

unbeachtet und für die Literaturwissenschaft »»fruchtbar bleiben,
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weil si
e mit den Methoden der experimentellen Psychologie erzielt sind. Literarhistoriker

haben meist nicht Zeit und Hilfsmittel, um die genannten Versuchsreihen nachzuprüfen :

immerhin sollte man sich bei einigem guten Willen ein Urteil bilden können, ob die

Arbeit sorgfältig und zuverlässig durchgeführt is
t und nicht von vornherein an der

andersartigen Problematik und Methodik Anstoß nehmen. Das is
t der ersten Arbeit

von Behn „Der deutsche Rhythmus und sein eigenes Gesetz" ^Straßburg 1912

zweifellos widerfahren i
n den Besprechungen von P. Habermann (IBL. 1911 — 1s

H, 669 f. und IBPH. 1912. S. 88 ff,, wo z. B. 3, 89 die Darstellung als breit
und reich an Wiederholungen getadelt wird), trotzdem in ihr ein sehr wertvoller Bei

trag zur Erforschung rhythmischer Pindung vorlag.
Die in der Schrift kaum bezeichneten Bestandteile der lebendigen Sprache,

Melodie und Rhythmus, weiden heute in unserer Wissenschaft mit Fug und Recht
mehr denn je beachtet. Sie haben grundlegende und -stürzende Macht über die Laut«
weit im einzelnen und über die Bedeutung des Satzgefüges im ganzen. Als Aus-
drucksbcwegung des Menschen iWundt) hat eben die Sprache rhythmisch-melodischen
Charakter von Anbeginn. Rhythmus und Melodie sind eng verbunden und nicht völlig

'

voneinander abzulösen; doch liegt das Wesen des Rhythmus mehr in der Gliederung
der Sprache durch Nachdruck und Tempowechsel, das der Melodie mehr i

n Tonlage,

-färbe und -höhenbcwcgung. Ter Schwerpunkt der Sicversschcn Untersuchungen liegt

in der Sprachmelodie iobwohl si
e

auch eine neuartige Tattanalyse umfassen, und die

drei Beckingkurvcn Grundformen des Rhythmus darstellen) Behn beschränkt sich streng

auf den Rhythmus. Man gewinnt bei eingehender Beschäftigung mit rythmischmelo-

dischen Fragen die Überzeugung, daß die Melodie überwiegend Ausdruck der dunkleren

Ströme seelischen Geschehene, der Stimmungen und Gefühle ist, mährend der Rhythmus
mehr die hellere», geistigen, sinngcbenden Kräfte zum Ausdruck bringt. Aus der ratio
naleren Art seines Gegenstandes erklärt es sich, daß Behn zu so klaren, festen Gesetzen
als Ergebnis seiner Untersuchungen kommt, während Fevers eine sehr umfangreiche
neue Welt von Bewegungen und Zeichen als Abbild der irrationalen Bestandteile der

Melodie schassen muß.
Der Takt, als ein Teil des Rhythmus, umfaßt nur die Gliederung in Zeit

einheiten und ihre verschiedenartigen rhythmischen Füllungen. Ihn leitet Bücher in

seinem Buch „Arbeit und Rhythmus" von nutzbringenden Arbeiten ab: si
e

habe» zur
Bildung von Takten in begleitenden Gesängen und Instrumenten den ersten Anstoß
gegeben. Andere messen dem Tan; größere Bedeutung für den Tatt zu. Jedenfalls ist
er der Sprache nicht ursprünglich eigen, sondern von außerhalb an si

e

herangebracht.

Von Gesang und Instrumentalmusik is
t er auf die Poesie übertragen, Tatteinheiten

als getrennte Glieder aber werden durch Melodie und Rhythmus gegeneinander ab

gestuft und miteinander verbunden; rhythmisch-melodische Bindungen überfluten den

Takt. Im Gebiet folchcr rhythmischer Bindungen liegen die Gesetze Behns.
Taß es irgend eine sehr einfache Bindung in der Sprache geben muß, die wir

als gebunden oder als fließend bezeichnen, lehrt uns unsere Erfahrung: eine kunstvolle Ab

weichung vom regelmäßigen Rhythmus empfinden wir als fchön, stocken aber sofort bei
einem harten Bruch. Diese rhythmische Grundlage in ihrer Einfachheit stellte Behn i

n

seiner ersten Arbeit dar, als Gesetz von der Erhaltung der Wcllenzügc. In
durchsichtiger klarer Gliederung baut sich die gesamte rhythmische Kunstlehre Behns

(nach Klovstock auf dem Grundsatz auf, daß die Betonungsstuie und die Dauer einer

deulfchen 3ilbe von ihrem 3innwert abhängt Fünf unterfcheidbare Netonungsstufen
werden nach dem Sinnwert der Silben im Satze verteilt, der in Zeilen mit Satz
wertigkeit und je einem Sinngipfel > aufgelöst ist. Hervorgehoben sei, daß Behn die
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Relativität der Betonungsstufcn ausdrücklich feststellt. Es is
t weder absolute Bctonungs-

stärlc noch ein absolut festes Verhältnis zwischen den tlar untcrscheidbarcn fünf Stuscn

vorhanden. Im so abgestuften Satz erscheinen Wellen von zwei oder drei Silben.

Wellen können an sich steigend und sinkend sein. Durch Einschnitt vor dem Wellen

berg kann man aber jeden Satz in sinkenden Wellen darzustellen suchen. Ist eine
deutsche Dichtung nicht i

n

sinkende WcllcnzUgc aufzulösen, so hat si
e prosaisches

Silbenmaß. In auflösbaren Dichtungen herrscht das Oefeh von der Beharrung des
Sinkens der Wcllenziigc, indem Silben andere Betonungsstnfcn einnehmen, als ihnen
ihrem Sinnwcrt nach genau zukommt: der Stil is

t

fließend. Stellt man eine

deutsche Dichtung als einen Zug sinkender Wellen dar, so werden die WellenzUge er»
halten, wenn jeder Wellenberg höher betont is

t als das vorangehende Wellental: der

Stil is
t

gebunden, das Silbcnmaß poetisch. Während Sicvcrs das formale
Grundclcmcnt der Poesie in der taltmäßigcn Gliederung, dem von außen auf die

Sprache Übertragenen Takt sieht, sucht Behn es i
n der den Takt überspannenden

rythmischcn Gebundenheit, die ihren Ausdruck im Gesetz von der Erhaltung der Wellen

zUge findet lvgl, die Zusammenfassung a, a. O. S. 1t>2— 114).
Sehen wir ganz ab von dem experimentellen Weg der Untersuchung, so ver

dient das Ergebnis wegen seiner Bedeutung eindringliche Beachtung, Es gibt ein ein
faches, greifbares, erlernbares Mittel an die Hand, um prosaische, fließende und g

e

bundene Sprache zu untcrfchciden. Bei der Auflösung deutscher Dichtungen
lS. 115 ff.) kennzeichnet Behn die mannigfach verschiedenen Abweichungen von dem

grundlegende» rhythmischen Gesetz. Er nennt si
e „Fehler", zeigt aber, daß diese o
ft

als kunstvoll verwendete Pausen und Stilmittel zu deuten sind. Hier hat jeder die
Möglichtcit, die Anwendung der Ergebnisse an Beispielen nachzuprüfen.
In feinem neuen Werl hat Behn auf dem gewonnenen Boden wcitergcbaut

und nicht weniger bedeutsame Ergebnisse erzielt. Er weist durch umfangreiche Versuchs
reihen Über der einfachen rhythmischen Untcrrcihc zwei Ü7berreihcn nach, die Über

greifenden Rhythmen zweiter und dritter Ordnung, In der ersten (S, 6?ff)
herrscht die paradigmatische Tendenz, d

.

h
. die Bctonungsstufen werden nach dem

Sinnwcrt verteilt, den das Satzgefüge und feine Beziehungen den Satzteilen verleiht.
Über Versuche, hier willkürlichen Ausdruck geltend zu machen, trägt die paradigmatische

Tendenz de» Sieg davon. Erst i
n der zweiten Obcrrcihc <S, 112 ff,) kommen wir zu den

willkürlichen Betonungen, Aber es handelt sich auch hier nicht, wie man anzunehmen
geneigt ist, um Geuiütsausdrnck, Es gilt vielmehr das Gefctz, daß die Betonungs»
stufe einer Silbe abhängig is

t von der Anzahl und der Reichweite der
Leitrichtungcn, die von ihr auf andere ausstrahlen, d

,

h
,

fchlichtcr ausgedrückt, von

dem rhetorischen Ausdruckswcrt, der ihr für das Verständnis der gefamtcn Dar
stellung zngcmcsfen wird. Auch hier si»d fünf Bctonungsstufc» zu untcrfchciden, die

vom Grade der Aufmerksnmkeit abhängen und fünf Bcniußscinsgradcn entsprechen

solle». Durch Gcnlülsbewcgungcn uud anschauliche Begleitvorstelluugcn wird dieser
ganze rhythmische überbau nicht erschüttert, sondern nur untermalt, was die Bc

tonungsstufen einander nähert, ohne si
e

zu vcrwifchc». Hier zeigt es sich, daß der

Rhythmus bis in feine höchste» ssorme» hinein rationalen Wcfcns is
t und voni Sinn

wcrt der Silben gestaltet wird.

In deü ^berreihcn vereinigen sich die Betonnngsstufcn zu zweierlei rhythmischen
Gebilde», den l^lcitformc», d

.

h
, den ausdrucksvollen Übergängen von einer Be-

tonungssluse zur andern und de» übergreifenden Figuren, Während dicfe mannig'
fachcr Art sein können und hauptsächlich der eingehenden rhythmische» Einzclbeschrei-
bung einer Dichtung dienen, sind bei den Gleitformen türm»« »«cenäeute?, «le»
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«en6ent«3 und pra^re»»iv»« zu unterscheiden, die oft allgemeine Stiluntcrschiede
bewirken.

Hatte Behn in seiner ersten Arbeit schon prosaischen, fließenden und gebundenen
Stil zu scheiden unternommen, so lrönt er hier seine Kunstlehrc, indem er verschiedene
Stilarten nach ihren rhythmischen Formen kennzeichnet.

Der rhetorische Stil wird
schwungvoll, wenn ^' »80, > ^ seze,
elegisch, „ ^ <te«e. > ^ »«<>,
geschlossen, ,. ^ »gc — ^ cleze,
getragen, „ ^ pro^r. > ^ n«e, > — <le«0,

wobei ^ eine Summe bedeutet, die aus Nennziffern der Betonungsstnfcn er»
rechnet wird.

Ein deutsches Kunstwert gebundener Sprache, in dem die erhaltenen Nellenzüge
der Unterreihe die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, is

t in rhythmischem Sinne

dramatisch. Manchmal kann stellenweise dramatische Verfärbung eintreten.

Beim lyrifchen Kunstwert tritt Gleichgewicht der auf» und absteigenden Gleit

formen ein, dazu kommen rhythmische Figuren, die sich wiederholen und umkehren
tonnen. Die Oberreihen erzwingen sich volle Aufmerkfamkeit,
Das epische Kunstwerk erfordert Beachtung der Unter- und Obcrreihcn, die

verfchmolzen werden zu «haltbaren Wellenzügen, Die ausdrucksvollen Figuren ruhe»
auf der Ebene des gewählten Versmaßes, darüber erheben sich die Gipfel der ver

einfachten Oberreihe,

Diefe Grundgefetze sind an lebendigen Dichtungen gewonnen, und Behn zeigt
an zahlreichen Bcifpiclen ihre Geltung und ihre Anwendung als Maßstab und als

Mittel der rhythmischen Kennzeichnung,
Nur für die neuhochdeutsche Dichtung behauptet Behn die Geltung seiner

rhythmischen Kunstregeln, Seine gesamten Beispiele wählt er aus nachtlopstockischer
Dichtung und Kunstprosa, Behn weist mit Recht darauf hin, daß die neuhochdeutfche
Dichtung (feit der Zeit Opitzens) antike Metra nachgebildet habe, Monopodifche Vers

maße verdrängten die älteren dipodifchen zunächst fast ganz. Aber die tattmäßigc
Bindung der Sprache, die aus der urfprünglichen Abhängigkeit der Poesie von Musik
und Gesang herrührt, is

t

durch die Opitzsche Strömung nur erneuert und verstärkt.
Gegenüber der älteren neuhochdeutschen Dichtung bedeutet die Rhythmik und Melodik

leit Klopstock eine Neugestaltung deutscher Sprache, und zwar unabhängiger denn je

vorher von Gesang und Mnsit, Der rhythmisch-melodische Charakter der Sprache selbst
kommt stärker zur Geltung, Mag aber auch die Kunstlchre Vehns nur begrenzte
Geltung haben, wenn si

e

sich als brauchbar erweist zur rhythmischen Charakteristik der

Stilarten und Einzeldichtungcn dieses Zeitraums, so is
t

für uuferc Wissenschaft von
der deutschen Dichtung viel gewonnen und die rhythmischen Gesetze anderer Zeiten und

Sprachen werden ähnlich darstellbar werden.

Da leider damit zu rechnen ist, daß die meisten sich durch die sehr umfangreiche
Ableitung und Begründung in Versuchsreihen und Berechnungen abschrecken lassen

werden, so wäre ein knappe Darstellung der Ergebnisse der Knnstlehrc und
ihrer rhythmischen Gesetze mit recht zahlreichen Beispielen sehr wünschens
wert, um Nachprüfung und Erörterung in weiten Kreisen unserer Wisfenfchaft hervor^
zurufen,

Hamburg, Walter A, Bcrcndfohn,
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Ehret, Iostf, Tas ^csuitcntheatcr zu Frciburg in der Schweiz, Erster Teil. Die

äußere beschichte der Herbstspielc von 1580— 1700 mit einer Übersicht über
das schweizerische Icsuitcnthcatcr, Frciburg i, P,, Herder, 1921,

Fast gleichzeitig mit K dslers Buch über die Meislcrsingerbühne und dem Flem
iniugs über brnphius und die Bühne erscheint Ebrets Schrift, die sich hauptsächlich mit
den ^piclgepflogenheiten, Bübnenvcrbältnissen, Ausführungen des Iesuitentheaters in

,<reibuig i d Schweiz beschäftigt. Es gebt zunächst auf die Feststellung des rein
Tatsächlichen, vor allem des Technischen aus und lommt nur gelegentlich zu den

stückt» 'cldir, ^omit hat es sick weniger eine literarhistorifche Aufgabe gestellt als
eine bübnenge'chichtliche, die mit genauer, eingebender Sorgfalt gelöst wird. Handschrift
liches Material, vor allem das vi»riuu, I>'rir»urzeu«e und die HiLturi» eul!«^,»
l'rlt»urz«Q»i», »nrd geschickt und umsichtig ausgenützt. Tabei is

t

der Verfasser wohl»
vertraut mit der Literatur über Iesuitenbühne und »drama und zieht Parallelen sowie
<3e»eu'H?e Hera». Tie Gliederung unterscheidet zwischen dem vorjesuitischen Theater,
dem Po^s^chausviel. der Frühzeit und der Blütezeit der ^c'uitentätigltit i

n Freiburg
Hlur »«3 übersichtlich wird all das Technische, das der Ausführung. Proben, Spiel

?u5rui>z. XcUenoerteilung. Zensur, Programme, Einladungen x dargelegt, was oft
^^''Hilcs lulnrrhi'lorischts Peiwert bringt. Tie Frühzeit v«m 1560 bis zirla 1620
i^H: ^.H gegenüber dem Pollstbeater zu ftstigen, indem es einige Momente von ihm
uier^-mmi. »o ; B die Freilichtauffübrungen Ter berühmte Dreiser, über den
Türr»>ich:et eine daulenswerte Monogrardie gs'chrieben, steln an der Wiege des Frei»
dürrer ^'i.:eu'riels Das Pordringen der allttsta»llNar.'<ben Stoffe in dieser Zeit
eri^ri <ich «us dem Wider'viel gegen die Wirkungen der Reformation, die da« prote»
»122: >>2ê chiiHrama begründet hat. Auch die »««namentlichen Spiele sind so zu er»
l^eil T« Heilznl' und ^egendenstücke 'rlllen aber dann de» bewnßle» (Gegenpol
je>^e» das rroir'lan::''ch< Trama bilden, zu neuer Religi^sitäl «eifern und eröffneten
5>.u>«.d. au' da» d« ^rorenanlen nicht ;n selgen vermochten Tie spiele fanden für
Wäi:-« u^> Frauen getrennt statt, d,e Frauen »urden znnächn nur zur Kleider»
?r.»e z^.'.^"^. die die brauen dann als ^ondervorNellung iür sie auffaßten. E« is

t

lu':-.a :u li'.-n. wi??:el borgen und zk>?r'',crbreche» die Tamenvorstellnngen den ehr»

mi^^.'n Parr?s bereimen Bel>.'nl wird auch, inwieweit sich die Frelbnrger Spielt ans
der '«^c72^ heraus von anderen Püd::cn unter'ch.cde» ^o waren Prunftrielc selten
geaen^cr ^iiiicheu und Wien, wo die ^e'll.ttndudne Hc^üdne wurde. Immerbin
'uchlln die ^>^'il'.:.'^^.:r den »m rerud^.la:::'chen Fr«durg fehlenden Hol' Ena? in den
bedeuten ?>':.-n ^A?'a2:l>,en. d.e nach Art der i>.^rch-.< tat'ächl.ch d» Herrschaft »n

sich :u !?rina>.'n aewiißt bancn Tas brach« dann den Pcr:eU Kroßerer Vnrzelsenig'
lctl :m ^an)c i^oi a^cm aus beldmanacl d.cdeu die brücke immer be^cheide». wurden
nl.-.'l um 'I'l'.N2g >?der am ''^>^:::.t:ag au'^^ud^t u^.d daiierte» sun nie i» de» Abend

lnne-n. was »Ich n.cht nur durch die R^cl. die dort »tr?n^ z-'ban^habt »nrde. verbot,
".'nde^n ?'.'.^-.lt>l dcch auch duich d« h>.'dcn Bcleuch:-^>>k.-'rnl und die damit ver»
üii^:<:ie >"?'^2r. die >a auch andern.'its immer »<der Ei^^deu »nd Erläge zeitigt.
^» ^,^-77?n :.e ^?, .'!.<!durch'Vdüüti'.ch »ur >>— ^» >?tun>en ^?icler waren «r»ßlen>
::>.< -7il:<^«n. ^cch n^>-!l ci:!;clne A><c:l. zuinal in der Früd:«t. auch »»» Priester»
.'der i-,i7^n ir^:',.'::!!. di.-c diclicn »ich l^v^- iu der R.'.1i der Munlante». Oe»
'^^:. ch >er 1>7.'^.,i!i ne !?c". vidi'l dariii' ilü. >>i âuch dic'cü.acn Ariele, die i» dort»
'chc, dr.^rl^iii:« «^.?i: > z: wiiiden. ^d^c'Xxn ?>,'n d>!!t^!ri'chti!'?!tlen. lattmiich
5'i?>c^ Vil:>ü u^3 »iichl ^K ^.-ü^',:->;< Bc<:>i^?lu!i>l B^d.'naiiüs zu en^rälte» Son
>,: j^.^ -7,77.-:'?. ...-:>. ?« dcüc, a^e X^'',,^ »>.-.'?.. :cn. »nd uns nur die Feit
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bis zirka 1690 geböte». 1690—1773 find einem zweiten Teil ^der hoffentlich bald
erscheint vorbehalten. 3er foll auch die ssastnackns'i'itlt und den Niedergang uin»a»'e».
Die Spielpläne, die mit gelegentlich tnrzer Stonge'chichle. Hinweis ans anderweitige
Aufführungen, Inhaltsangaben verhältnismäßig knapp abgetan werden, sind für die

Geschichte des Iesuitendranms 'ehr wichtig soweit sich weder Stück noch Urogramm
erhalten bat. kommen zuw Teil handschriftliche Quellen zu Wort, nur vereinzelt wird
;u Mutmaßungen gegriffen. Ein Schlußabschnitt schildert den Kamvl gegen die Volks
spiele, vor allem gegen den Treitönigsrnmmcl. Hanen die Ieinilen in ibrer Blütezeit das
Schauspiel fast ganz in ihre Hand bekommen, 'o reckt sich, als die glaubenselfriqe

Feit der Gegenreformation vorbei war und andere Momente ini Volksleben in den
Vordergrund traten, das Bolts'chau'viel wieder empor, die Ooin»»6i» in pur» wächst
und triumphiert schließlich über das niederbrechende Ordcnsdrama In der Entwicklung
des Iemitcndramas zeigt stch der innere Niedergang schon um 1<>70. als man auf
ältere Stücke zurückgriif, noch einmal will man um 1700 aufhelfen mit gcichickulichcn
Stoffen. Erstarrung und einige Ordenseitelleit, die für den ^rdcn ilnmeicdcldaste
Stoffe wählen läßt, haben den Abstieg eingeleitet. Als letztes Kapitel bringt oas Buch
eine Materialiammlung für die Schweizer Orte Bellinzona, Brig. ^rciburg, Luzern,
Pruntrut Porrentruy , Sitten 3ion und Solothurn. Sehr begrüßenswert ist, daß
auch Voltsstücke aus Sitten und dem ^bermallis nach Vroarainnien angcnibri werden,
an denen die Beeinftufsung durch das Icsuitendrama erwiesen wird, was allerdings
weiter ausgesponncn werden müßte. Ans diese Art gewinnt die Eviiode der Jesuiten >

orainatit eine andere Bedeutung, es zeigt sich, daß Volksbühne und Iesuitcnbütme
voneinander lernen. Und wenn das Volksschau'picl schließlich als das stärlere hervor»
geht, so is

t

der Kampf an sich von Nichtigkeit. Denn ähnlich wie in Wien, is
t

das

Iesuitendrama, so sehr es sich bestrebt, volkstümliche Elemente aufzunehmen, doch eine

gelehrte Schöpfung, die entweder der Erstarrung vcrsällt, oder ihr Bestes preiszugeben
hat, indem si

e

Voltsdichtung wird.

Tas Buch selber bringt uns einer umfassenden Geschichte des Iesuitendraluas
wieder einen Schritt näher. Ta? Ordensdrama des 17 Iahitmndcrts als Massen»
Produktion tonnte und wollte auch, auf ganz anderes ausgehend, leine oder doch nicht

verwöhnte ästhetische Ansprüche befriedigen. Somit wäre es also literarisch unwesentlich?
Aber es kommt auf den Standpunkt an. Wem die Literatur nur aus Gipfeln ohne
Täler, aus Heroen ohne Masse besteht, dem darf es leinen Wert haben. Anders,
wer historisch und genetisch zu denken weiß, dem wird es als Zcitcrscheinung nicht

bloß kulturgeschichtlich etwas zu sagen haben. Darf man nun heute die Bcrcchli'
gung sür die Beschäftigung mit dem Ordensdranm sicher bejahen, s

o taucht die i"agc
auf, wie man der Masse des Stoffes Herr werden soll. Es tann nicht Aufgabe sein,
jedes einzelne Stück herauszuheben. Es is

t nun zunächst wohl rein landschaftlich, von

Ort zu Ort, vielleicht etwas mehr literarhistorisch al3 bei Ehret, eine Einzeldarstellung

;u geben. Erst wenn das Material, das ja dabei schon gesichtet wird, vorliegt, wird
es gelingen, umfassend und prägnant die großen Linien hervortreten zu lassen, wie das
bei Ehret als Motto vorangestellte Wort A. v. Weilcns den Vorgang skizziert. Selbst
verständlich muß dabei die Bühnengeschichte mit allem Detail herangezogen werde»,
weil es sich doch vornehmlich um Theatcrkunst handelt. In dreierlei Hinsicht wird
uns dann diese Massenproduktion wichtig: 1

.

wegen der Dichtcrvcrsönlichteit, die

hier freilich nur bei den Größten, Gretser, Bidermann, Avancinus, I. B.
Adolph, deutlich werden wird, 2. wegen der Stoffgeschichte. Gerade hier aber

wird man sich vor einem Zuviel zu hüten haben, so ausschlußreich für die Svczial«
ionchung auch das sein kann. Solle man sich wirklich entschließen, Stofsvcrzcich
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nisse mit Aufführungsdatcn herauszugeben? Da viele Stücke verloren sind, ja oft

nicht einmal in den Periochen erhalten blieben, wird vielleicht auch das nicht zu um

gehen sein. Es lommt ja bei der Stoffgeschichte im Iesuitendrama und überhaupt

weniger auf den Stoff als solchen an, sondern was daraus gemacht wurde, also auf
die Formung, speziell bei den Jesuiten auf die Verwendung zu bestimmten! Zweck
Und da tann doch auch wieder ein tlug angelegtes Stoffverzeichnis mit Datum, Ge
legenheit der Aufführung usw. immer wieder neue Einblicke auch für vertiefte Stoff

Geschichte bieten, wobei noch zu bedenken ist, wie viele Dichter der Zeit sich vom

Ordensdrama stofflich anregen ließen und wie eine beglaubigte Aufführung oft mühsame
Umwege erspart'). In dritter Hinsicht gewinnt aber da« Iesuitendrama Bedeutung nicht
nur für die Geschichte des einzelnen Kollegs oder des Ordens als solchen, sondern
nor allem für die Landschaft mit all ihren tausend Verästelungen, wie das für Wie»,

iiir München, für Schlesien und jetzt für Freiburg und die Schweiz nachgewiesen
wurde Man darf alfo diefe gärenden Massen nicht unterschätzen, aus denen dann
Blüten der Dichtkunst emporsteigen, Sie sind uns nicht Selbstzweck, sondern Mittel
der Erkenntnis, dürfen aber deshalb nicht oberflächlich betrachtet oder vornehm igno
riert werden. Mag diese Forschung auch entsagungsrcich und an Einzelheiten nicht
immer fruchttragend sein, als Ganzes is

t

si
e von größter Tragweite nach den Ergeb

nissen der jüngste» Jahre, die das Barockzeitalter uns immer wichtiger werden lassen
Das Typische, das Schematische, darf nicht abschrecken, es muß im Gegenteil immer
wieder individualisiert werden, se

i

es mit »och so kleinen Zügen, Noch is
t das gon;c

Bereich lange nicht erforscht, noch lange nicht i
n jedem Punkt geklärt. Die Bedeutung

imrd sich dann »och immcr heben. Es is
t

freilich vielfach voltsfremdes Gut, gerade so

wie die italienische Oper, die Oper in Deutschland überhaupt, die auch noch leine

einwandfreie gesamte Behandlung erfahren hat, weil das unübersichtliche Material

naturgemäß in allen Himmelsrichtungen verstreut liegt. Um aber diese Zusammen
fassung zu crulöglichcn, muß zunächst die Einzclforschung noch viel weiter ausgebaut
werden Und dazu gibt Ehret einen schonen Beitrag,

Kleine Entgleisungen seien noch festgestellt: S, !1, Eanisius, der vom Rate ale
«inen „fiirnchuicn man ,

"
genannt worden war (schlecht verwendetes Zitat!), S ll)

und S, 3ü Lausanncngllssc, rue <l« I^ügllnn», nicht besser Lausannegasse?, E. 37,
die auf der Gasse verunglimpfte Religio» mutzte auch öffentlich gesühnt werden idie

Verunglimpfung mußte gesühnt werden!)
— Schade, daß der Autiquadruck die

Schreibung der Zitate oft nicht zur Geltung kommen läßt, so bei den 8-Lautcn,
—
Kartenskizzen .und einige Tafeln sind dankenswert,

Innsbruck Moriz Enzingcr

Goethes Rhcinreiic mit Lavater nnd Basedow im Cominer 1774, Dokumente

Herausgegeben von Adolf Bach Mit 1!» Vollbildern Verlag Sclowiila,

Zürich 1923,

Memoircnwerlcn u»d Rciscwertc» bedeutender oder interessanter Pcrsonlichlcilc»
gib! das heutige büchertaufende Publikum den Vorzug, Vor de» Memoire» habe» die

>
>

Es sei hier nachträglich und nachdrücklich aus W, Olem!»ina> inMschcn erschie»luci>
Buch: Geschichte de» ^esuitemhealers m den Bonden deutscher Hxuge, Schrillen der Gesellüb»!!
<Nr Iheatergeschichte, Bd. 32, Berlin lU'.'Z hingewiesen, da«, allerdings vom thealergfsckichlliclicn
Standpunkt, de» erslen Versuch einer ',u!am!»eu!assenden Tarslelluna unlerninün! und vor

ollsm

in der zeitlichen Gliederung äußer» glücklich zu sein schein!, — Tu' genaue Ausarbeitung ei»"
Au!<ühr»ng«tabelle erhöht den Wert von Arthur Kutschers dankenswerter Arbeit über das sali'
burger Barockthea!er, Nilola, Wien 1924.
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Tagebücher den Reiz der Unmittelbarkeit voraus Das Gros der von Herrn Tr, Bach,
Wiesbaden, herausgegebenen Dokumente stellt Lavaters Einser Reisetagebuch, d, h
I, meine im 16, Band der Schriften der (Goethe-Gesellschaft „Goethe und Lavater" 19NI
erschienene Veröffentlichung uon Lavlltcrs Aufzeichnungen über seinen Aufenthalt in Frank
furt vom 23, bis 28. Juni 1774, über seine Reise mit Goethe nach Ems, sein Zusammen'
fein mit Goethe in Ems, über die Geniefahrt auf der Lahn und auf dem Rhein, 2, meine

Abfchrift von Lavaters Aufzeichnungen über die Zeit vom 30. Juni lns zum 14, Juli,
die er ohne Goethe in Ems verbrachte Diese meine Abschrift, die in Bachs Dolu-

mentensammlung zum erstenmal veröffentlicht wird, is
t

uon den in Lavaters Nachlas;
liegenden Hesteu Rr, VI bis X seines Emser Rciscjournals genommen, von denen
Nr. VI. VII, IX Kopienhefte, VIII und X die Originalhefte Rr, VIII »nd X
sind, VIII auch abschriftlich vorhanden ist,
Rnylos is

t

es, S. Hirzels Leipziger Abfchrift, die im !>, Band der Mitteilungen
der Deutfchcn Gcfellschaft in Leipzig, 1!>U2, abgedruckt ist, zu Hilfe zu nehme»: denn

diese Handschrift is
t eine ans den Züricher Kopicnheftcn geflossene Abschrift, Tarnm

enthält si
e

nichts von dem nur im Original vorhandenen Heft X, springt si
e

vom
12, auf den 18. Juli und endigt mit dem Inhalt des Kopienhcftes XI, das die
Reihe der in Lavaters Rachlaß liegenden Kopicnhcftc beschließt. Eine Benützung der
Leipziger Handschrift tonnte nur dann in Frage kommen, wenn in den Züricher
.Kopien heften ein Wort fchwer ;n lesen is

t und ;n hoffen wäre, daß der Anfertige»-
der Leipziger Abschrift uns zur richtigen Lesung verhelfen könnte. Allein diefer Hoffnung
muffen wir uns gänzlich begeben bei einem Abfchrciber, der fortwährend durch Aus-
lassung von Wörtern den Sinn des Textes eutstellt, der beständig Klopfstock fchrcibt,
Baron von Alnist (Kleist , Stieg Ring) ufw, schreibt, der aus den Schisfgefährtcn
Jonas' den Schriftgclehrtcn Jonas, aus einem Läufer mit einer Silbermütze einen
Käufer mit einer Silbermünzc, aus der Schlacht bei Roßbach eine Schlacht bei Ror-

bach macht, Lavlltern nach dem Essen statt nach dem ersten, d
,

h
.

nach dem ersten
Glas Einser Wasser ins Bad gehen läßt, ihn von dem Schönfchreiben (den Schön-
fchrcibcrn , von Buchhändlcrbricfen (Buchhändlcrkniffein, von der Zerstörung des

Reiches des Fleisches) reden läßt, von den Gölhischen Göttinger, Anzeigen schreibt,

Goethe von einigen feiner Damen (Dramen) fprcchcn läßt, von den vielen stellen

hier ganz zu fchweigen, die reiner Unsinn find. Es is
t n. n. ohne Bedeutung, daß,

wo ic
h im Kopienhcft IX nicht befriedigend „Halbherren" herausbrachte, die Leipziger

Abfchrift „holoferren" liest. Bach aber fchrcibt S, 197 zu S, !>6: „holofcrren, d
,

h
,

Holofernes". Danach würde diefc Stelle so zn lesen sein: „Sah da in der ver

worfensten Mine eine» Holofernes bei einem menfchenlofen Tisch sitzen , , Er
wartete als Bankhalter ans Pharaofpicler," Danach hätte der Bankhalter mit der'

verworfcustcn Mine den Züricher Gottesmann an den Feldhcrn Holofernes erinnert,
von dem jedoch nichts überliefert is

t, was darauf hinwiese, daß er eine verworfene
Mine hatte.
Im ^riginalheft VIII hat Lavater nirgends feine ("chcimfchrift angewandt, im

>topicnheft VIII werden zwei Worte durch Lavaters Chiffrefchrift ausgedrückt. Mit
Unrecht fetzt Bach

S, 5)2 nnd S, b'.> statt der von mir aus dem Originalhcf! VIII
abgefchricbcncn Worte „halbnarrn" und „Herder" aus der Leipziger Abschrift die von

dieser aus dem Kovicnheft VIII übernommene Ehiffreschrift für „halbnarrcn" und
„Herder" ein. Wo die meiner Abfchrift zugrunde liegenden Züricher Hefte Lavaters

Geheimschrift anfwciscn, habe ic
h

diese in meine Abschrift aufgenommen und die Aus
lösung jeweils beigefügt. In meiner Veröffentlichung im 1«>, "Band der Schriften der
Goethe-Gesellschaft setzte ic

h die Auslösung in den Text ein nnd bemerkte dazu:
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<.vj ^ >!>,,!>>v>>!>,>!>>«Nlieinreiie !»>! '.'avaler »od V,iicdi!w im L'ommer 1774.

^>»u^»<
'
l»»' liiere Bersahre» Halle Bach durchgehcnds bei den chiffricrlcu Stellen

>,» ^,»w>>»d«»>>bringen solle». Die uiißglüelle Wiedergabe von Lavatcrs Chiffrefchrift
»»» m» ünnn ^chl'xli^li'islilsv in de», sonst so schönen Buche Adolf Bachs, Das
M^vU','! "wi Vavaters «^ebeimfchrift beste!,! aus ;wei Reihen Chiffren, Die erste geht
i>^» ^ !>>x'»' l^ie »weile Reihe beginnt mit der Chiffre für p uud wiederholt die erste

^>»l>'< M»V »v!>»Ut >« ds> lweiieu Reilic jede Cdinrc einen Punkt. So unterscheidet
»i^i mn d»»ch den deiziefer>le« Punkt die Cbinre für p von der Chiffre für a, die
<>!>M»»' llli >l V»'« der Cbmre für d, die Chiffre für r von der Chiffre für c, die

^!»'ue !»» ! ^"< der C»»'re für d .,, x,

^,» j >̂ ^>'N,,»««>>d>->vi», B>»ck dem (iinier Hsiselllaebuck entnommenen ?ol»»ienlt
>^>>><>,>»,<>«>>>><>',>,,>,<i^>>!>lvn'^ten: ;'<<«ö 4,'v Zeile Äl: „axsgebrüel", Z. 72, Z. 15: „ward",
- !,<> !>»»» V,,, !>»"'«', <? IH4. Z 24: .reimen". — «ern« sei bemerk«: Zu H. 77:
>,» ^»»»u!^, > >V «^d<'cd>,>d !>«e!i»>e>'f: „Wenn ick morgen erled ick Brieie

" ^nonter Ichneb
^>»>> 'v'>»,>>»,d i«>^x»>'nerled , dstomm' ick Brieie." .^u ö 130131: ^m Hopieicheft Xl lesen
»,n .' ^»>>^ >.<v« »>.n»» ?i>mmer„ng, enrwnn >c>ckein s'ildcken von Hosenlamp; ic

h

la»

^>„ >,, > >^>",-',.>>̂ V>>»>t'en̂el>ct,!es
" H,n,nlamv ickreibl in »einem Tagebuck ^siehe>3. 133>:

>>><>,< >v >>>5,!"s>d>n l,is mir Vav>>ler »»ler dem Zeicknen sckmolls den ilnsang seine«
^>,, ,,<,v>»v» 5,< ^!V>n'cki» d>e>erund in jener Well." ^lck vermute, daß ^'avaler im ilriginnl»

> < X» < ,> >>t>l,« dm Än'inq meines Menicken gedickte" lir sckreidt so auck S, 34:

, , ,' >
,

,^v,,.v^ den Äi',',',ug in-ine» Meü'ckeii <5>eliltils;» lesen."

^>f>^ ^^lumentcn'auimlung enthält viel mehr als der Titel besagt, umfaßt

' ,n < >>>>>viü'er B»idcrei'c von seinem Antritt in Frankfurt »n bis ;» seinem Wieder

! »> >>^.., >u .vranliurt auf der Rüctrriie von Cms, Die Tol»«tnre verfehen den

>>>v r,>i,< ^.'4 ^»ni bis ;um ^i» Juli I??4 Tag für Tag winen in die Reife

> n>.<-,^ »»»nltlcldar binein solche Lektüre liebt die heutige ^eser»cll. Cs nttrolll stck

v >
>

>,,, Augen d«> Geiers — mit dem Herausgeber in der Cinleirnng S 13 14 zn

^d<>» e»> Bild des rbeim'cken i'edens der 17?Or Iabre. wie es stell doiiltlltt in

>'>,>>>>«Rei^o'i.idten. an seinen n'irl'«t>anlickcn. lünslieri'chen und geizigen Mittel»

^ >,„!>>>»und ,!> der »oaldgrune» Ci:','a!!!te!l stiller Badeorte, in bescheidtne» ^»>t>
>'.,>>>>,'.„»>!>dan 'N'.'ilicke» R.'''>>5'.:-.en. am durgerlicken »nt adeligen s«»bsiH», i»
V>»«',' >e>' ^'iidü'NilU^n »nd des '5. .5:^ Handwerkers, aus Marrlsedinn, »nd ?a»d>
^,.^..> >:, Xiriden «nd W',!!od.',.','.".n. !-5, g:>v.id:gen Piewten u?.d uniro»»»» Welt'

^".v:x^ -»cx-.ii'.l.'f !! :: rar^er '.!-> B^'lddN' deqann am 1^ ^«i: Am Morgen

d B2'.>.,r !,! ^.>v.:l> :!>!!:>» :X<xl, an deN''e'.>e, Tage trennten
c, ^5, ^' ^>u.i '. i^7?e <"deide r..:d Var-ater «c' e-.^:ge St»»dn>
. '. B:, C,-':^-> ,.: C.^.-.'.^ rc.H:l?. '':ck ^.vide r.-d ^rrf ^«cobi
>>-'.- :2.:-5. ^>..: ^ ^:... :a>. .'>.»'es ll^.d ü^>5^ei :-^ erftnu»«!

'>.- > i.ö >'.-: >.^ XI ..- ^?H:5.H 5>.'.-''."5:t..-u-:; r>..27« r^r: de» <n>

' > '. R -.>'? ::. : '5..?: . .: d? .: i'. . .^.: ^X.:c^ >s ^? '<-1:. brüllt
>.. v

: ..->.: ^ - .1 .-> 5 - >>^s Xll. XIII ^-? XIV »ck.e». I«s

^ XX >.-'! .» . ! ?,.- : » : .» : ...^>-^ T^<. »^727.^7 ^:"e?: A»»nlrl»»ll
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A, Back, Ooethcs Nheinrcise »>it ovaler und Basedow i»> Sommer 1774, 455

Hoscntamps Beschreibung seiner Reise mit Lavater teilt Bach aus der Handschrift
ausführlicher mit als ihre bisherigen Benutzer si

e bekannt gemacht haben.
Am 22, Juli ritten Goethe, Fritz Iacobi und Heinse von Elberseld nach

Düsseldorf, wo Goethe 2 Tage lang bei Iacobi blieb. Darauf begleiteten ihn die
I'eiden Iacobi und Heinse über Bensberg nach Köln, wo si

e

übernachteten. Über

Goethes Rückreise von Köln nach Ems liegt keine sichere Nachricht vor, Bach nimmt
an, daß Goethe, Lavater und Basedow auf dem Rückweg am 26, Juli miteinander
in Koblenz zu Mittag speisten, Bach stützt sich bei dieser Annahme auf die folgende
Tagebuchnotiz von Lavaters Reisebegleiter Schmoll: „Den 26, Juli von Neuwied ab
gereist, iu Koblenz zu Mittag gespeist und abends um 8 Uhr in Ems angekommen;
da übernacht geblieben," Weiterhin nimmt Bach an, daß dieses gemeinsame Mittags'
mahl zu Koblenz am 26, Juli 1774 den Aulaß zu Goethes köstlichem Gedicht in

Knittelversen „Dinö zu Coblenz im Sommer 1774" gab; denn auf der Fahrt rhein-
abwärts aßen die drei Gefährten am 18, Juli nicht in Koblenz, fondern in Tal-
Ehrcnbreitstein zu Mittag. Allein Goethe fand sich wohl erst in Ems mit den beiden
großen Wandelsternen wieder zusammen, als deren Dunstschweif bloß man ihn auf
der Reife bis zu feiner Begegnung mit Fritz Iacobi behandelt hatte. Ferner war

Goethe auf dem Rückweg, feiner „bisherigen Torheiten und Frechheiten müde", kaum

in der Stimmung, das Spottgedicht zu machen. Am 18, Juli aber war er auf der
Lahn» und auf der beginnenden Rheinfahrt zu „allerlei Knittelreimen und Possen"
aufgelegt. Endlich is

t mit der Überschrift „Dinö zu Coblenz" ganz gnt vereinbar, daß
Goethe die wunderliche Wirtstafel in Tal-Ehrenbreitstcin erlebte. Adressierte er
doch seine Briefe an Frau von La Roche in Tal-Ehrcnbreitstein „nach Coblenz im Thal".
Und Lenz schreibt am 1

, Mai 1775 an Frau von La Roche, daß Goethe ihm ein
mal einen Brief in Koblenz ans ihrem Tintenfaß gefchriebcn habe. — Auch die Anregung,
welche Goethe zu dem das Gedicht „Dinö zu Coblenz" schließenden Vierzeiler empfing,
verlegt Bach in die Zeit der Rückreise nach Ems. In diesen vier Schlußzeilcn hielt
Goethe die Erinnerung an den gemeinsamen Gang nach Bendorf fest, den man am

18. Juli „mit Sturm- uud Feuerschritten" unternahm, als auf dem Rhein ein Sturm
sich erhoben hatte. Lavater schließt das Rcisetagcbuch vom 18. Juli, nachdem er des
glänzenden Empfangs am Nenwicder Hof gedacht, mit der Notiz: „Noch schrieb ic

h

Billets zu Ende an Pfenninger, Weibchen, Schultheß, Frau v. Stein mit Versen von
Goethe
— Bett," Ich vermute mit Goethes neuesten Versen, den Knittelversen auf

das Mittagessen zu Coblenz im Tal und dem Vierzeiler „Und, wie »ach Emmaus,
weiter gings".

Auch Schmolls Stammbuch, das mit den oben erwähnten Tagebuchnotizcn

Tchmolls von R, Faesi ans Licht gezogen wurde, is
t mit Beiträgen in Bachs Buch

vertreten. In Tchmolls Stammbuch schrieb Goethe „in Ems am 17. Juli 1774"
sein „Drama" Des Künstlers Erdewallen und „auf dem Wasser gegen Neuwied am
18. Juli 1774" sein „Drama" Des Künstlers Vergötterung. Jenes wurde, wie Haus
Gerhard Graf im Goethe^Iahrbuch XXVII, IU06, S. 165 mitteilt. 1773 auf
geführt, dieses is

t

offenbar das kurze Drama, welches Goethe laut Lauaters Notiz
vom 2!>, Juni 1774 nach feiner Rückreise auf Frankfurt verfertigen wollte, is

t das

Drama, vou dem Goethe bald darauf aus Frankfurt Lavater meldete, daß es auf
dem Wege ziemlich fertig geworden. Tiefes von Goethe nach seiner Abreise vou Ems
am .!0. Juni auf dem Heimweg ziemlich fertig gebrachte Drama, meinte Dnntzcr,

se
i

„Erwin und Elmirc", Wenn Düntzcr noch lebte, würde er diese vor bald vierzig
Jahren ausgesprochene Ansicht bei dem heutigen Stand der Forschung nicht mehr vertreten,

Bach aber schreibt in der Einleitung, S, 9: „Auf der Rückreise nach seinem kurzen

80»



45<i >>l,H<,ich,Goethes Nheinreise ,»il Vnvnter und Boiedow im Zommev 1774

ersten Aufenthalt in Ems war es, wo Goethe das Tingfuiel .Erwin und Elmirc'

fast z» Ende brachte. Nährend seines zweiten Aufenthaltes in Eins entstand vielleicht
das kleine Trama .itüüstlcrs Erdcwallc»', Auf dem Nasser gegen Neuwied al'er soll
dir ^zeue ,Dcs Künstlers Vergötterung' cntstaudeu sein,"

Mit den Dokumenten, welche den Vorzug der Uumittelbarleit haben, wozu auch
die eingestreute» brieflichen Äußerungen aus de» Tagen der denkwürdige» Reise gc

hören, wechseln i» Bachs Buch die einschlägigen Partien aus Goethes Selbstbiographie,
die aus einer vierzigjährige» Erinnerung geschöpft sind uud durch die Knust der Tar>

stellung fesseln Goethes Schilderung seines Besuchs mit Lavatcr und Basedow >»>

^teinjchen Haus zu Aassau, Tagcbuchnotizeu Schmolls, zwei «»gedruckte Briefe der

,^rau von La Bloche an parater, bekannte Äußerungen der Frau von La Roche gegen
Julie vou Bondeli und gegen Boic zusammengenommen ergeben, wie ic

h im Archiv

sür das Studium der neueren sprachen und Literaturen 1U22, >
?

24^ f, nusgefübr!

habe, daß dicfcr gcmcinfamc Befuch Goethes, Lavaters und Bafcdows beim Frcilicrr«
vou Stci« in .'lassan Mittwoch de» 27, Juli stattfand, nachdem an diese»! 5a>ic
Vavater Ems endgültig verlasse» hatte, Tiefes Ergebnis macht Bach >

3

2 Nil gegen

E Arens geltend, der in der Zeitschrift für Heimatlundc der Regierungsbezirke Eoblcu-,
und Trier, Fcbruarhest 1i»22, ^3, 33 Goethes Schilderung jenes Besuches im

! l Buch vou Tichtung und Nahrhcit als völlig nnhistorisch bezeichnet, wie er

a >
>

^ auch dem Goctheschcn Gedicht „Tino zu Koblenz" die historische t^ruudlagc,
ub.'i die Owelhe in Dichtung und Nahrheit die bestimmteste» A»gabe» »»acht, abspricht

Aicht i»i Moment des Erlebens, sondern erst nach Jahren niedergeschrieben »i

»uch de» Bericht von Basedows Reisebegleiter Bcnzlcr, Tieses im >3ch»lblalt für dic

1'üvinz Brandenburg 1^8 veröffeutlichte Rcisetagcbnch is
t mit Borsicht z» beniit-c»

Au»' Bcuzlers >>lciscbcricht slamnic» in Bachs Tolnmcntcnsammlnng die Rummcr«

!,'!, i'»I und 130, Ter erste ^av des Totmncnteo )<r, 13l) lautet »ach den» oben
„»gegebenen Abdruct vollständig' „Aach etwa X— IN Tagen trennten wir n»s von
Vavater, der »ach der Schweiz zurückreiste, uud fuhren über Koblenz nnd Ems, »uo

wir »och 14 Tage badete», mit Goethe auf der Post nach Frankfurt
' In Äol'lc»-,

aßen Bafedow und Benzler vermutlich am 2<> Juli mit Vavater zu Mittag, der am
'.'l .^uli »ach ^leuwicd gclonune» war, am 2i>, Juli, wie er an seine Gattin schreib,
einen herrlichen Tag auf dem Luftschloß Monrepos hatte. Au» 12, August fuhren
Ba!>ömu und Bcuzlcr mit Goethe nach Frankfurt, wovon Goethe o» Frau von La
''loche schreibt

Ten Tolumcnlen läßt der Herausgeber in Anmerkungen erwünschte Erläute
»uugeu folgen Anffchlußreich ,s

t

auch das Register, in welchem die in den Terten

e.waliuleu Personen, i^rtc und literarischen Ncrtc verzeichnet werden Ten Anmerkungen
nnd Registerangabeu siige ic

h

folgendes zur Ergänzung und Berichtigung hinzu:

,^a ^ >Xl „Bedrüllüüss eine»' Vn»d»'0ss!»" «3, !><!!: „Teo Vaudvogl» t»vcbe!: NwMer
„,,,.> ,^l,s» >l,„ q,,»s!ni,„,> mit dem Maie» ^iitzli vor und ichrieb gegen ihn die anonyme Zchrisi:
H,, ,,,,,,,,, !,<s',',„sl^!N, 17!!^," - Vnvater ielbsl ichreibt dnriibe» den »!. Mai I??b »n Ziinmer»
»,,,,,, „,>,,,, '^,'>,, ,>,,su>.Heinrich Heß: >ni! diesen drei enliltilotz ich »nich, » tont l»ril de«
„,,>,,,,,<,!,',, V,,„i >>,,,<,»> R„,>ff,>be ;n dringen, ^',chichriel, mit ^eli» Hetz die .«läge,"

^!„ Z '.'!> ^ l'.«»: „»selbes Schilde!»», des Verhältnisses von Merck und V»»>i!er
>„,<>, ,,,, i'!>>>,ts» »,,,' <vm .<,!,!>>e1774 »ich! enliprechen. Mercl und Vavater yabeii sich »ooti!
,,„ ,,,, ^ ?>!,,^,>, i» I ,,,,„,,,, dt lemien ssele»»!, >us Vaonter heimwärts reiste," — tirst >n»

2 ,'!,,l,,,s! !7?l »,,,!,is »'„»>,,!>'>.»>!,!><>'Bsl,»»nt'ch,N!, und »l',10 l^oetbe >» seiner >3ch>Ider»»g
>>>l" >'!,,> ,<!,,>,,,!>,,,,!!» ,',>„„!!»,>! i,n .'»,!,! !77l l'd» Merlt e>;ii>,l!, trug sich ,»ch!>'<!>!re
>».!<! ,!!, »>' > ,,' !,, ^,,, ,,!,„, 5,',! I5>, ^>,!>17^ l>>'<('V'>'!!,ee>,>.!>»!!erin ^»»»lii»! !<l>el>

! >!<>!' i>'i! >!',,,! ,.,,,,,>!,!,,,!! !, 1
, lull», ^!» »!!!>^, V!>o»ö^cilichri»! mr den dexl'che»

!>>,,,<<! I!, ll, !>!l», .,!'<



A. Sock, Goethes Rhciurcisc mil Lnvnter »nd Basedow in» So»»»»er 1774, -l5?

Zu S. 32s,: „Bern»« .,, Nach der Predigt sogleich mit Herr» Bern»« »nd einem
andern welllichen Tiocre »ach Hause" S. 223: „Bern»«, Kaufmann in Frankfurt n, M." —
Gemeint is

t

Jacob Bernns, welcher 1774 und 1775 Tinten, o. i
,

Armenpfleger der deutsch
reformierte» Gemeinde in Frankfurt war,

Zu Z. 34: „gab ihn, de» A»fa»g meines Menschen-Gedichts ;u lesen" S. 191: „viel
leicht Lavater« Abraham u»d Ifank, 1776: »ach Biedermann, Goethes Gespräche V, 1911, 9

wandelt es sich um Lnvnters Pontius Pilatus, 1782—1785," — Es handelt sich uiu Lnunters
Gedicht „Der Mensch", Vgl, Lnvnter an Herder, 4

, II 73: „An meinem Gedichte Ter Mensch
»och lein Wort als eine Skizze zn einem simplen Ansang in Jamben," Hascntampö Tagebuch
vom 21, VII 74 : „Tes Abends i» Düsseldorf las mir Lnvnter den Anfang feines herzerhcbenden
»nd Ehrfurcht uor Gott einflößenden Gedicht« vor: Der Mensch i» dieser u»d i» jener Welt,"
S. 38: „Goethe rezitierte viel vo» seinem ewigen Juden, Ei» seltsame«Ding in Knittel

versen." — Diese älteste Nachricht von Goethes Ewigen» Jude» is
t ei» sicheres Zeugnis gegen

Paul Hoffmann, Vierteljahrschrist für Literaturgeschichte 4
, 142, Vgl, Weimarer Ausgabe von

Goethe« Werken 38, 1897, 456,

S. 38: „Goethe von seinen» Julius Cäsar — rezitierte ganze Stelle» uo» Voltaire," —
Aus Voltaires Tragödie „Klort H« <üöz»r".

Zu 2, 47: „von Pfenninger, von H. Heß" S, 195: „Heinrich Heß oder Herr Joh.
Iot, Heß?" — Nur Heinrich Heß kann hier geineint sein, »ach dessen 1770 ersolgtem Tode
Psenninger Lauaters erster Herzensfreund wurde, Herr Heß fagt nirgends Lauater in seinem Reise-
lagebüch von Jakob Heß, der noch mit ih», befreundet war »nd während Lauater« Einser Reise
Briefe mit ihn» wechselte.

Zu S. 59: „Ich gab den Geistlichen die Frage» an Theologen" S. 23? Nr. 85: „Tie
Fragen n» Theologen ließen sich bibliographisch nicht nachweisen." — Drei Fragen vo» den
Gaben de« heilige»» Geistes is

t das Flugblatt betitelt, welches lavater in» September 1769 aus

gehen ließ.
Zu S. 78: „Ich erhielt einen ^Bries) vo» Goethe — Ei»e Beilage aus einer Operette"

S 198: „Erwin »nd Elinire? oder Des Künstlers Erdewnllen >" — Nur „Erwi» u»d Elmire"
Innn mit der Operette gemci»t sei».

Zu S. 85: „Ich sprach vo» Kleinjogg" S, 226: „Gnjer Inlob, Hleinjogg, Bauer iu

Wermetschwyl bei Zürich, s- 1785," — Kleinjogg wurde 1716 in Wermetschwul bei lister als
Der jüngste vo» drei Brüdern, die Inlob hießen, geboren und dar»»» Kleinjogg „allein Inkob" ge
nannt, Ei war Bauer nuf dem Katzenrütihof bei Zürich, de» er ;» einer Mustcrwirtichnft erhob.

Zu S. 86: „Ter Bauernfreund, oder Lefebuch für Kinder von Roauch" S. 237 Nr. 88:
„ließ sich bibliographifch nicht nachweisen," — Der Bnuernsrennd, 1773, und der Kiuderfreund,
ein Lesebuch zum Gebrauche in Landschulen, von Friedrich Eberhard von Rochow.
S. 87 gibt Bach die Zusätze von Basedow und Deiuet »ach dem Abdruck der leipziger

Abschrift: s
. S, 199. Ich vermute, daß dem Herausgeber das betrefseude Blatt meiner Abschrift

nicht vorlag. Diese Zusätze folgen im Kupienheft IX nach de» Worten (S, 84): „Izt weg!
adieu !" Nach diese» Zusätzen schließt Lnunter dns Tngebuch IX mit de» bei Bach fehlende» Heile» :

„Und wie mir sei, denkt! Nu» gute Nncht, Freunde — und gute Nncht Tngboch — Ems
12. Juli 1774. Nacht« i/,11 Uhr. Ädieu!" Mit de» Worten (S. '84): „Gute Nncht Tagbuch!
wirklich weiß ich nicht, ob ich fortfahre» kam» uud will" beginnt das Originalheft X,

Zu S. 88: „vom Fürste» vo» Einsiedcln" E. 225: „v. Einsiedel», Fürst s^". Der
Fürst-Abt von Marin-Einsiedeln.

Zu S. 92: „mit den vermischten Gedanken" S. 236 Nr. 40: „Vermischte Gedanken,
Manuskript für Freunde, herausgegeben von einem unbetanntc» Freunde, Frankfurt n. M.
Nr. 1774." — Dieser Druck des ganzen Lnunterschen Wertcheus „Vermischte Gednnten" is

t

hier
nickt gemeint, sonder» das Manuskript der Vermischten Gedanken vom Jannnr bis zum Mai 1774,
wns auch S. 55 gemeiüt ist, wo Lavater notiert: „Ich ihm die 5 Monate v, Ged."
S, 98: „noch n»s den, Aufsatz." — Eine» Aufsatz ucuut hier Lnvnter Goethes Dichtung

„Ariane n« Wett»,." Tiefe Bezeichnung hat ».'nunter sicherlich dem Titel uo» „Arin»e a» Wert»"

in de»» Heft entnommen, in welchen»Goethe ihn» „Ariane nn Weich" zu lese» gab. Die Vezeick
»ung „Aufsatz" stützt die Ansicht, der Briefroman se

i

als Aussatz sür Gellerts Praktik»»» begönne»
worden. Bielschowst»,, Goethe, 1907, 501.
S. 1()8: „Ich kröne mich in memem Sinn." — „kröne" steht ganz deutlich i» den»

ilriginnlheft X. Die Möglichkeit einer andern Lesung is
t

ausgeschlossen,Morris, Ter junge Goethe,
VI, 1912, 372 nimint einen Hörfehler Lauaters für „gräme" an. Froitzheim fchrieb mir 1902:
„Ich uermnte: Ich tröste mich in meinem Sinn."

Zu 109: „zum fchönen Liefe!" S. 201: „Luise La Roche." — Nei», Frau Katharina
Elisabeth o'Efter i» Vallendar.



^50 I, Ehret, Tas Iesuitcntheatei zu Frciburg in der Schweiz,

Ehret, Josef, Das Icsuitcnthcater zu Frciburg in der Schweiz, Erster Teil, Die

äußere Geschichte der Herbstspielc von 1580
— 1700 mit einer Übersicht über

das Schweizerische Icsuitcntheater, Frciburg i. B,, Herder, 1921,

Fast gleichzeitig mit Küsters Buch über die Meistersingerbühnc und dem Flem-
inings über Gryphius und die Bühne erscheint Ehrets Schrift, die sich hauptsächlich mit

den Spielgepflogenheitc», Bühncnverhältnisscn, Ausführungen des Iefuitentheaters in

Freiburg i, d, Schweiz beschäftigt. Es geht zunächst auf die Feststellung des rein
Tatsächlichen, vor allem des Technischen aus und kommt nur gelegentlich zu den

Stücken selbst. Somit hat es sich weniger eine literarhistorische Aufgabe gestellt als
eine bUhnengefchichtliche, die mit genauer, eingehender Sorgfalt gelöst wird. Handschrift
liches Material, vor allem das I1i»rium l'rll)ur^«u«e und die Nntori» eoll-'ssii
l'iiburßsn»!», wird geschickt und umsichtig ausgenützt. Dabei is

t der Verfasser wohl-
vertraut mit der Literatur über Iefuitcnbühne und «drama und zieht Parallelen fowie
Gegensätze heran. Die Gliederung unterscheidet zwischen dem vorjesuitischen Theater,
dem Boltsschauspiel, der Frühzeit und der Blütezeit der Iesuitcntätigteit in Frciburg,
Klar und übersichtlich wird all das Technische, das der Aufführung, Proben, Spiel»
fuhrung, Rollenverteilung, Zenfur, Programme, Einladungen :c, dargelegt, was oft
interessantes kulturhistorisches Beiwerk bringt. Die Frühzeit von 1580 bis zirka 1620

sucht sich gegenüber dem Vollsthcater zu festigen, indem es einige Momente von ihm
übernimmt, so z, B, die Frcilichtaufführungeu Der berühmte Grctser, über den
Dürrwächter eine dankenswerte Monographie geschrieben, steht an der Wiege des Frei»
burgcr Icsuitenspicls, Das Vordringen der alttcstamentarischen Stoffe in dieser Zeit
erklärt sich aus dem Widerspicl gegen die Wirtungen der Reformatio», die das prote»

stautischc Schuldrama begründet hat. Auch die ncutcstamcutlichcn Spiele sind so zu er»
klären, Tic Heiligen- und ^cgcndenstückc sollten aber dann den bewußten Gegenpol
gegen das protestantische Drama bilden, zu neuer Religiosität aneifcrn nnd eröffneten
ein Feld, auf das die Protestanten nicht zu folgen vermochte». Die Spiele fanden für
Männer und Frauen gctrenut statt, die Frauen wurden zunächst nur zur Kleider«
probe zugelassen, die die Frauen dann als Sondervorstellung für si

e

auffaßten. Es is
t

lustig zu lesen, wieviel Sorgen und Kopfzerbrechen die Damcnvorstcllunge» den ehr
würdige» Patres bereitete». Betont wird auch, inwieweit sich die ssrciburger Spiele aus
der Umgebung heraus von anderen Bühne» unterschicdcn. So wäre» Pruukspiele selten
gegenüber München »nd Wien, wo die Icsuitcnbühne Hofbüh»c wurde, Immerhin
suchten die Jesuiten für den im rcpublikanifchen Frciburg fehlenden Hof Ersatz in den

l'cdeulcudstcu Ratsfamilie», die »ach Art der Oligarchie tatsächlich die Herrschaft an

sich zu briügcn gewußt hatten, Tas brachte dann den Porteil größerer Wurzclfcstig-
leit im ^'audc Bor allem aus Geldmangel blieben die Stücke immer bescheiden, wurden
meist um Mittag oder am Rachmittag aufgeführt und dauerten fast nie in den Abend

hinein, was sich nicht nur durch die Regel, die dort streng gchandhabt wurde, verbot,

sondern vielleicht doch auch durch die hohe» Bcleuchtungskostcu und die damit ver

bundene Gefahr, die ja auch andernorts immer wieder Eingaben und Erlässe zeitigt.
So dauerten die Spiele durchschnittlich nur .'

l— 5 Stunde». Spieler wäre» größten
teils Studenten, doch werden einzelne Rollen, zmnal i

n der Frühzeit, auch von Priestern
oder Bürgern bestritten, diese hielten sich lange in der Rolle der Musikanten. Ge

legentlich der Programme weist Ehret darauf hi», daß auch diejenigen spiele, die in deut

schen Programmen angekündigt wurden, abgesehen von den Zwischenspielen, lateinisch
gespielt wurden und sucht die gegenseitige Behauptung Bahlmanxs zu entkräften. Bon
de» großen Herbslipiclen, bei denen alle Klassen mitspielten, wird uns nur die Zeit
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bis zirka 1690 geboten, 1690 — 1773 sind einem zweiten Teil (der hoffentlich bald
erscheint) vorbehalten. Der soll auch die Fastnachtsspiele und den Niedergang umfasse».
Die Spielplane, die mit gelegentlich kurzer Stoffgeschichte, Hinweis auf anderweitige
Aufführungen, Inhaltsangaben verhältnismäßig tnapp abgetan werden, sind für die

Gefchichte des Iefuitendramas fehl wichtig. Soweit sich weder Stück noch Programm

erhalten hat, kommen zum Teil handschriftliche Quellen zu Wort, nur vereinzelt wird

zu Mutmaßungen gegriffen. Ein Schlußabfchnitt schildert den Kampf gegen die Volks
spiele, vor allem gegen den Dreikönigsrummcl, Hatten die Jesuiten in ihrer Blütezeit das

Schauspiel fast ganz in ihre Hand bekommen, fo reckt sich, als die glaubenseifrige

Zeit der Gegenreformation vorbei war und andere Momente im Volksleben in den
Vordergrund traten, das Voltöfchauspiel wieder empor, die (ünm^ti» in pur» wächst
und triumphiert schließlich über das niedcrbrechendc Ordensdrama, In der Entwicklung
des Iesuitcndramas zeigt sich der innere Niedergang fchon um 1670, als man auf
ältere Stücke zurückgriff, noch einmal will man um 1700 aufhelfen mit gcfchichtlichcn
Stoffen, Erstarrung und einige Ordenseitelkeit, die für den Orden fchmcichclhafte
Stoffe wählen läßt, haben den Abstieg eingeleitet. Als letztes Kapitel bringt das Buch
eine Matcrialfllmmlung für die Schweizer Orte Bellinzona, Brig, Freiburg, Luzern,
Pruntrut (Porrentruy), Sitten iSion) und Solothurn. Sehr begrüßenswert ist, daß
auch Volksstückc aus Sitten und dem Oberwallis nach Programmen angeführt werden,
an denen die Beeinflussung durch das Iesuitcndrama erwiesen wird, was allerdings
weiter ausgesponnen werden müßte. Ans diese Art gewinnt die Episode der Jesuiten-
dramatit eine andere Bedeutung, es zeigt sich, daß Volksbühne und Iesuitcnbühne
voneinander lernen. Und wenn das Voltsschauspiel schließlich als das stärkere hervor
geht, so is

t der Kampf an sich von Wichtigkeit, Denn ähnlich wie in Wien, is
t das

Iesuitendrama, so sehr es sich bestrebt, volkstümliche Elemente aufzunehmen, doch eine

gelehrte Schöpfung, die entweder der Erstarrung verfällt, oder ihr Bestes preiszugeben
hat, indem si

e

Voltsdichtung wird.

Das Buch felber bringt uns einer umfassenden Geschichte des Iefuitendramas
wieder einen Schritt näher. Das Ordensdrama des 17, Jahrhunderts als Massen
produktion konnte und wollte auch, auf ganz anderes ausgehend, keine oder doch nicht

verwohnte ästhctifchc Ansprüche befriedigen. Somit wäre es also literarisch unwesentlich?
Aber es kommt auf den Standpunkt an. Wem die Literatur nur aus Gipfeln ohne
Täler, aus Heroen ohne Masse besteht, dem darf es keinen Wert haben. Anders,
wer historisch und genetisch zu denken weiß, dem wird es als Zciterscheinung nicht

bloß kulturgeschichtlich etwas zu sagen haben. Darf man nun heute die Berechti
gung sür die Beschäftigung mit dem Ordensdrama sicher besahen, fo taucht die Frage
auf, wie man der Masse des Stoffes Herr «erden foll. Es kann nicht Aufgabe fein,
jedes einzelne Stück herauszuheben. Es is

t nun zunächst wohl rein landschaftlich, von

Ort zu Ort, vielleicht etwas mehr literarhistorisch als bei Ehret, eine Einzeldarstellung
zu geben. Erst wenn das Material, das ja dabei schon gesichtet wird, vorliegt, wird
es gelingen, umfassend und prägnant die großen Linien hervortreten zu lassen, wie das

bei Ehret als Motto vorangestellte Wort A, v, Weilens den Vorgang skizziert. Selbst
verständlich muß dabei die Bühnengeschichtc mit allem Detail herangezogen werden,
weil es sich doch vornehmlich um Thcatcrkunst handelt. In dreierlei Hinsicht wird
uns dann diese Massenproduktion wichtig: 1

.

wegen der Dichterpcrsünlichkeit, die

hier freilich nur bei den Größten, Gretfcr, Bidermann, Avancinus, I. B,
Adolph, deutlich werden wird, 2. wegen der Stoffgeschichte. Gerade hier aber

wird man sich vor einem Zuviel zu hüten haben, so aufschlußreich für die Spczial-
forschung auch das sein kann. Solle man sich wirtlich entschließen, Stoffvcrzeich
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«isse mit Aufführungsdaten herauszugeben? Da viele Stücke verloren sind, ja o
ft

nicht einmal i
n den Periochen erhalten blieben, wird vielleicht auch das nicht zu um»

gehen fein. Es lommt ja bei der Stoffgeschichte im Iefuitendrama und überhaupt

weniger auf den Stoff als folchen an, fondern was daraus gemacht wurde, alfo auf
die Formung, fpeziell bei den Iefuiten auf die Verwendung zu bestimmtem Zweck,
Und da kann doch auch wieder ein tlug angelegtes Stoffverzcichnis mit Datum, Ge
legenheit der Aufführung ufw. immer wieder neue Einblicke auch für vertiefte Stoff
gefchichte bieten, wobei noch zu bedenken ist, wie viele Dichter der Zeit sich vom

Ordensdrama stofflich anrege» ließen und wie eine beglaubigte Aufführung oft mühfamc
Umwege erspart'). In dritter Hinsicht gewinnt aber das Iefuitendrama Bedeutung nicht
nur für die Gefchichtc des einzelnen Kollegs oder des Ordens als folchen, fondcrn
vor allem für die Landschaft mit all ihren taufend Verästelungen, wie das für Wien,

lür München, für Schlesien und jetzt für Freiburg und die Schweiz nachgewiesen
wurde. Man darf alfo diefc gärenden Massen nicht unterfchätzen, aus denen dann
Blüten der Dichtkunst emporsteigen, Sie sind uns nicht Selbstzweck, sondern Mittel
der Erkenntnis, dürfen aber deshalb nicht oberflächlich betrachtet oder vornehm igno
riert werde». Mag diefe Forschung auch cntfagungsrcich und an Einzelheiten nicht
immer fruchttragend fein, als Ganzes is

t

si
e von größter Tragweite nach den Ergeb

nissen der jüngste» Jahre, die das Varockzeitaltcr uns immcr wichtiger werden lassen.
Das Typische, das Echematifche, darf nicht abschrecken, es muß im Gegenteil immer
ivicder individualisiert werben, fe

i

es mit noch fo kleinen Zügen, Noch is
t das ganze

Bereich lange nicht erforscht, noch lange nicht i
n jedem Punkt geklärt. Die Bedeutung

luird sich dann noch immer heben. Es is
t

freilich vielfach vollsfremdes Gut, gerade so

ivie die italienische 57pcr, die Oper in Deutschland überhaupt, die auch noch leine

einwandfreie gesamte Behandlung erfahren hat, weil das unübersichtliche Material
naturgemäß in allen Himmelsrichtungen verstreut liegt. Um aber diese Zusammen'
fassuug zu ermöglichen, muß zunächst die Einzclsorschung noch viel weiter ansgcbant
ivcrdcn. Und dazu gibt Ehret einen fchöncn Beitrag,

Kleine Enlglcifungcn seien noch festgestellt: S. il
,

Canisius, der vom Rate als

«inen „füruchuien man ,
"
genannt worden war (schlecht verwendetes Zitat!), S 10

und S, 35 Laufannengasse, rue <ln I^üsirnr»', nicht besser Lausannegasse?, S, 37,
die auf der Gasse verunglimpfte Religion mußte auch öffentlich gesühnt werden loie

Verunglimpfung mußte gefühnt werden!)
— Schade, daß der Antiquadruck die

Schreibung der Zitate oft nicht zur Geltung kommen läßt, fo bei den 8-^autcn,
— >tartcufti;;e» .«»d einige Tafel» sind da»lenswert.
Innsbruck, Mori; Enzingcr

<Hocthcs Nhcinreise mit Lavater »»d Basedow im Sommer 1774 Totl»nc»te

Herausgegeben von Adolf Bach Mit II» Vollbildern Verlag Seldwnla,

Zürich 1923,

Mcnioirenwcrtcn und Nciscwcrlcn bedeutender oder interessanter Persönlichkeiten
gibt dai> heutige büchcriaufcnde Publikum den Vorzug, Vor den Memoiren habe» die

>
!

lio sei hier nachträglich und nachdrücklich aus W. Flemming« iüMsche» erlchiemm»'
Buch: Geschichte de« Iesuitemliealer« in den rauben deulscher Hunge, Schrillen der Gesellia'',»'!

für Thea!crss>'i>1>ichte,Bd. 3^, Berlin 1'.»Ä hingewiesen, dn«, allerdings vom lhealerffeschichlliclün
Standpunkt, den ersten Versuch eiuer zusammenfassenden Darstellung unternimm! »»d vor alOm

in der zeitlichen Gliederung äüßersl glücklich zu sein scheint. — Tie geimae A»>'a>b>'i!!ma,eimr
Ä»'jühr»ng«>Iabells crhöln de» Wert von Arthur öluischers da»len«werter Arbeit über da« Salz-
burger Barocktheater, Rilola, Wien !l«4.
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Tagebücher d
e
n

Reiz d
e
r

Unmittelbarkeit voraus . Das Gros d
e
r

von Herrn D
r
. Bach ,

Wiesbaden , herausgegebenen Dokumente ſtellt Lavaters Enſer Neiſetagebud ) , D . h .

1 .meine im 1
6 . Band d
e
r

Schriften d
e
r

Goethe -Geſellſchaft „ Goethe und Lavater “ 1901
erſchienene Veröffentlichung von Lavaters Aufzeichnungen über ſeinen Aufenthalt in Frant
furt vom 2

3 . bis 28 . Juni 1774 , über ſeine Reiſe mit Goethe nach Ems , ſein Zuſainmen :

ſein mit Goethe in Ems , über d
ie Geniefahrt auf der Lahn und auf dem Nihein , 2 .meine

Abſchrift von Lavaters Aufzeichnungen über d
ie

Zeit vom 3
0 . Juni bis zum 1
4 . Juli ,

d
ie

e
r

ohne Goethe in Eins verbrachte . Dieſe meine Abſchrift , di
e

in Bachs Doku
mientenſammlung zum erſtenmal veröffentlicht wird , iſt von den in Lavaters Vachlaß
liegenden Heften N

r
. V
I

b
is

X ſeines Emſer Reiſejournals genonimen , von denen

N
r
. VI , VII , IX Stopienhefte , VIII und X d
ie Originalhefte Nr . VIII und X

ſind , VIII aud ) abſchriftlich vorhanden iſ
t .

Nußlog iſ
t

e
s , S . Hirzels Leipziger Abſchrift , di
e

im 9 . Band der Mitteilungen
der Deutſchen Geſellſchaft in Leipzig , 1902 , abgedrudt iſt , zu Hilfe zu nehmen ; denn
dieſe Handſchrift iſ

t

eine aus den Züricher ſtopien heften gefloſſene Abſchrift . Darum
enthält ſi

e

nichts von d
e
m

nur im Original vorhandenen Heft X , ſpringt fi
c

vom

1
2 , auf den 1
8 . Juli und endigt mit d
e
m

Inhalt des Kopienheftes XI , das d
ie

Nieihe d
e
r

in Lavaters Nachlaß liegenden Ropien hefte beſchließt . Eine Benützung der

l 'eipziger Handſchrift fönnte nur dann in Frage kommen , wenn in d
e
n

Züricher
Kopien heften e

in Wort ſchwer 3
1
1

leſen iſ
t

und zu hoffen wäre , daß d
e
r

Anfertiger

d
e
r

Leipziger Abſdrift uns zur richtigen Leſung verhelfen könnte . Allein dieſer Hoffnung
inüſſen wir uns gänzlich begeben bei einem Abſdreiber , der fortwährend durch Aus
laſſung von Wörtern d

e
n

Sinn d
e
s

Tertes entſtellt , de
r

beſtändig Klopfſtoc ſdhreibt ,

Baron von Alniſt ( Nleiſt ) , Stieg (Ning ) uſw . ſchreibt , de
r

aus den Schifigefährten

Jonas ' den Schriftgelehrten Fonas , aus einem Läufer mit einer Silbermüte einen
Läufer mit einer Silbermünze , aus der Schlacht bei Noßbach eine Schlacht bei Nors
bach macht , Lavatern nach d

e
m

Eſſen ſtatt nach d
e
m

erſten , d . h . nach dem crſten
Glas Enſer Waſſer ins Bad gehen läßt , ih

n

von d
e
m

Schönſchreiben (den Schöna
ſchreibern ) , von Buchhändlerbriefen (Buchhändlerkniffen ) , von d

e
r

Zerſtörung des

Reidjes ( de
s

Fleiſches ) reden läßt , von d
e
n

Göthiſchen (Göttinger ) Anzeigen ſchreibt ,

Goethe v
o
n

einigen ſeiner Damen (Dramen ) ſprechen läßt , von den vielen Stellen
hier ganz zu ſchweigen , die reiner Unſinn ſind . Es iſ

t
u . a . ohne Bedeutung , daß ,

w
o

ic
h

im Kopienheft IX nicht befriedigend „ Halbherren " herausbrachte , di
e

Leipziger

Abſchrift „ holoferren " lieſt . Badh aber ſchreibt S . 197 zu S . 66 : „ holoferren , D . h .

Holofernes “ . Danach würde dieſe Stelle ſo zu leſen ſein : „ Sah d
a

in der ver
worfenſten Mine einen Holofernes bei einem menſchenloſen Tiſch ſitzen . . . Er
wartete a

ls

Bankhalter auf Pharaoſpieler . " Danach hätte der Bankhalter mit der
verworfenſten Mine den Züricher Gottesmann a

n

den Feldhern Holofernes erinnert ,

v
o
n

d
e
m

jedoch nichts überliefert iſ
t , was darauf hinwieſe , daß e
r

eine verworfene
Mine hatte .

In Originalheft VIII hat Lavater nirgends jeine (Sieheimſchrift angewandt , im

Nopien heft VIII werden zwei Worte durch Lavaters Chiffreſchrift ausgedrückt . Mit
Inrecht ſeßt Bach S . 52 und S . 59 ſtatt d

e
r

von mir aus dem Originalheft VIII
abgeſchriebenen Worte „ halbnarrn “ und „ Herder “ aus der Leipziger Abfdrift die von
dieſer aus dem Kopienheft VIII übernommene Chiffreſchrift für „ halbnarren “ und

„ Herder “ e
in . Wo die meiner Abſchrift zugrunde liegenden Züricher Hefte Lavaters

Geheimſchrift aufweiſen , habe ic
h

dieſe in meine Abſchrift aufgenommen und d
ie Anf

löjung jeweils beigefügt . In meiner Veröffentlichung im 1
6 . Band d
e
r

Schriften d
e
r

Goethe - Geſellſchaft ictzte ic
h

d
ie Auflöſung in d
e
n

Tert e
in und bemerkte dazu :

Euphorion . XXV . 3
0
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„chiffriert," Dies letztere Verfahren hätte Bach durchgehende bei den chiffrierten Stellen
in Anwendung dringen follc». Die mißglückte Wiedergabe von Lavaters Chiffrefchrift

is
t ein kleiner Schönheitsfehler in dem fönst so fchöneu Buche Adolf Bachs, Das

Alphabet von Lavaters (^eheimfchrift besteht aus zwei Reihen Chiffren, Die erste geht
von a bis o. Die zweite Reihe beginnt mit der Chiffre für v und wiederholt die erste
Reihe; nur erhält in der zweiten Reihe jede Chiffre einen Punkt, So unterscheidet
sich nur durch den beigesetzten Punkt die Chiffre für p von der Chiffre für a

, die

Chitfre für a von der Chiffre für b
, die Chiffre für r von der Chiffre für c
, die

Chiffre für f von der Chiffre für d :c, :c,

Z»r Tertffeslnltima, der von Back dr»! limier Reisetaaeboch entnommene» Dokumente
nwchle icli noch wissende« bemerken: '.'ies Z, 4!!, Zeile 2»>: „o»«ssebrüet", H, 72, .^

,

15: „ward",
2, 108, !el)!e -zeile: „hoff'»", ö, 124, ,^ 24: „reimen", — Ferner »ei bemerk!: Zu S, 77:
,^n ,'lopienhef! IX steh! sehlerhaftcrweise: „Wen» ick morgen erleb ick Briefe," lavater schrieb
etwa: „Wenn ic

h

morgen erleb', bekomm' ick Bliese," -z» K, 130/131: Im Xopienheft XI lesen
wir: „Zchmoll, schon ivarc» Tämniernnss, enlwarf >>ochein Bildchen von Hnsenlamp; ick las
t>>»A»!i,M meines Menschen Gedicktem," Hafenlnmft schreib! in seinem Tagebuch isiehc S, 133):
,.3c« Abend« in Düsseldorf las mir Vaunler unter dein Zeichnen Schmoll« de» Anfang seines
l^edickl« vor: Der Mensch in dieser und in senerWell." Ich oermMe, daß ^nooter im original»
Heft XI ichrieb: ,., , , ic

h las den Änfanss »»eine« Menschen Gedichts," Er schreib! so nnch S. 34:
„gab ihn» (Goethe) den Ansang inline« Menschen-Oedich!« ;» lesen,"

Bachs Dotumcntenfamnilung enthält viel mehr als der Titel befugt, umfaßt
Lavaters Emfcr Badereise von feinem Eintritt in Frankfurt an bis zu seinem Wieder-
haltmachcu in Frankfurt auf der Rückreife uou Cms, Tic Dotumeutc vcrfchcn den
Lcfcr vom 24, Juni bis zum 2ü Juli l??4 Tag für Tag mitten in die Reife
Lavaters unmittelbar hinein, solche Lektüre liebt die heutige Lefcrwelt, Cs entrollt sich
vor den Augen des Lesers — mit dein Herausgeber in der Einleitung S, IA'I4 zu
reden ein Bild des rheinischen Lebens der I7?l>er Jahre, wie es sich darstellte in

stolzen Reichsstädten, an seinen wirtschaftlichen, künstlerischen und geistigen Mittel»
vnnltcn und in der waldgrüne» Einsamkeit stiller Badeorte, in bescheidenen Land

slädlcheu nud an fürstlichen Residenzen, auf bürgerliche» und adeligen Landsitzen, im

Hause des industriellen und des schlichten Handwerkers, auf Marltfchiffe» und Land»

straßcu, in Äirchcn nud Wirtshäusern, bei gläubigen Pietisten und unfrommen Welt«
memchc»,

O'oethes Rhcinreise mit Lavater n»d Basedow begann am IX Juli, Am Morgen
des 20 Juli blieb Bafcdow in Rcuwicd zurück Roch an dcmfelbcn Tage trennten

sich (^octhc und Lavalcr Ter 22, Juli führte ("oethe und Lavater auf einige Stunden

in Elberfcld znsammcu Bei Cafpari i
u Elbcrfcld reichten sich Oocthe nud ,^rih Jacobi

ini Beisein Lavaters, Hafenlamvs, InngSlillings, Heinfes und anderer zum erstenmal
die Hand, Tos ,«ovicnheft XI von Lavaters Reifebcfchreibung, welches mit dem An
tritt der Rhciurciic beginnt, fchließt mit dem frühe» Morgen des 22, Juli, bricht
vor der Elberfeloer Husammcnkuuft ab, Tie Hefte XII, XIII und XIV fehlen. Das
^riginalhefl XV setzt am I August ein, an welchem Tage Lavater seinen Aufenthalt

in Frankfurt auf der Heimreise beendete. Die Lücke wird ausgefüllt dnrch das Tage»

buch des Mnstikcrs Hasenkamv, mit dem Lavater vom 21, bis zum 24, Juli zu'
fammen war, durch da« Tagebuch l^eorg Jacobis, der am 2Z, Juli in Elbcrfeld
Lavaters Bekanntschaft »lachte, endlich dnrch die Tagcbuchnotizeu von Lavaters Maler
und Reisebegleiter Schmoll, die zwar äußerst dürftig sind, aber doch täglich mindestens
angeben, wo man war, zu Mittag speiste uud übcruachtcte. Die Dotumcute ans
l^corg Jacobis uud ^chmolls Aufzeichnungen entnahm Bach deren Abdruck in Boin
,^c!s ;um Meer lx^'l^'" uud im Züricher Taschenbuch auf das Jahr I'.»12.
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allerlei
,

fe
in
e

B
ri
e
fe

underliche
Wirkstofer

schrift „Dingen

Haſenkamps Beſchreibung ſeiner Reiſe mit Lavater teilt Bach aus d
e
r

Handſchrift

ausführlicher mit a
ls

ihre bisherigen Benüber ſi
e

bekannt gemacht haben .

A
m

2
2 . Juli ritten Goethe , Fritz Jacobi und Heinſe von Elberfeld nach

Düſſeldorf , wo Goethe 2 Tage lang b
e
i

Iacobi blieb . Darauf begleiteten ih
n

d
ie

beiden Jacobi und Heinſe über Bensberg nach Köln , wo ſi
e

übernachteten . Über
Goethes Rücreiſe von Köln nach Ems liegt keine ſichere Nachricht vor . Bach nimmt

a
n , daß Goethe , Lavater und Baſedow auf dem Rüdweg a
m

2
6 . Juli miteinander

in Koblenz zu Mittag ſpeiſten . Each ſtüßt ſich b
e
i

dieſer Annahme auf d
ie folgende

Tagebuchnotiz von Lavaters Reiſebegleiter Schmoll : „ Den 2
6 . Juli von Neuwied a
b :

gereiſt , in Roblenz zu Mittag geſpeiſt und abends u
m

8 Uhr in Ems angekommen ;

d
a

übernacht geblieben . “ Weiterhin nimmt Bach a
n , daß dieſes gemeinſanie Mittags

mahl zu Koblenz a
m

2
6 . Juli 1774 d
e
n

Anlaß zu Goethes föſtlichem Gedicht in

Knittelverſen , ,Diné zu Coblenz im Sommer 1774 " gab ; denn auf der Fahrt rhein
abwärts aßen d

ie drei Gefährten ani 1
8 . Juli nicht in Koblenz , ſondern in Tal

Ehrenbreitſtein zu Mittag . Allein Goethe fand ſi
ch wohl erſt in Ems mit d
e
n

beiden

großen Wandelſternen wieder zuſammen , al
s

deren Dunſtſchweif bloß man ih
n

auf

d
e
r

Reiſe bis zu ſeiner Begegnung mit Friſ Jacobi behandelt hatte . Ferner war
Goethe auf d

e
m

Rückweg , ſeiner „ bisherigen Torheiten und Frechheiten müde " , faum

in d
e
r

Stimmung , das Spottgedicht zu machen . Am 1
8 . Juli aber war er auf der

Lahn - und auf d
e
r

beginnenden Rheinfahrt zu „ allerlei Anittelreimen und Poſſen “

aufgelegt . Endlich iſ
t mit d
e
r

Überſchrift „ Diné zu Coblenz “ ganz gut vereinbar , da
ß

Goethe d
ie

wunderliche Wirtstafel in Tal - Ehrenbreitſtein erlebte . Adreſſierte er

doch ſeine Briefe a
n Frau von La Roche in Tal -Ehrenbreitſtein „ nach Coblenz im Thal “ .

Und Lenz ſchreibt a
m

1 . Mai 1775 a
n Frau von La Roche , daß Goethe ihm ein

mal einen Brief in Koblenz aus ihrem Tintenfaß geſchrieben habe . — Auch d
ie Anregung ,

welche Goethe zu d
e
m

das Gedicht „ Dinė zu Coblenz “ ſchließenden Vierzeiler einpfing ,

verlegt Bach in d
ie

Zeit der Rücreiſe nach Ems . In dieſen vier Schlußzeilen hielt
Goethe d

ie Erinnerung a
n

den gemeinſamen Gang nach Bendorf feſt , de
n

man a
m

1
8 . Juli „mit Sturm - und Feuerſchritten “ unternahm , al
s

auf dem Rhein e
in Sturm

ſi
ch

erhoben hatte . Lavater ſchließt das Reiſetagebuch v
o
m

1
8 . Juli , nachdem e
r

d
e
s

glänzenden Empfangs a
m

Neuwieder Hof gedacht , mit der Notiz : „ Noch ſchrieb ic
h

Billets zu Ende a
n Pfenninger , Weibchen , Schultheſ , Frau v . Stein mit Verſen v
o
n

Goethe — Bett . “ Ic
h

vermute mit Goethes neueſten Verſen , de
n

Knittelverſen auf

d
a
s

Mittageſſen zu Coblenz im Tal und d
e
m

Vierzeiler „Und , wie nach Emmaus ,

weiter ging8 " .

Auch Schmolls Stammbuch , das mit den oben erwähnten Tagebuchnotizen

Schmolls von N . Faeſi ans Licht gezogen wurde , iſt mit Beiträgen in Bachs Buch

vertreten . In Schmolls Stammbuch ſchrieb Goethe „ in Ems a
m

1
7 . Juli 1774 "

ſe
in

„ Drama “ Des Künſtlers Erdewallen und auf dem Waſſer gegen Neuwied a
m

1
8 . Juli 1774 " ſein , ,Drama “ Des Künſtlers Vergötterung . Jenes wurde , wie Hans

Gerhard Gräf im Goethe - Jahrbuch XXVII , 1906 , S . 165 mitteilt , 1773 auf
geführt , dieſes iſ

t offenbar das furze Drama , welches Goethe laut Lavater8 Notiz
vom 2

9 . Juni 1774 nach ſeiner Rücreiſe auf Frankfurt verfertigen wollte , iſt das
Drama , von d

e
m

Gocthe bald darauf aus Frankfurt Lavater meldete , daß e
s auf

dein Wege ziemlich fertig geworden . Dieſes von Goethe nach ſeiner Abreiſe von Ems

a
m

3
0 . Juni auf dem Heimweg ziemlich fertig gebrachte Drama , meinte Diinger ,

je
i
„ Erwin und Elmire “ . Wenn Dünger noch lebte , würde e
r

dieſe vor badd vierzig

Jahren ausgeſprochene Anſicht bei dem heutigen Stand der Forſchung nicht mehr vertreten .

Bach aber ſchreibt in d
e
r

Einleitung , S . 9 : „ Auf d
e
r

Rüdreiſe nach ſeinem kurzen

3
0
*



45<> A, B,,ch, Goelheü Rheinrcise mit ^nvnier und Basedow »n Zommer 1774,

ersten Aufenthalt in Ems war es, wo Goethe das Singspiel .Erwin und Elmirc'

fast ',n Ende brachte. Nährend seines zweiten Aufenthaltes in Eins entstand vielleicht
das kleine Drama .Künstlers Erdcwallen', Auf dem Wasser gegen Neuwied aber soll
die Szene ,Dcs Künstlers Vergötterung' entstanden sein."
Mit den Dokumenten, welche den Porzug der Unmittelbartcit habe», wozu auch

die eingestreuten brieflichen Äußerungen aus de» Tagen der denkwürdige» Reife gc

hören, wcchfeln i» Bachs Buch die einschlägigen Partien aus Goethes Selbstbiographie,

die aus ciucr vierzigjährige» Erinnerung geschöpft sind und durch die Kunst der Dar

stellung fesseln Goethes Schilderung feines Bcfuchs mit Lavatcr und Basedow im

Stcinfchc» Haus zu Aassau, Tagcbuchnotizeu Schmolls, zwei ungedruckte Briefe der

^ran von La Roche an Lavatcr, bekannte Äußerungen der Frau von La Roche gegen
Julie von Bondcli und gegen Boie zufammcngenommen ergeben, wie ic

h im Archiv

für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 1'.>33, S 34^ f, ansgcfübrl
habe, daß dicfcr gcmeinfanic Befuch Goethes, Lavaters und Basedows bei»! Frcibcr-rn
von Stein in Hassan Mittwoch den 37. Inli stattfand, nachdem a» diesem Tage
Lavatcr Enis endgültig verlassen hatte. Dieses Ergebnis macht Bach <S, 3lti, gegen
E, Arcus geltend, der in der Zeitschrift für Heimatkunde der Regierungsbezirke Eoblcuz
und Trier, Fcbrnarhcft I!>33, ^ 3!^ Goethes Schilderung scncs Befuches im
14, Buch von Dichtung und Wahrheit als völlig nnhistorifch bezeichnet, wie er

a a, ^ auch dem Goethcschcn Gedicht „Dinü zu Koblenz" die historische l^ruudlagc,
über die (Goethe i» Dichtung und Wahrheit die bestimmtesten Angaben macht, absprich!

.><ichtim Moment des Erlebens, sondern erst nach fahren niedergeschrieben is
t

auch der Bericht von Basedows Reisebegleiter Bcnzler Dieses im Schnlblatt sür di»'

Provinz Bra»dcnbnrg 1,^8 veröffentlichte Reisetagcbuch is
t mit Borsicht zn beunt'cn

Aus Bcuzlcrs Reisebericht stammen in Bachs Dolnmcntcnfauimlung die Auinmci»

43, 5i7 und 130, Der erste Sah des Dokumcutcs Rr. 130 lautet nach den» oben
angegebene» Abdruck vollständig- „Aach etwa X

— 10 Tagen trennten wir uns von
Lavater, der nach der Schweiz zurückreiste, und fuhren über jtoblcu; uud Ems, wo
wir »och 14 Tage badete», mit Goethe aus der Post nach Frankfurt

"
^n itoblc»;

aßen Basedow nnd Benzlcr vermutlich am 3<> Inli mit Lavatcr zn Mittag, der am
34, ^uli nach .'ienwied gelommen war, au> 35, Juli, wie er an seine Gatti» schreib!,
ei»c» herrliche» Tag auf dem Lustschloß Mourepos I,a!!c, Am !3 August fuhren
Aafedow und Bcnzler mit Goethe »ach Frantinrt, wovon Goethe an Frau von La

Roche schreibt
Den Dokumente» läßt der Herausgeber in Anmcrlnngcn erwünfchtc Erlänte«

rungen folge», Aufschlußreich is
t

auch da« Register, in welchem die i
n den Tcrtcn

erwähnte» Personen, !7rtc und literarischen Weile verzeichne! werden De» Axuierlungen
nnd Rcgisterangabcn füge ic

h

folgende« zur Ergänzung nnd Berichtigung hinzu:

.»z» Z, I«: „Bedrückung einee Vandoogli" «
2

I«!»: „!e<? ^,indvo>Ui>Prebet: i'ovaier
ging gegen ihn gemeinsam mi! dem vitaler ^iinli vor nnd ichrieb gegen ihn die nnonnme Zchrin:
3er «ugerechle '»'andvog!, 17»!2" — ^'avnlrr selbst ichreibt darüber den !!

,

Mai 1775 an Zimmer-
»tonn: „ixelir Heß, i^üßli, Heinrich Heß: inil diese» drei entschloß ich mich, » tout nril de»
»ngerechte» Londvogt zur Rückgabe ;» dringen, ,zch schrieb mit Helir Heß die .«lnge

"

.^» S, '.'<>Z, IW: ,.<Hoe!he« Zchildernng de« Verhältnisse«, von Merck nnd Vavoter
dllrile de» latsache» au« dem ^ohie 1774 »ich! entsprechen-. Merck und V«va!er haben sich wohl
er» am 2

,

Ängiist in Tnrnsslnd! lcnnc» gelernt, ,Ni>^'nonler heimwärt«» reiste," — Erst am
2, Angnst 1774 mochte Vnvater Mcrcko Belannlichnsl, nnd w<ii>l^oelhe in seiner Schilderung
von V,n'nle>>>Änsenlhnlt in Franks»!! im ^»»i 1774 oon Merck e>',äl!l!, !r»g sich ackl .'«ihre
<v>Uer ;», ,U<>̂ 'noaler Zoimwg de» 15. ^»!i 17x2 bei l^oelhes Möller i» ?z>!i»l»»l ülier»
»achtele. Zieh Historische ^>o»,i!.''><!l!sl I. 1

,

1!»!!», 4Ü und ^, Vno»« ^eitslürisl 'Nr den denlschen
llnlerrickl 14. ll. l!'I0. ?!j2
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Zu S, 32 s,
:

„Bernus .,. Nack der Predigt sogleich mit Herrn Bern»« und einem
ander» nelllichcn Diacre nach Hause" S, 223: „Bern»«, Kaufmann in Frnntsurt o, M." —
Gemeint is

t Jacob Nernus, welcher 1774 und 1775 Dinto», d
,
i, Armenpfleger der deutsch

reformierte» Gemeinde in Frankfurt war.
Zu Z. 34: „gab ihm den Anfang meine« Menschen Gedichts zu lesen" L, 191: „viel»

leicht ^'avatei« Abraham und Isaat, 1776: nack Biedermann, Goethes Gespräche V. 1911, 9

bandelt es sich um Lnvaters Pontius Pilatus, 1782—1785," — Es handelt sich um Lnuaters
«Gedicht „Ter Mensch", Vgl, Lavater an Herder, 4. II 73: „An meinem Gedichte Ter Mensch
,ioch lein Wort nl« eine Skizze zu einem simplen Anfang in Jamben," Hascntnmps Tagebuch
vom 21, VII 74: „Tes Abends in Düsseldorf las mir Lavater de» Anfang feine« herzerhcbenden
und Ehrfurcht vor Gott einflößenden Gedichts vor: Ter Mensch in dieser und in jener Welt,"
S. 38: „Goethe rezitierte viel von seinem ewigen Juden, Ein seltsames Ding in Knittel»

Versen," — Diese älteste Nachricht von Goethes Ewigem Juden is
t

ein sicheres Zeugnis gegen
Paul Hossmann, Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte 4

, 142, Vgl, Weimarer Ausgabe von
Goethe« Werten 38, 1897, 456.
S. 38: „Goethe von seinem Julius Cäsar — rezitierte ganze Zlellen von Voltaire," —

Au« Voltaire« Tragödie „Zlort <i« Oeglir".

Zu 2, 47: „von Pfenninger, von H
.

Heß" S, 195: „Heinrich Heß oder Herr Joh,
Jal, Heß?" — Nur Heinrich Heß lann hier gemeint fein, nach dessen 1770 erfolgte!» Tode
Pfenninger Lnuaters erster Herzensfreund wurde, Herr Hetz sagt nirgends Lavater i» seinem Reife-
lagebnch von Iatob Heß, der noch mit ihm befreundet war und während Lnuaters Emser Reise
Briefe mit ihm wechselte.

Zu S. 59: „Ich gab den Geistlichen die Frage» a» Theolugen" S, 237 Nr. 85: „Die
fragen an Theologen ließen sich bibliographisch nicht nachweisen." — Trei Fragen von den
Gaben de« heilige» Geistes is

t

das Flugblatt betitelt, welches Lnvnter im September 1769 ans

gehen ließ.
Zu S. 78: „Ich erhielt einen sBriejj von Goethe — Eine Beilage an« einer Operette"

S 198: „Erwin und Elmire? oder Tes Künstler« Erdewalle»?" — Nur „Erwin »nd Elmire"
lann mit der Operette gemeint fein.

Zu S. 85: „Ich fprnch uo» Kleinjogg" S. 226: „Gujer Iatob, >
i

leinjogg, Bauer in

Wermetjchwnl bei Zürich, 1
- 1785." — Kleinjogg wurde 1716 in Wermetschwpl bei Ustcr alo

ler jüngste von drei Brüdern, die Jakob hießen, geboren und darum Kleinjogg „Klein Jakob" ge°
»nnnt. Er war Bauer auf dem Katzenrütihof bei Zürich, den er zu einer Musterwirtschaft erhob,

Z» S. 86: „Ter Bauernfreund, oder Lesebuch für Kinder von Roauck" S. 237 Nr. 88:
„ließ sich bibliographisch nicht nachweisen."

— Ter Bauernfreund, 1773, uud der Kiuderfreund,
ein Lesebuch zum Gebrauche i

n Landschulen, von Friedrich Eberhard uo« Rochow,
S. 8? gibt Bach die Zusätze von Basedow und Teinet nach dem Abdruck der Leipziger

Abschrift- f. S, 199. Ich vermute, daß dem Herausgeber da« betreffende Blatt meiner Abschrist
nicht vorlag. Tiefe Zusätze folgen im Kopienheft IX nach den Worten (S. 84): „,',;t weg!
ndicn!" Nach diesen Zusätzen schließt Lavatcr das Tagebuch IX mit den bei Bach fehlenden Zeilen:
„Und wie mir fei, denkt! Nun gute Nacht, Frenndc — und gute Nackt Tagbuck — Ems
12, Juli 1774. Nacht« l/,H Uhr Ädieu!" Mit den Worten (S.'84): „Gute Nacht Tagbuck!
wirllick weiß ich uicht, ob ich fortfahre» kann und will" beginnt das Originalheft X,

Zn S, 88: „vom Fürsten von Einsiedeln" S, 225: „v, Eiosiedel», Fürst (?VV Ter
5ürsl°Abt von Mario-Einsiedeln,

Zu S, 92: „mit den vermischte» Gedanken" S, 236 Nr. 40: „Vermischte Gedanken,
Manuskript für Freunde, herausgegeben von einem »»bekannten Freunde, Frankfurt a. M.
Ar, 1774," — Tiefer Truck des ganzen Lnvnterfchen Werkchcn« „Vermischte Gedanken" is

t

hier
nickt gemeint, sondern das Manuskript der Vermischten Gedanken von» Jannar bis zum Mni 1774,
was anch S. 55 gemeint ist, wo Lnvnter notiert: „Ich ihn, die 5 Monate v, Gcd."
S. 98: „noch ans dem Auffatz." — Einen Anffatz nennt hier Lnvater Goethes Dichtung

„Ariane an Wettlj." Diese Bezeichnung hat Lavater sicherlich den, Titel von „Ariane nn Wett»"
in dem Hcst enmommen, in welchem Goethe ihm „Ariane an Wettp" zu lesen gab. Die Bezeick
nung „Aussatz" stützt die Ansicht, der Briejroman se

i

als Aussät? für Gellerts Praktikum begonnen
worden. Bielschowsty, Goethe, 1907, 501.
S. 1V8: „Ich kröne mich in meinen» Sinn." — „kröne" fleht ganz denilick i» dem

Originnlheft X. Die Möglichkeit einer andern Lesung is
t

ausgeschlossen.Morris, Ter junge Goethe,
VI, 1912, 372 nimmt einen Hörfehler Lavaters für „gräme" an. Froivheim schrieb mir 1902:
„Ick vermute: Ich tröste mich in meinem Sinn."
Zu 109: „zum schönen Liesel" E, 201: „Luise La Roche," — Nein, Fran Katharina

Elisabeth d'Efter in Vallendnr,
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Zu S, II!»- ,,«i»;i»g" S, 205: „so besser» wir de» Tert der Vorlage sSchrisle» dcr
Goethe Gesellschnst 16, 31Nj, die hier Thinling nus»>eist,"— 3n? Register c>,n. ^. >3, 434 ver
zeichnet: „jliüviüss, Christin», Mennonit in Htcuwied 310," ^nvnter verstand den Nnmen »ick!
richtig.

Zu S, 122: „init hnlbverwelltem liebe» Bli»»e»busck" E 206- „Ter hnlbver>velli>'
liebe Bl»,ne»busch stninnite nngeblich vo» der dn»inl? elsjährige» Grelel d'Ester." — Er stammt
ossenbnr vom schonen Kiesel, Sieh ode» z» S, 109, Wäre (Goethe von der elsjöhrige» Gretel mit
dem Blmnenbülch beschenkt worden, würde ovaler nicht hervorheben, daß er dem Beschenkten
teuer wnr, 3a? Wort „liebe" is

t in ^'nvnter? Neisetngebuch stark unterstrichen,
S 124: „Goethe las »»? n»? seiner Elmire, einer Operette," — Diese Noti; widerlegt

die von Friedrich Strehlte im !»
,

Band der Hemvclsche» Goethe Au?gnbe nu?gesvrochene Änsicki,

Goethe« „Erwin" se
i

im strühsnhr I775> entstanden, Abgeschlossen wurde da« Manuskript wohl
Mitte stebruar 1775», Goethe Jahrbuch 32, 1911, »2.

Zu H, 124: „Bon '»lntnralien" merlt Bach S, 206 nn, daß der Abdruck der Veip;igsr
Abschrist nähere Angabe» darüber hat, — Diese nähere Angaben hat auch da? Züricher «ouien
Heft XI,

Bache Auch is
t mit trefflich reproduzierten ^audschaftsbildern und Porträts

nach alte» Zeichnungen und Stiche» illustriert Die Bilder von Landschaften vera»

schanlichen de»! ^'eser die (legenden, in welchen die berühmte Reife sich abspielte, Von

de» Porträts werde» die Bildnisse Basedows, der Frau von Stein und der Fron
von ^'a Roche nach Stiche» wiedergegeben, die sich in Lauaters Phhsiognomischen Frag'
mentcn finden und aus die Zeichnungen zurückgehen, die ^auatcrs Maler Schmoll auf
der Emscr Reise von den genannten drei Persönlichkeiten genommen hat. In de»
originalen haben sich die beide» Bilder erhalte», die Schmoll in Frankfurt uud i»

Ems von Oocthc entwarf. Das eine diefcr beiden Originale, ein Profil von Goethes
,«opf, mit Bleistift uud fchr wenig Schatten gezeichnet, im Besitz der Familie Parlheh

in Berlin, wurde l883 in ciucr trcsflichcn Heliographie der Rcichsdruckerci vor dein
4, Band des Goethe-Jahrbuchs bekannt gemacht uud feitdcm öfters reproduziert

Dieses Bild bringt Bachs Buch vor E, Ü nach dem Original, Die andere dieser
beiden ^riginalaufnahmen, eine kolorierte Kreidezeichnung mit der Bezeichnung von

5'avatcrs Hand „Gocthe'Prosil", Rr, 5>!>?'.! der ^avaterscheu Porträtsanimlung i»

der Fideikommißbibliothet zu Wien, legte die Chronik des Wiener Gocthe-Bercins I!>ll4

ihre» Lesern in einem ausgczcichuctcn Farbendrucke vor Diese? Bild sollte in Bach?

Bnch nicht fehle».
Die Vcltüre des dem Bedürfnis der heutige» ^'escrwclt entgegeulomuicndcn gute»

uud schöne» Buches hätte es erleichtert, wenn der Herausgeber die Dokumente ortho
graphisch gesäubert hätte, wenn si

e

sich in der heute üblichen Rechtschreibung »n>

Interpunktion dem ^cser darbieten würden

Gernsbach Scheuern iBade», Heinrich Fnnck

Zinternngrl, Franz, Goethes Urmcistcr uud der Tüpusgedanlc Eine akademisch«!
Rede, Berlag Scldwyla Zürich 1'.»^,

Besürchtung, daß lästige Prioritätsstrcitigtcitcn dem Autor die Frucht seiner
Arbeit vcrbitteru louiücu, bewegen ihn, Gedanken, die IUI 8 in einer Antritlovor»
lesuiig formuliert wurden, ihrem Entstehe» nach aber noch viel weiter zurückreiche»,

im Druck erscheinen zu lassen In der Flut von H>!pothcscn und Meinungen über
Oualitäl, Struktur und Absicht des Urmcistcrs, die Zinlcrnagel Revue passiere« läßt,
uimmt er eigenen Standpunkt Er geht dabei aus vou der Ansicht >lnrl Alts, Ziel
des Romanes se

i

die Entwicklung des dramatischen Richters Wilhelm Meister, Da

auch diese Deutung »ichl erschöpfend scheint
— der Dichter Wilhelm Meister komm!
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Zinternagel, Goethes »rmeister und der T!!V>issset>a»lc, -l5!<

ja seinem Ziele nicht näher als der Schauspieler
— erweitert Zinternagel ^» Ge

dankengang Alts, Goethes Absichten «erfolgend: Das Thcatcrwesen mußte Schiffbruch
leiden, da es den Deutfchen an einer vollwertige,! dramatifchcu Literatur fehlte. Die

Unfruchtbarkeit diefcr wiederum erklärt sich aus dem Mangel einer ausgereifte» Kultur,

Die Einsicht in den notwendige!! Zufammeuhang von Kultur — Dichtung
— Theater,

die Wilhelm gleichfam rücklebend in perfönlichcr Erfahrung gewiuncn muß, is
t

nach

Zinternagel Wilhelm Meisters thcatralifche Senduug, Mit andere» Worten: Das,
was für die fpätcrc Fassung des Romains' das Ziel bedeutet, die Bildung eines
Meufchen, is

t im Urmeister ein notwendiger Umweg, Der Gewinn von Zinkernagels

Behauptung liegt zugleich auch i
n der Beweisführung, die Spuren der spätere» Form,

Borauödeutungen des Wandels vom Individuellen zum Typifche», auch fchon im Ur

meister finden muß. Solche vorausdeutcnde Entwicklungsmomcnte erkennt er vor allem

in den theoretischen Betrachtungen im fünften Kapitel des zweiten Buches über die
Entwicklung der dramatifchen Literatur, mit denen man bisher nichts anzufangen gc-

ivußt habe, Sie sind für Zinternagel einer der frühesten Belege für Goethes Dcnl-
richtung auf txm Urtypus hin, Euolutiouistifchc Betrachtungsweise auch der Kunst-

formen war ja für den Schüler Herders eine Selbstverständlichkeit, Auf diesem Boden
konnte Goethe es wagen, auch noch nach Lessings Angriff eine Lanze für das Drama
der Franzofen einzulegen ohne das Furcht- und Mitleidsuroblem zu berühre»,

Zinternagel will aber weiters zeigen, wie Goethe, solche genetisch-historische Betrach
tung übergreifend, konstruktiv und begriffsbildend Tragödie fowohl wie Komödie aus

einem einfachen Orundtypus abzuleiten fucht. Der Vcrfnch, diesen Teil als Kron
zeuge!! späterer Typisierung anzusprechen, bezieht feine Rechtfertigung allerdings mehr,
wjll es dem Rez, fcheinen, ans dem historischen Wissen um dicfc Geistcshaltung des
späteren Goethe nnd kann von dorther rück'chaucnd vollen Anspruch auf Glaubhaftig
keit erheben. Au und für sich uud uubefaugcn gelesen, läßt die von Zinkernagel heran-
gezogene Stelle noch nichts anderes als die Reihenbildung genetischer Betrachtungs

weise erkennen, nichts aber von der erkenntniöthcorctisch in einer ganz andere» Ebene
wirkenden Methode, einen Typus, ein Urphänomen aufzustellen. So beantwortet sich
vielleicht auch die von Zinternagel gar nicht gestellte Frage, warnm denn Goethe in
der späteren typisierenden Fassung diese Stelle der ersten, die doch dem Geiste der

endgültigen entsprach, nicht verwertet hat Auch Zinternagel sieht selbstverständlich de»

Antrieb für solche Dcnkrichtnngen in Goethes naturwissc»schaftlichen Studien, Wenn
er aber, wohl im Aufchluß an Dilthey und Walzet, auf Shaftcsbury als denjenigen
verweist, der Goethe veranlaßt hat, Begrisfsbildungen der Naturwissenschaft auf tnnst«

theoretische Betrachtungen zu übertragen les is
t die Rede von dem 1 7?!! zum erstenmal

auftauchenden Ausdruck „innere Form"), wird man den Umweg über den englischen
Philosophen nicht mehr unbedingt annehmen müssen. Die Ratnrwisscuschafteu selbst

hatten von folchcn Begriffsübertragungcn in eigentlich ästhetischem Sinne schon Ge

brauch gemacht, und bei Bnffon, den Goethe sicherlich früher kannte als Shaftesbnr»,

is
t

fchon die Rede vom „i»»n!« ilüörour" svgl, darüber vor allem die ausgezeichnete
Arbeit von K, Roretz, „Znr Analüsc von Kants Philofophie des organischen",
Wien 1l»22, E. 89, Akad, d

,

Wissenschaften, 139, Bd, 4
,

Abhdlg,, die leider Goethe

in den Kreis ihrer Betrachtung nicht einbezieht, aber für dicfe vielleicht von Germa

nisten zu leistende Arbeit die unerläßliche Grundlage wird bilde» müssen). Mit der
Behauptung, daß Goethe niemals Deszendenzthcorctiter im eigentlichen Sinne gewesen
fei, wird Zinternagel tanm mehr Widerspruch begegnen, womit aber doch keineswegs

zugegeben werden kann, daß Goethes „Denken trotz allem, wenn auch nicht fo stark

wie das des Theologen Herder, zeitlebens teleologifch befangen" sS 23 > geblieben sei.
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Auch wenn Zinternagcl Karl Philipp Moritz neben Wiuclclmann als einen der mit»

bestimmenden Faktoren im Wandel von Sturm und Drang zur Klassik nennt, wird
man das nur mit Vorbehalte» gelte» lasse» können, Gerade Moritz erscheint uns heute
so vielfältig schillernd (vgl etwa H, Eyfarz, Erfahrung und Idee, Wien 1!)22,
S s>s>u, o , daß die Dinge hier nicht so einfach liegen, — Der Tnpusgedankc steht
heute so lehr im Mittelpunkte der Diskussion, daß wir die vielfache» Anregungen
der vorliegende» Schrift, die ja weit nach rückwärts zu verlegen sind, und heute
bereits fchönc Früchte gezeitigt habe», nicht untcrfchätzen dürfen. Überzeugend is

t

die

Folgerung Zinkcruagcls, daß der llrmcistcr durch die Wendung Goethes von« ^ndi«

viducllcn zum Allgemeinen, vollzogen iu Italien, reif für eine völlige Umarbeitung
geworden war, deshalb auch nicht vollendet werden tonnte. Daß Goethes Interesse am

Thcaterwcscn sich ;n verflüchtigen begann, wäre demgegenüber eine zu oberflächliche
Motivierung, Wie immer und überall bei Goethe handelt es sich auch hier um Er
schcinungcn, die nur vom Ganzen d^- Persönlichkeit her ihre Deutung finden,

Wien Franz Koch,

Bischoff, Heinrich, Nikolaus Leuauo Lyrik, ihre Geschichte, Chronologie und Text'
tritit, Von der königlich Belgischen Akademie gekrönte Festschrift, Erster Band :

beschichte der lyrische» Gedichte von N Lena», Zweiter Baud: Chronologie
und Tertlritit Mit einem Anhang: Tagebuch von Max Löwcuthal über
Lcuau, Berlin, Wcidmauusche Buchhandlung, 1'.>^<>, Taraus besonders:
Tagebuch von Mar Löwenthal über Lcuau , , Berlin I!>21,

Bischoif hatte schon .Erlebnis uud Dichtung bei Lcuau^ (Liege 1W^!, behan
delt, eine Arbeit, die wie auch sein großes Buch Castles wesentlich Neues erschließende
Veröffentlichung ,Lc»au nnd die Familie Löwenthal,' Leipzig IWli zur Borausfctzung
hat Die vorliegende, umfaugrciche Arbeit, die wir hier leider so verspätet anzeigen,

hat eine nngcwöbulichc Geschichte hinter sich ^ie is
t das Ergebnis einer Preisfrage

der Bclgiichcn Akademie, und lag schon Ende IMN vor Der Druck aber zögerte sich
hinaus, bis der Weltkrieg ihn völlig »»terbrach. Erst «ach dessen Ende konnte er

vonstatte« gehen, uud dies deutsche Buch is
t

das erste, welches die ^e»6üini« ro?»!»
cte Le!ßis>>,e nach dem Kriege l>at dructcu lasse».

Mau merkt sofort, daß hier ei» ebenso warmer Bewunderer wie Kenner des

Tichters das Wort l»at, ein gewissenhafter Forscher, der ungemein fleißig allen Einzel»
heilen seines Themas »achgehl Da er u»s keine etwa mögliche Beziehung, leine Änße»
rnng des Dichters, lein Zitat vorenthält, so wirkt feine Darstellung freilich etwas

breit und manchmal ermüdend, »nd die A»ordn»»g zwingt öfter zu Wiederholungen,
^» l!l> Kapitel» verfolgt Biichoff Lenans Leben und Entwicklung, ordnet sämtliche
lyri'chc Dichtungen gruppenweise — die größereu episch lyrischen schließt er von seinem
Zweck ans, wenn er natürlich auch nicht umhin tan», si

e

sehr oft heranzuziehen
—

und sucht jedes einzelne «"cdicht möglichst genau zu datiere» ^st setzt er sich mit

seine» Vorgänger» auseinander, bemerkt aber selbst <S, VI,: „Am meisten verdanke ic
h

eben denjenigen, die auch am häusigste» zum Widerspruch anregten
" In dem reichen

Literaturverzeichnis ^3 XIII/XVI» verniissc ich: Eugen Greven, Die Natur»
dichluug i« de« Dichtwerken von Nikolaus Lena», Leipzig und .3lraßburg lUIU vgl,
jetzt auch Castle im VI Baude seiner Ausgabe!
Als Höhepunkte von Lcuans Lyrik erscheinen natürlich jene Momente nnd Verse,

die sich um die Liebe zu Bcrta Hauer , Lotte Gmelin) und Sophie Löwenthalj
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bewegen. Gerade hier glaubt Bischofs manches richtig stellen zu könne» und offenbar

hat er vieles richtiger gesehen; ob aber alles so überzeugend dargetan ist, wie die Zu»
Weisung von ,An meine Rose' — das erste ocr Gedichte, seit 1834, bisher all»
gemein auf Lotte bezogen — an Nancttc Wolf >S, 180 ff,) — muß ic

h

bezweifeln.
Überall dort, wo rein äußerliche Bestimmungen fehlen, wo wir bloß auf inner»

liche Grilnde oder Schlüsse aus Parallelstellen n, dgl, angewiesen sind, is
t der Boden

w schlüpfrig, das Ergebnis so schwankend und unzureichend, daß wir nichts Be

stimmtes entscheiden können. In solchen Fällen geht Bischofs, wie mir scheint, mit zu
großer Sicherheit zu Werte, Natürlich stehen ihm die Schwierigkeiten klar genug vor

Augen, und über die Methodik hat er sich öfter geäußert, wie z, B, 'S, 387): „Die
Parallelstellen, wie ähnlich si

e

auch sein mögen, beweisen an und für sich wenig für
eine gleichzeitige Entstehung, der poetische Ausdruck gleicher Motive geht dem prosaischen
voraus oder folgt ihm nach: Gleichzeitigkeit findet allerdings anch lost! '

'> statt", und

ähnlich spricht er sich aus über die Bedeutung der Übersendung von Liedern, der

Erstdrucke u, dgl. Aber oft vergißt Bischoff doch gerade diese Schranken, die hier der

Forschung gezogen sind; besonders fällt auf, daß er so oft ohne nähere Begründung
die Prosafassung gleicher Gedanken in Leuaus Briefen als den entsprechenden Gedichten
»achfolgend bezeichnet, als ob das Gedicht dann schon vorhanden gewesen; an und

für sich wäre doch das Gegenteil eher wahrscheinlich, »ud müßte in jedem Falle doch
erst eine begründete Entscheidung erfolgen, <Noch andere Momente hat Castle VI, S, 1t>1
bcrvorgehoben.)

Meinen besonderen Beifall findet es, daß Bischofs Leuau gegen manche Vor-
würfe in Schutz nimmt, ;, B, den Menschen Leuau gegen die Annahme sittlicher
!lerdcrbthcit und gegen das verbreitete Vorurteil, als ob der Melancholiker bloßer „Poseur
des Schmerzes" gewesen sei, Blut und Nasse, Bcrerbung und Anlage, Erzicbung und
Milieu, Schuld und Schicksal blicken ans solch erschütternder Tragik nns mitlcid-

flehenden Auges an. Die Psychopathologcn haben über Lenau o
ft genug oberflächlich

gcurteilt, und wohlverdient is
t es, wenn Bischoff des öfteren vgl, Bd, 1
, 5^4 ff,, die

schwäche ihrer Beweisgründe betont nnd geißelt, Anch, was den Zusammenbruch an-

gehe, so habe die ärztliche Forschung allen Gruud, ihren bisherigen Satz, wonach
Made bei unserem Dichter ein klarer „Schnlfall" der Paralyse vorläge, nochmals
ernst zu überprüfen. Nach Bifchoff is

t

nicht zwar erste »nd einzige, wohl aber letzte
und entscheidende Ursache des Wahnsinns die urtiefe, hoffnungslose Liebe ;n Sophie,

ücse Frau is
t Lcnaus Verhängnis geworden, weil si
e

egozentrisch des Dichters Viebc
mit keiner anderen Frau teile», den Geliebten nicht seinem Glücke frei geben wollte:
larmn Intrigen, und als es zu spät war, sah sie, was si

e

augcrichtct hatte, Wun
dern muß man sich nur, daß der Wahnsinn erst so spät ausgebrocheu, daß Lena» so

übermenschliche Affektionen und seelische Erschütterungen so lauge hat ertragen löuneu,

Ruhige« Lebensglück, wie es ihm die Liebe seiner Braut, der opferbereite!, Marie
Aehrends, verhieß, hätte vielleicht die Katastrophe verhindert, wenigstens mildern

lönnen.

Mit Recht stellt Bischoff den Dichter Lenau sehr hoch uud verteidigt ihn viel-
wch gegen herabsetzende ästhetische Urteile, z, B, hinsichtlich der Iudiaucrgedichle
S, 314 ff,). Am höchsten steht ihm der Dichter, wo er jeuc neuartige Darstellung
von Naturereignissen übt, die an die naive Befeclung der Naturgewalten erinnert, wie

st
e

dem Denken der Urvöltcr eigen is
t lS, 177), uud wo er mit süßester Melodie

musikalische Wirtungen auslöst. In einem kurzen Schlußwort bedauert Bischoff, daß
"enau auch nach seinem Tode ein unverdientes Schicksal verfolge: der Dichter, „durch

') Von mir hinzugesetzt.
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de» Deutichland in die Weltliteratur eingriff", desfe» „Ruhm als ^uritcr nur von
dem Goethes und Heines überstrahlt wird", scheint ihm jetzt fast vergessen ;u sein:

Hier sieht Bischoff, doch wohl zu trübe, Lena» wird immer, auch als Dichter eine
der wichtigsten Gestalten im Rahmen deö IN. Jahrhunderts bleiben. Das freilich
bezweifle ic

h

auch, ob seine Eigenart für die künftige Entwicklung noch viel ;n bedeuten

haben wird Das liegt aber au feinem auf die Dauer unfruchtbaren melancholifchc»
Pessimismus, »ud an der konsequenten Inkonsequenz seiner wechselnden Weltanschauung
Müde Skepsis tan» die Zukunft nicht mehr gebrauchen

Befondcrcs Interesse erweckt Mar ^öwenthals ungedrucktco Tagebuch, mitgeteilt
vom 17, September I8.l7 bis I, November 1838; hieran schließen sich die Gespräche,
welche in Castles Buche stehe». Das nene Tagebuch enthält zumeist Urteile Lenaus
über Literatur und Literaten, von denen freilich viele mir vorübergehender Stimmnmz
und Verstimmung den Ursprung danken. Immerhin liefern si

e

zum Bilde von ^enaus

Einstellung und Charakter einen lebendigen Beitrag, Bicl Anekdotenhaftes läuft unter:

hübfch is
t

z.

B, die Anekdote über Franz Schubert (Nr, ?
,

8
, S, 191).

Bischofs hat das Problem, die Zeitfolge von Hexans Gedichten festzulegen, eut

schieden gefördert. Wen» er dabei oft über das Ziel hinaus- und fehl getroffen bat,

fo is
t

das zu cntfchuldigcn. Mit solcher Wärme hat er sich in feine Aufgabe versenlt,
daß es ihm schwer wurde, zu verzichten, wo wir uus mit einem No» liciust b

c

gnügcn, uud das; er iu anderen Fällen möglichste Bestimmtheit erstrebte, wo einc

solche zu geben unmöglich ist.

Inzwischen is
t nu» auch Castles kritische ^enau-Ausgabc der Gedichte und

Briefe vollständig geworden: der sechste Band hat die fruchtbare Auseinandersetzung
mit Bischoff, wenn auch in knappcster Fassung, fchon begonnen Wer bloß die Zcitl
tajcl bei Castle VI. S, 162 -IM' mit Bischofs, Band 2, S, 18 fs, vergleicht, dem
falle» die starken Unterfchicdc auf, die beide Venau-Forfcher trenne» Recht hat Castle,

wen» er maxchc Ctilvcrglrichungen Bischofs« für belanglos und, nicht beweiskräftig

ansieht. In vielen Fällen hat er seinerseits das Rechte getroffen, in anderen muß e>>

heißen: n,cU,uo 8»>> iuäic-s lis «'«t. Jedenfalls is
t

hier noch Rani» für eingehende
Unterhaltungen

Einige Einzelheiten.
S 11i», Der Brief nn Schleifer, d. d, U. ^nni 182« ist in datlnlische» Nxlhmen gehallt»,

»nd zwar fo ausfällig stark, daß »>,n>gleich den Ansang in Vene» herstelle» könnte:

Viel is
t

vcrroime» der Zeil und viel de»'wechselnden Schicksal«,
Zeit wir lzulehti »n«>gesehu!

^^>eu»d,l wohl war « an mir, dir Worte deo Trifte»' zu senden.
Vgl, ,'enau« Gedicht: ..«önig und Dichter' (Bischofs, S. 67,, oo» gleicher Fori». Aach weiln>
hin viele halbe Verse, z. B. .Bittere Tropje«, au« >nei»em >lelch i» de« deinen geirov'!
», dgl. Viege» hier nicht Zitate vor — und ic

h

möchte e» verneine» — , so wird sich dieie sell'

samleit nm beste« durch die Annahme erklären, dnsz hier ein »rspünglich i» Versen beabsichtig!"

Brie! hinterher in Prosa umgesetzt ist. Zeitlich beiremdet »m, dnft diese (ipistel von den führen
der ^dendlchtung mit ihrer Nachahmimg der Alten l1822— 1»25, vgl. Bischosf, S, 63ss,> '°
weil geüeü»! ist, Indessen sel,'e ich ,'.'l» Senec,v i > l^j, »ich! so snch a», wie Bischest e<

t»t: da;» is
t

e« meine« lirachlen« forme!! :» ff»! gernic», ^lnch glaube ich, dastVe»a» als guier

„V>Usi,>er" ,n,ch bei den Äüe» selbst, »ich! blost bei .^llopstock>,s»', in die Horm Zckole gegangen
ist, .»Zwar hat er die cmtile» echte» wie »»echle» ^orinen <

;, V, die .<llopstock'tt»rm der Zcwol»
schen atrophe mit der wechselnde« Stellung de« Daltulu« an I., 2., .l

.

Stelle) bald drangenel"» ^

aber eine Nachwirkung sehe ich in einer wohl wenig bemerkten Einzelheit. .Da« Blockhaus
»183:! «nd von den wunderbaren .Woldliedern' VIII <1«43>sind in monoslichischen Llssilblern
geschrieben, jenem einschmeichelnden Nhiilhmu«, der besonder» dnrch (ialull belonn! is

t

und wener

wirll: pnxüer, cl^Ücil»» meic» pu,!!»« , , .
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Auch hiev wechselt Lennu mit der Stellung des Daltylns; iin .Blockhaus' verbindet er
sogar den Endreim mit dem Verse, was zur Folge hat, daß der Elfsilbler gelegentlich zum Zehn-
silbler wird; dazu gestattet er sich hin und wieder auch zwei Dnkchlen, ja einmal sogar deren
drei, mit Absicht, lantnmlerisch :

(V, 55): Wie sich der Sturm bricht heulend nm sesten Gebäude , , ,

Tiefer Vers stammt bei Leuau, wie ich glaube, nicht ans dem Vorbilde Entulls, soudevu
aus dem v, benäeo»8)'!ll>bu8 der Znpphischeu Strophe, Ähnliches Versinaß, doch jambisch
und nach dein Muster des v. nenä8<:»3)'I!»l>u3 der Aleäische» Strophe, zeigt ,Ler gute
<^esell', ebenfalls mit de» erwähnten dattnlischen Freiheiten,

S. 163, ,Wandlung im Gebirge' (1830, Augnst). Glicht ein „den Dichter segnender
<5reis" tritt ihm vor der Hütte entgegen; das is

t

mißverstanden aus Lennus Worte»:

Ei» Greis trat lächelnd mir entgegen.
Bot mir die Hand gedankenvoll.
Und hob fi

e dann empor zum Segeu,
Ter janst vom Hin»nel uiedernuoll.

Ter himmlische Goltessege», der »iedercmillt, is
t der saufte Nachrege» »ach dem Gewitter,

und darauf weist als göttliches Gescheut des Alte» Ha»d hin, der müde Wanderer empfindet die

Wahrheit feines stnmmen Wortes,

S, 191, .Der Na üb schütz' behandelt nach Bischoff eine» düstere» Stoff, „angeblich ,nach
einer Sage', die jedoch »ichts Volkstümliches hat und i» der Form, wie Leuau si

e

wiedergibt,
nur ausgeklügelt ist, um das mnterinlistifch-uihilistifche Schlußwort: .Es is

t

halt nichts — hier
nicht und dort nicht', herbeizuführen". Diefe Erzählung hat Leuau o»ch i

u einem Briefe n» feine»
freund Schleifer ausführlich erzählt; Bifchoff hält dies, wie auch iu deu meisten ähnlichen Fällen,
für die fast wörtliche Wiederholung des Gedichtes, Ich weiß doch nicht, ob diefe Vorn»ssel5U»g

< „offen bar is
t

alfo das Gedicht vor der Prosa-Erzähluog , , geschrieben") völlig gesichert ist. —

Warum soll hier teiue Sage vorliegen? Wenn wir eine solche vielleicht auch nicht literarisch
nachweisen könne», ja selbst wen» Le»au das Schlußwort ,es is

t

halt nichts' feiner damalige»
Weltanschauung entfprechend verstärkt habe» follte: volkstümlich is

t

doch das 'Nachgrübeln über den

Zustand im Jenseits, wie es in vielen Volksfagen zutage tritt, Verabredungen zwischen zwei Be
kannten, wonach der zuerst Verstorbene den» auder« ericheinen uud berichten foll, sind schon in

mittelalterlicher Poesie und in vielen Legenden üblich. Muß mau nuch nicht bei Lena» diesen Zug, deu
er freilich ausläßt, vorausWe»? Ei»e ähnliche Sage fiudr ic

h i» de» Sage» aus Unräte», ge
sammelt und hernnsgegcbe» vo» Georg Grab er, Leipzig 1914, S, 188, Nr, 251 .Vom Jen
feits', wo der Tote sagt: ,Es is

t

in» Iem'eits »icht fo, wie du gefngt, «uü auch »icht so, wie ich
gesagt habe,' Leon» hörte u»d erzählte gerne solch unheimliche Sagen und Geschichten, vgl, ,Der
traurige Mönch' <I838) und viele andere.

S, 4Ä!, Das von ihn» erst ausgefundeue ,A»s dem Hochberg' briugt Bifchoff mit de>»
Aufenlhalde iu Steieruinrt i» Verbi»du»g, verfehl es iu den Juli 1835 uud deutet die .Agnes'
der Uberfchrift auf Sophie Löwe»thal. Hier hat Enstlc (VI, 465) mit Recht an einem Axssichts-
berg bei Gmuude» festgehalten: „Vom Hochg'jchirr aus sieht man den Dachstein-Gletscher, den
Trauusee »nd jedes Schifflein auf ihm, endlich das Kloster Trnuntirchen: über den Sounstein
bei Trnuntirchen tut sich ei» reizender Blick in das obere Trauulnl bei Ebenfee auf," Alfo is

t

1831 und Beziehung auf Nauette Wolf (der unch Bifchoff S. 80 ff
,

nuch ,A» meiue Nose' gilt,
aber im Jahre I83Ü) gegeben. Dn Lenau am 11, Juli die erste Neife »ach Schwabe» autrat,

se muß das Tatum (1^, Juli) der Überschrift als Rückblick und Gruß vo» dieser Reise aufgefaßt
werden. Aber warum foll ,Auf dem Hochberg' nicht den wirtlichen Berg dieses Namens bezeichne»,
der von Traunftein aus bequem ^775 Meter) in 1'/, Stunden zu ersteigen ist, und deffe» Aus
sicht als ei»c der fchö»stc» im Vorland, besonders bei N»chmittagsbc!e»cht»ng (wie anch Lexnu

si
e

schildert) gerühmt wird? Vgl, Trn»twei», Tirol uud Vorarlberg'« 1913, S, 359. Auch
die Glelfcher de« Wntzmnnn ufw. sieht man von hier, und alle von Lenau gepriesenen Züge

sind vorhanden. Vor oder nach der mühsamen Ersteigung des Trannsteins am 7
,

Juli
lugl. Bifchoff, 2, 188» kann Lena» hier i» Begleitung der Nanette leicht vor der Abreife ge
standen haben.

S. 718, ,Die Bauern am Tissastrande'. Die zugrunde liegende Anekdote <ugl,
Castle VI, S, 44N) — bei Lennn zu politischer Satire verwendet — findet sich auch anderwärts
ähnlich, ;. N. bei F. W, Grimme, Schwanke und Gedichte in Snnerländischer Mundart ', Pader
born und Münster 188Ü, S, 19,
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Bon Nachwirkung ^cnauschcr (Gedichte, Gedanken, Bilder, Worte und Wrndungcn

is
t

bei Bischofs oft die Rede. Wenn er sicherlich auch nicht daran denkt, hierin voll»

ständig zu sein
— das wird sich wohl überhaupt nicht erreiche» lassen — , io ncnut

er doch oft teils Österreicher und Zeitgenossen, wie Mor Hartman«, Bett« Paoli.

A Grün, I, N, Vogl. Alfred Meißner. Hieron, ^orm. teils Reichsdeutsche und

jüngere wie Geibel und Leuthold Als Beispiel, wie ^'eiiau ichon früh aus empfängliche
Tugend wirkte, tonnte man F. W. Weber namhaft mache», der ^enaus Gedichte als
Greifswalder Student 1835 kennen lernte, die nächsten Jahrzehnte unter seinem

melancholischem Einflüsse stand und bis ins Alter Spuren von ihm zeigt Vgl, außer
Schwerings Weber-Biographie I9lX)^ und Marie Speyer, Weber und die Ro
»lantit, Paderborn IUI«.), besonders Maria Peters, iv

. W, Webers Jugcndlyril,
Paderborn 1i»I7. 3, 111 — 128 Als Weber 1«3ü die Provence durchwandert,
denkt er an ^cnans Roniauzcn von ,(5lara Hel»ert', die er noch im Alter zum Teil
auswendig kennt: si

e

haben ihm wie schon 1>>3!!) >u einer Iugcuddichtung, so ;u

.Drcizehnlinden^ das Versmaß geliefert: auch Lcnaus .Zisla' wirkte dabei wohl mit.
In ,Ireizehnlinden' sind u. a, die .Tchilflicder' Lcnaus spürbar, wie manches aus
seiner Aaturlnril ^'enaus .Schniiedelicd' kehrt in Webers Epoo XI, 3, 151 wieder.
Wenn Venan in .Frühlings Too^ sagt:

?och lächelnd stirbt der holde r>»; dahin,
sein Herzblut still verströmend, seine Rose»,

so hören wir bei Weber iDreiz. V, Str. 2):

Wenn der Lenz in rote» Rosen
Rasch verblutet , , .

Ja, in der ersten Auslage von Nebers , Gedichte»' S ^4 begann eine Strophe

^ '
An der tönenden weiter der nieder klettert
Tie Lerche zum Himmel »»d jubelt und schniettert —

was allerdings später total geändert wurde in:

?ie iiindenlosen, die kleinen Beter
In grüner Brut und im blaue» Alber,

usw.

Ausgefallen sind inir einige falsche Lesarten, iu muß es heißen s. 35ii: und sromm, fast
wie Izroeij bettnde (Geschwister, >, 5>4<>.Zpiclgefährte' (statt <öpiegclfahrte>. ,>z»oerbessem wäre

noch: S. »iL Nor. ep. 11 an pettiu« (statt I'eoliü«), <3. 391 Irimnvf, 415 inmpatisch, ^^
re!ulgen»e« (statt resnlgenter), 4«2 Oallzien (statt Oalazien^, ü>i!, ^ 5 v u, „Die Hiye an
die Finsternis , , gebunden" , statt in der F.i, 5«4. Z

. 2 v, u. Renseß (statt Rensaß), »i!'l.

.>
<
,

2 v, u : .arge lertentsleUüNff'.
— Ändere Versehe!! mehr sprachlicher Art schreibe ich der

niederländischen Mundart de« Beisasse« ;>!, beziehungsweise der langen Entfernung von Ichrist'
deutsche!» Sprachgebiet: l»

< wem, mnu liest S 417 .Ml zwischen dem Gedichte und rem Er
zählten', s. 490, Z

. 6 ,al« Lennn dem Liede den Eharalter eines Rollengedichtes entnahl,,'

«vgl. ndl. onMemen — nehmen». S 4l!I! ,uon dem l^edanlen nn ei» schlafende« Kind ausge
gangen, der umgekehrt in der Tichtnng als Ausgangspunkt «statt Endgedante) de« öonettl'nznlll!«
erscheint', S. ß<>?, l .gebärt' stau gebiert, G. ü.'ll, Z. IN v. n. .in der .^eit, wo Lena« den
(iinflnß Vander« unterging' <— dem Einfluß , unterlag, unterstand).

Da« al« Anhang von Band 2 beigegebene Tagebuch Mar Löwenthals weist eine Reihe
von ungetilgten Beriehen ans. E, I?d!, Nr. «: der vieliährige, ans manche» Hltemoirenworle!! >md
Briefen bekannte Wllrttembergische .<lons»l i« Rom beißt nicht Kalb, sondern «olb, s. I?s,
Nr. ?: Venu« Kordnt» «statt bnrbarla: oder läge Wortspie! mit .Barbar' vor» >

3

IX1>

Z I» v. ».: .nur Niembsch, bemerkte er, . . ,
', S. ^1l, .>
z.
6 v. o.: .einen Abfall' »all >'>«"«

Aachen. Eduard Arcus
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Lcuau, Nikolaus, Sämtliche Werte und Briefe in 6 Bänden, Hsg, von Ed,

Castle, InselVerlag, Leipzig, 1910-1U23,

^liach einer zehnjährige» Unterbrechung is
t

endlich der letzte Band dieser Lcnau-

Ausgabc erschienen. Die mir im Schlußbcricht vorgeworfene Schuld an der Verzöge
rung muß ic

h

ablehne», weil die belgische Akademie der Wissenschaften auch fast zel»i

Jahre gebraucht hat um mein Wert über Lenaus Lyrik zu drucken und die Hand
schrift desselben, i» welche der Herausgeber Einsicht verlangte, wahrend des Krieges

verschlossen im Archiv der Akademie lag, uur de» Dieben zugänglich, die daraus die

Handschriften der Gedichte: Der Seelentraukc, Die drei Zigeuner, Frage
(Bist dn , , ,) Neid der Sehnsucht und ein Lenaubildnis (Aquarell» aus dem

Besitze der Familie von Löwcnthal entwendet haben. Den Fleiß, den der Heransgeber
im Schlußbericht für sich i

n Anspruch nimmt, mnß man ihm rühmlichst zuerkenne».

Sichtlich hat er vor keiner Mühe und Arbeit zurückgcschent, und dieser 6
,

Band

iNachträge, Lesarten, Anmerkungen, Register» bildet eine Unsumme vou wichtige« Bei

trägen der verschiedensten Art zur Lebe»ögeschichte und Dichtung Lenaus,

Bezüge der Gedichte: Unsere Ansichten über Bezüge, Datierung nsw, der

Venauschen Gedichte gehen aber so weit auseinander, daß eine eingehende Auseinander

setzung, eine Erörterung der Meinungsverschiedenheiten ein ganzes Euphorionheft b
e

anspruchen würde. Da mir nur wenige Seiten znr Verfügung stehen, muß ic
h

mich

auf einige Beispiele beschränken. Was zunächst den Punkt der Bezüge betrifft, so

scheint Castle nicht»? wissen zu wolleu von Gedichten an die „schöne Prcßburgcrin",

noch an die „künftige Geliebte", Er bezweifelt die Nichtigkeit des Berichtes von
Klemm über erstere, weist das Gedicht Frage "Mir hat noch , , ,

, aus den An
sängen von Lenans Liebeslyrik hinaus, nimmt es für Lotte Gmclin in Anspruch uud

versetzt es in das Jahr 1831, Mit Lotte hat das Gedicht nichts zu tun, Klemm
tann es auch nicht mit dem von Lcnau nicht veröffentlichten Rezept vcrwcchfelt haben,
weil er es ausdrücklich als „Gedicht der ersten Sammlung" bezeichnet. Die ,vorni-

vollcndung is
t kein Gegenbeweis, weil alles eher dafür als dagegen spricht, daß Lena»

es vor dem Druck verbessert hat. Au die Ersehute dagegen, das sich auf die

„künftige Geliebte" bezieht, weil si
e

ausdrücklich darin bezeichnet is
t

nnd weil es

voll Anklänge nn die Hainbündlcr ist, weist Castle Bcrta Hauer zu, Sic soll die

jenige sei», die noch „nicht geboren dieser Erde" (V, 8). Nicht der mindeste Anklang
an die Berta-Gedichte zeigt sich hier. So finden die acht ersten Licbcsgedichtc Lenaus,
— vier an die Preßburgcriu, vier an die künftige Geliebte — keine oder eine nuzu-
lässige Erklärung bei Eastle,

Nicht viel besser bestellt is
t es mit den Gedichten an Bcrta Hauer, Sommerfäden

bietet denselben Fall wie Frage, Man muß es aller Wirtlichleitsuntcrlage cutklcidcn,
um es anderswo, als in die Verta-Gruppc nnterznbringen. Ich datiere es: ver

vermutlich 1827, während Eastle es i
n den Eßlinger Aufenthalt, September 183:»,

versetzt. Die Folgerung, daß es sich dann auf die Gräfin Marie von Württemberg
bezieht, wagt Eastle nicht, weil es doch zn offenbar, daß es i

n dicsc Abteilung nicht
hineinpaßt. Hier liegt wahrscheinlich wie bei Frage cinc spätcrc Umarbeitung vor.

Mehr Schwierigkeit als Sommerfäden bietet Datum und Bezug von Nebel, das

schon Grün auf Bcrta bczog, uud dcsscn Ausdruck „traurige Vergangenheit" <V, 7— 5
)

von Lenau oft gebraucht wurde, um das Verhältnis zu Bcrta zu bezeichne». Auch
bieten die Verse ein Scitcustnck zur Vcrta-^dc Schusncht »ach Vcrgcssc», Die

Landschaft is
t

ganz allgcmcin gczcichnct nnd zwingt nicht cm Hcidclberg ;» dcnlc»,

Eastle versetzt es in den Novcmbcr It<31, wcil Lena» damals „ähnlichen", d
,

h
.
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einfachhin traurigen Stimmungen nachhing, Wann in er denn in seinem Leben nicht
traurig gewesen? Kein Gedicht trägt so deutlich den Stempel der Verla Gruppe als
Unmut. Bezeichnend genug is

t V 5— »i: .in den Tagen, als ihr Betrug ins Hei;
mir schnitt," Castle verlegt es in das Jahr l^3I, wo die Verta-Tichtung längst

erledigt war, »nach der zum Ausdruck gebrachten 3elbsnnordlnst", Weil Schur; aus
dem .'»uni 1831 berichtet, daß 5,'enau damals viel Selbsttnordluft hatte, fallen nach

Castle alle Gedichte, die dies T Kenia anschlagen — und es sind viele und llnmul
berührt nicht einmal dies Thema ausdrücklich

— in die Jahre 1830/31, ohne Le
rücksichtiguilg anderer Momente Minlich versährt er mit Nächtliche Wanderung,

auch ei» Verla (Gedicht, da? „als Variation des Themas Selbstmord im Herbst IX30

entstanden sein mag". Wiederum genügt der Vers .Treulos hat si
e

mich verlassen"
sP, 13 um den Vauni der Erinnerung als Verta-Oedicht erkennen zu lassen:
es gehört in die Zeit I82l;/1838, Castle datiert es 1833/1 834, dessen Folge dann
ist, daß die Gräsin Marie von Württemberg den Tichtcr treulos verlassen, nachdem

si
e an 'einem Herzen gelegen V, 8 , Tas Gedicht steht in grellstem Gegcnsay zu

den biedern an die Gräfin Marie, Ter Grund des Tatums 1833/1834 soll sein,

daß darin „die Herzlosigkeit der Natur" besungen wird. Tiefe is
t

von etwa

1 »30 bis 1844 eins das Leitmotive der Lcnauichcn Lyrik, Gerade die Gedichte, die am

deutlichsten auf Verla hinweise», werden ihr abgesprochen
Tic Gmundcner Nancttc Wolf, die ic

h in die Reihe der Urbilder von Renalis
Liebeslyrik eingefühlt, is

t

nach Castle außer uiit An meine Roic auch mit Auf
dem Hochbcrg vertreten. Ich schließe mich dieser Ansicht an, glaube jedoch, daß noch
andere Gedichte wie Tein Vild, Meine Vraut, Tas Mondlicht, die chronologisch
vor den >3chilslicdern einzureihen sind und auch eine »lindere Cigcnart aufweisen, mil

Nanette in Verbindung gebracht werde» können Tas Mond licht bezieht Castle a»f
Verla und auch Meine Vraut verweist er in die Zeit der Verla Tichtung

Ich schließe mich auch, eine frühere Meinung widerrufend, Castles Ansicht an.

daß die Gedichte ivrühlingsblick, .vrühlingsgedrängc, Trauer, Asyl, Wald
gang, Stumme Liebe, Scheiden, Scheidcblicl, Lebewohl an Cugcnie, Aus!
der verschwiegenen Liebe des Tichters ;» der schönen, jungen Gräsin Marie von

Württemberg entsprösse» sind Aussalleiiderweisc begründet Castle diese wichtige T»t°

fache mit keinem Worte, Außerdem möchte ic
h

auch Stille Sicherheit und l^hne
Wunsch der l^rüsin Marie zuschreiben, ersteres weil es aus derselben Zeit stammt
und ein Gegenstück zu Waldgang ist, letzteres, weil es sich im Motive eng an diese
Maricnlicder anschließt Ohne Wunsch bezieht Castle auf Sosic Löwenthal, trohdem
sie das Gedicht in ihren» Crcmplar der Lc»auschen Gedichte als a» Lotte Gmclin

gerichtet bezeichnet, Vczüglich Wandel der Sehnsucht besteht zwischen uns eine alle

Meinungsverschiedenheit, wobei Castle sich immer darauf berief, daß >3osie die Verse

nie für sich bcansprucht habe; nun spricht er ihr ei» Gedicht zu, das si
e

selbst ab

weist Nach wie vor meine ich, daß Wandel der Sehnsucht eins der beide» „Erolila
"

ist, die Llnau im Vricse an Schurz vom 7
,

Mai 1X34 als ncuentslanden bezeichne!
Tas zweite is

t

nicht, wie ic
h

bisher geglaubt, Stumme Viebe, sondern ver»!»ll>c!>

Meeresstille ^turni mit seinen Touncrschlägcn', das in der Handschrift den V»»5

mit To'ic nicht als einen „heiligen", sondern als einen „süßen" bezeichnet. In bezog
ans die anderen 3 »sie Gedichte bin ic

h mit Castle einig.
Vcim Gedicht An einen Jugendfreund bemerkt Schurz, daß weder er

nech irgendwer weift, wem es galt. Ich beziehe es auf den Tichter L
. Halirfch, Castle

aus <^, Schwab Castle fragt, ob de»» etwas von ei»cr Freundschaft zwischen Lena»

und Halilsch bclaunt ici, ic
h

frage, ob Schwab ein „Jugendfreund" Lcnaus gewesen,
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den er „geliebt iu 'einen Jugcudtagen" V. 20), der Lenaus „Her; in frohem Über'
»mt verworfen" V 39 , dem eine „reiche Frcudenblütc" V 30 zuteil geworden,

dessen Her; „dem Jugcndideal und ihm geschlagen" V. 22 , der dem Tod entgegen-
warf, „was er nur allzubald dem herben schuldig" V 8— !> . Halirfch für dessen
Entzweiung mit 5,'enan ic

h

sogar einen Anhaltspunkt angeben kann, starb 1832. Castles

Tcutuug macht den 1,850 gestorbene:! Schwab zum llrbildc des toten Jugendfreundes
Einem Freunde ins Stami»buch bezieht sich uiit aller nur wünschenswerten
Deutlichkeit auf Schleifers im Jahre 1830 erschienene Poetische Versuche. Castle
datiert es 1823/1824, weil es unter dem Einfluß Klopstocks stehe. Gewiß trifft dies
zu, is

t

jedoch nur eine Einstimmung in Schleifers Tonart. So stellt Castle, olmc de»

Freund nennen zu können, gesicherte Ergebnisse der Forschung wieder i
n Frage, wie

auch bei Unberufen, das mitunter wörtlich Baucrnfelds Aufsatz Kritik und
Kritiker aus dem Jahre 1835 umfchrcibt. Castle verwirft diese ganz sichere Tcutiing
»ud holt einen im Jahre 1839 erfolgten Zufanimcnstoß mit Tcssauer Hera», der nur
eine sehr entfernte Übereinstimmung bietet, wie die im Anhang mitgeteilte Gegenüber

stellung zeigt. Auch An eine» Tadler zielt auf Baucrnscld, wie auch Franll be
zeugt. Nach Castle soll das Gedicht eine Antwort auf H Kurz' Epilog zu der
Reise aus Meer sein, der ein Jahr nach dem Erstdruck des Gedichtes
erschien. Tiefen Epilog, iibrigcus nur ein kurzer, allgemeiner Ausfall gegen die
>veltschiucr;lichc Dichtung, foll aber ^enau vorher in einem Erstdruck gclefcu habe»?!

Wenn die Zeitschrift mit dem Erstdruck »och genannt wäre! So soll auch Einem

Theaterdichter nicht auf Halms Griscldis, sondern auf „die Scntimcntalitäte»
Holteis" anfpiclc», als ob diese i^enau naher gelegen als das i

n jener Hcit s
o

großes

Auffehcu erregende Schauspiel. Auf wen die Verse An einen Dichter und A» den
selben ziele» weiß Castle nicht zu sagen, lehnt jedoch spöttelnd meine Ansicht ab,

daß si
e

Ilsso Hörn gelten, der sich selbst öffentlich als den darin Gemeinte» bezeichnet,
was auch Schur; bezeugt. Ähnliches, d

.

h
. Ablehnnng »»einer Deutung ohne eigene

Erklärung, trifftauf die Gedichte Gebildete Sprache, Ein offener Wald, Ein
Epigramm zu. Kompetenz, worin Lena» immcr in der Mehrzahl redet vo» de»
„lahmen HtrUppelwichtcn", die den Savonarola cmgcgriffc», soll »ur „gegen eine

bestimmte Person" gerichtet fein, Hlusn tulsoln^ieü, das sich gegen die „stürmen-
den Welt- und Himmclsreformatoren" im allgememe» wendet, »ur auf das christliche
Taschenbuch Christotcrpe zielen, Der Rationalist und der Poet, ein älmlichcr
allgemeiner Angriff gege» die Dichtung, die andere als künstlerische Zwecke verfolgt,
Sofies Vater F. I. Klcylc im Auge haben, Des Teufels Lied vom Aristokraten,
wozu nian eine Fülle vo» Vcweggrüudcn heranführen kann, nur durch das Vcuchme»
des Grafen Alexander von Württemberg gegen die Erzieherin feiner Kinder ver»

anlaßt sein!

Datierungen. An die Spitze meilier Zeittafel der Leiilluschcn Gedichte stclte

ic
h die ^de An Seneta, die Schur; als eines der frühesten Gedichte Lcnans be

zeichnet und die voll der stärkste» A»klä»ge an Klopslock und Holt» ist. Dieser ^de

läßt Castle in seiner Zeittafel (Vd. VI, 162— 169) nicht weniger als 6? Gedichte
vorangehen, daruuter Meisterwerke wie Die Hcidcschciitc »nd Himmelstra» er,
die schon Prunus ganze Eigeiiart a»fweisc». Lena» fclbst hat das Gedicht für fo

minderwertig erachtet, daß er es feit 1^37 ausschloß. Ma» braucht kein ^cnaukcnncr ;u
sein, uni zu wisse», daß Leiiaus Übmigc» i

» der Form der ^dc, aus lauter Nach

ahmungen bestehend, in die allererste Zeit seines Schasscns falle». Castle versetzt dir

Tdc i» die beginnende Reifezeit lenaus, in das Jahr 1830, weil ei» Bericht vc>»
Schur; über eine» Ausflug nach Gutcnstci» am 15./16. Mai 1830 so ausfallend
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mit d
e
m

Gedicht übereinſtimnie , daß d
ie Entſtehung nach dieſem Zeitpunkte angeſeßt

werden müſſe . Über d
ie

Gleichheit laſſe ic
h

den Leſer durch eine im Anhang mitgeteilte
Gegenüberſtellung ſelbſt urteilen , aber ſelbſt wenn ſi

e

vorhanden wäre , ſo wäre dics
doch kein Grund , di

e

Ode jo ſpät anzuſetzen . Dann lieber zu einer merkwürdigen
dichteriſchen Antizipation “ Zuflucht nehmen . D

ie

Handſchrift d
e
r

Ode findet ſich in einem

Hefte , das Caſtle entdeckt und zuerſt veröffentlicht hat , und ſteht dort in der Ilm
gebung von Lenaus allererſten Jugendgedichten : Bettlers Klage , Bruchſtüd einer
Coc , An Mathilde , Unmögliches . In Caſtles Zeittafel nimmt Unmögliches
den zweiten Plat e

in , An Mathilde d
e
n

fünften , während e
r Bettlers flage

und Bruchſt üd einer Ode viel ſpäter , crſt 1825 /1826 einjett . Bettlers flage
ſteht auf Seite 1

5

des genannten Heftes , An Seneca auf Seite 1
6 . Eitel Nad )

ahinung Höltys und Klopſtocks iſ
t

auch Bei Gelegenheit einer ländlichen Unter
haltung in Bordacs . Euphorion XXII , S . 761 ff . habe ic

h

ſchon ausgeführt ,

daß d
ie

Verſe unmöglich 1827 , ſondern viel früher entſtanden ſein müſſen . Caſtle
entgegnet nur : „ Trotz Biſchoff und Euphorion bleibe ic

h

dabei . “ Ein Nachklang des
Berta - Erlebniſſes iſ

t

offenbar An meine -Gitarre . Mit dem Jahre 1828 iſ
t

die

Berta - Dichtung erledigt . Caſtle verſetzt das Gedicht in das Jahr 1831 , weil Lenau

a
m 2
1 . Januaran Mayer ſchreibt , er ſpiele wieder Gitarre . Der erwähnte Brief

äußert einen optimiſtiſchen Tatendrang , der in tiefen Gegenſatze zum Gedichte ſteht .

Hier ſchließt ſi
ch

Caſtle a
n Reynaud a
n , wie faſt immer , wo eine Meinungsver :

ſchiedenheit zwiſchen mir und dem Franzoſen beſteht , und trotzdem e
r Reynaud Mangel

a
n

hiritit (VI , S . 160 ) vorwirft . Das in Frage ſtehende Gedicht zählt auch d
ie

Schickſalsſchläge auf , di
e

den Didjter getroffen , und erwähnt nicht den Tod der Mutter ,

worin Dod ) wohl ei
n

Grund liegt , c8 vor dieſem Tode ( 24 . Oktober 1829 ) anzuſetzen .

In Vanitas iſ
t

zu leſen : „ Und d
u wardſt e
in alter Knab “ ( V . 22 ) . Iſt das d
e
r

(Grund , weshalb Caſtle e
s

in d
ie

allererſte Zeit : 1823 / 1824 verweiſt ? Weil eine d
e
r

tauſenden melancholiſchen Stimmungen Lenans Anjang 1832 in Heidelberg bezeugt

iſ
t , ſoll An die Meland olie zu dieſer Zeit gedichtet ſein , wo Lenau über dieſe

gefünſtelten Weinerlichkeiten längſt hinaus war und für den Ausdruck einer Gemüts
verſtimmung einen viel poetiſcheren Ausdruck in Winternacht fand . Berge trennen

a
ll

dieſe gemachten Selbſtmordgedichte von d
e
n

Schilfliedern . Eine ähnliche Kluft
liegt zwiſchen der Werbung und der Heideſchenke . Caſtle datiert beide faſt gleich :
1827 . Leyteres joll aus d

e
r

letzten Zeit des Aufenthaltes in Ungarn ſtammen , wo
doch ſo o

ft bezeugt iſ
t , wie lange nach dem anregenden Erlebnis Lenan ſeine Gedichte

ausarbeitete . Gewiß trifft dies auf Die Heideſchenke zu , deren Entſtehung ic
h

mir

nicht früher a
ls 1831 denken kann . Noch augenfälliger gilt dies für Himmels :

trauer , das achon d
ie

echt Penauſche Beſeelung und Vermenſchlichung der Natur zeigt ,

den Dichter auf d
e
m

Wege eine nieuc Mythologie beſeelter Naturerſcheinungen 3
1

ſchaffen . Deutlich merkt man hier d
e
n

Mangel an Verſtändnis für Lenaus dichteriſche
Entwidlung . Bezüglich der Atlantika tritt Caſtle auch auf Seite Neynauds , durch
gängig zu großes Gewicht auf den erſtdruc legend , de

r

ſelten b
e
i

Lenau entſcheidend

iſ
t , da er vielfach Gedichte lange zurüdhält . Meine Datierung d
e
s

Schiffsjungen ,

183 : , betrachtet Caſtle a
ls erledigt durch d
ie

Tatſache , daß Lenau das Gedicht im

Vriefe a
n Schurz vom 7 . Mai 1834 unter der Ausbeute ſeiner lezten Zeit nenne .

Dies iſ
t

rein aus d
e
r

Luft gegriffen , weil Lenan dort nur von Atlantika in auges

meinen ſpricht . Die Senin fandte Lenau a
m

2 . Mai 1835 a
n Schwab für d
e
n

Muſenalmanach , was Caſtle veranlaßt , das (vedicht 1834 1835 zu Satieren und zu
l

behaupten , es hätte mit der in Amerika gedichteten Schönen Sennin nidits zu tun .

A
m

5 . März 1833 meldet Lenau Emilien Reinbec , er habe Die ſchöne Sennin



E. Haflle, remm, Nikolaus, Zämttich« Werke »ne Briefe in 6 Bänden. 4»^l1

in vier Gedichten verfaßt Im Erstdruck des Musenalmanach bat Die Tennin eine
Strophe mehr, und das Gedicht läßt sich in zwei Teile teilen: I, Strophe l— 2;

II
,

Strophe 3— 5 Tie schöne Sennin hat auch zwei Teile, so daß man die vier
von Lenau erwähnten Gedichte beisammen hat und nicht mit Castle von zwei „ver

schollenen" Gedichten dieses Zyklus zu reden braucht Ter Vorwurf, daß ic
h

„den

Sachverhalt verwirre", trmt ihn Unmöglich is
t

die Tochter des Iägcr-Hiesel das Ur
bild der schönen Sennin Vcnau lernte si

e

erst ein Jahr nach der Verfassung de«
("eoichtes kennen Ten schönen Gesang einer Sennin hörte er bereits am 3(1 August 1830
auf dem Traunslein, Tie amerikanischen Gedichte sind gewiß nicht alle in Amerika ver
saßt, Das Blockhaus z B sicher nicht, aber nicht erst im ",ahre 1838 Man begreift
nicht wie der Herausgeber dazu kommt, die Anregung in einem Besuche bei Uhland
im Mai 1838 ;u finden. Ta widersprechen wieder die Briefe dieser Zeit, die eine
konservative Gesinnung atmen, die der liberalen des Gedichtes ganz entgegengesetzt ist

Die Mache wird sogar bis in das Jahr 18^2 zurückgewiesen, weil ans dieser Zeit
eine Erinnerung Renalis an das Erlebnis auftauchte; viel naheliegender ist die Per-
safsung nach der Ankunft aus Amerika in Bremen. Tie Handschrift zeigt, weshalb
^'enau das Gedicht nickt herausgab. Schur; gibt mitunter den Ursvrung von Gedichten
mit solcker Genauigkeit an. daß es bisher keinem Forscher eingefallen Zweifel zn er

heben. Es is
t

dies, mn nur ein Beispiel anzuführen, der Fall beim Lied vom
armen Finten, d»s Castle viel fpöter »ls Schnr; datier?, weil die 17. Strophe
auf die Pnrifilation Krataus anspielen soll. So verwirft er auch eigene gedruckte An
gaben Lenaus, ;. B bei Beethovens Büste, da? der Dichter im Erftdrnck datiert:
.Vien, im Spätherbst 1^-Ul", während Castle es erst „im Lanf de« Jahres 1841
ausgeführt' haben will. — Ich bin hier mit meiner Auswahl in dos Jahr 1^-l^)
angelangt und muß aus Raumnot schließen, wenn auch noch manche absonderliche chrono
logische Angaben anzurühren wären.

Einflüsse. Canles Sommeniar erweckt zunächst den Anschein, als ob Matth-non
einen iehr großen Einfluß «uf Lenau ausgeübt Hüne An zahlreichen Stellen wn2
daran» lnngewie'en und eine Tinerration hierüber von Johanna Wehner ansgefchrieben
>m den vielen tarallelttelleu habe ich keine einzige gesunden, die eine umniirelbare

Abhängigtnt Lenaus bewerft. In Hülle nnd Fülle läßt sich hingegen und schlagen! die
Abhängigkeit von Klovstoct »nd Hölln nachweisen Zu meinen eingebenleu diesbeziia-
lichen Au-sülirnngen bemerrt Castle, dies wme man- ig schon längü, wo Loch oci

mir auch nickt der geringste Beitrag zn die'« Frage ver°neutt:ckt woroen i'r 7i'»ch
den hanlgrenlichen Einsluß von Lamartine erkennt er nicht nach «Gebühr an, ^brr

hingegen einen vermeintliche» von Müsset ein, der nickt das minleile mit i!ena^ zu
tun hat. „Tie Gedickte 2er ^rübzeir", schrieb Caüle mit bczug auf mein ^-^l,

.werden s» gründlich ans K^o^ock. Hölin. ^amairuie zurüctg^üdri, Laß ron '^^.:au
gar nichts mehr übrig zu fein fchemt." Zn die'cu E:n^iii'en niqi ^anle noch :-' i:n
horche, Schiller, Bürger, Jacoui, Schurz, Miner, des «^e'e^'cba^-l-.^es der « '27

tinger u'w. hinzu, ohne je Belege anzugeben. Er l^iu »ich mir Raumnot eni^'ck.:^':--.:.
«der diesen oei'ckwenHet er bei Maiidmou, be'^n^ers we^n er aus^r'.icke Sr.'^e.:
»us der gemlnnte» Tmeriai^n abdruckt, um nacÄber zu Micken. d>:h b:^r le-.n <:-n

ftnß bemerkbar Uuterichä^l wr?2 >,.ick der E:^<u^ der d^^'oclieu wie n.iui'i^H
der nngeheuer starre .Hegels Herbart und Srin^za merken 2:ä>i e-.::,i:,!l. er'.u>ian:, ?.e!.

zu wenig «uh der Eiustuß Bauers und G. H Sck^üeiis. ^lin: den u>M .-,n Iu<^n:

(^dichte von L«u«u undenkbar n:id. wie ;. B T :e Seeiunq^iHU'i .'iu: ^.-u:^^^

is
t

einmal »ls Tichter erw'iüin. 2er 2em ^en^u'ckeii E.::Nuh u-.^^^ia: n:ck7- r.'ii

Betty Paoli, Harrmauu. r^rm. Beck. Hime^.'.'q. Gr.-.i. ^.^. M.-^ner. >"?:^ - -n
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TertKritiK. Tic 7, Auflage der Gedichte, die Castle als Textvorlage gewählt,
hat '>'e»au zu einer Zeit korrigiert (Mai bis Juni 1844), wo er körperlich sehr
leidend war »ud eine „nauscofc Ungeduld" ihn trieb, so daß er öfters die Druckerei

„alamicrte", und die Beschleunigung des Druckes mit so „nachdrücklicher Energie"
betrieb, daß ihn, ;, B, am 28, Mai fünf Bogen Korrektur auf einmal überbracht
wurde», Anfang Mai sing er an nud war bereits am 14, Juni mit den zwei Bänden
Gedichten und zugleich der zweiten Auflage der Savonarola fertig, So erklärt es sich,
daß diese Ausgabe, die unzuverlässigste uou allen, voll Dehler steckt, So bringt si

e

z, V, zum ersten Male in Der Maskenball, V, !)!>, die Form wandern statt
wandeln, in Herbstgcfühl 'Der Buchenwald , , ,)

, B, 12, Klagen statt der viel
ausdrucksvolleren Einzahl Klage, in Robert und der Invalide, B 10, frommen
statt frohen Lämmer, in Die Fclseuplattc, B, I, stillen statt steile» Klippen-
Hange Mit Ausnahme des letzteren überuimmt Castle diese Druckfehler, Mit der
Zeichensetzung is

t

^euau, gerade und nur in dieser Ausgabe, entsetzlich nachlässig ver

fahren. Trcimal am Ende eines Satzes fehlt das Satzzeichen überhaupt ^
),

in mehr
als zwanzig Fällen fehlt das Komma dort, wo nicht nur die ^cnauschcn Grundsätze
der Zeichensetzung, sondern auch Grammatik und ^'ogit es erfordern und der Dichter
es dementsprechend früher hingesetzt-! Auch das Entgegengesetzte kommt vor, das Ei»-

setzen des Beistrichs, wo weder der Bortrag noch die Cotzlchrc ihn vorschreiben-' i Auch
nur i» der Ausgabe >!°l44 steht Strichpunkt statt Beistrich vor ciueui bedingenden Neben-

satz

* , trennt Beistrich statt Strichpunkt selbständige Sätze >
),

zerhackt das Ausrufungszeichcn

gewaltsam einen Sitz"!, eröffnet statt des Doppclpunktes eine Rede'! Manchmal füll!
das >tomma erst i» dieser Ausgabe weg, ohne daß hiesür ein !^ru»d einzusehen. Das

Matche» fehlt auch dort, wo es notwendig is
t

zur Bezeichnung der Bcrgangcnheit"^. Die

Schreibweise weist das bunteste Durcheinander auf; Blüthe und Blüte, Strahl und
^lral, Angcnlied-Augculid, Brod-Brot, Gcberdc-Gebärdc, Halde-Heide, Königin»
Königin, dnnleln-duullen, letzte» lcztcu usw, usw., auch im Gebrauch des Häkchen«!
in's-ino, blut'ge-blutgc, ich>-ichs usw Daß die Ausgabe I»44 sehr «»zuverlässig, in

Castle aufgedämmert, da er im tcrtkritischen Apparat ab und zu bemerkt, daß 1844

an manchcn stellen ei» Satzzeichen „abgesprungen" ist, Weiler geht jedoch seine Krilil

nicht Bezüglich der Zeichensetzung versichert Castle, daß er die ^cnauschc „im wesen!

lichc» gewahrt" ^n einer Ausgabe, die als historisch kritisch gelten will, mußte er si
e

voll uud gauz wahre» Dafür komme» bei ^cuau noch zwei befondcrc Gründe in
Betracht Erstens is

t

seine Zeichensetzung eine rhetorisch musikalische im Gegensatz zur

moderne» grammatisch-logische» u»d zweitens hat er darauf, die Ausgabe letzter Hand

ausgenommc», die größte Sorgfalt verwandt. Es stimmt aber auch nicht, daß Castle
^enaus Zeichensetzung „im wesentlichen" wahrt Er modernisiert durchweg und läßt nur
ausnalnxowcisc ein charakteristisches Satzzeichen stehe», ^o verschwinden z, B die zahl'
reichen Kommas vor nnd, womit ^'euau eine Ruhepause im Bortrage andeutete, oder

Bcrse trennte, oder die Aufmerksamkeit auf dao solgexdc lenkte. Die Einführung einer

> I t!«»>». 2IU» II 51".

', I 9'. 13", 15 V 26>«. 3l-'. .'>?>«.9»>. 105 >'. 10««, 1W "
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vernieintlichen Normal- und 3chulinttrvunttion erzielt leinen Vorteil, eräugt vielmehr
die 'Nachteile einer Abnumofung aller Feinheit und schärfe, die Austilgung der rdvtb»

mischen und umnlaliichen Zeichen Selbst einer vollstünllichen Ausgabt möchte .ch
nicht das Recht zneitennen. die Satzzeichen, worauf ein dichter nachweislich Ken
gelegt und womit er stilistische Absichten verfolgt, ohne lveiters zu tilgen, geschlveigc
einer wissenschaftlichen. Tatsächlich wahrt auch Reclauis Volksausgabe Genaue Zeichen«
fetzung viel genauer als Castle. Viel schlimmeres kann die Einführung einer -Vermal»
Interpunktion bewirten, als die Abstumpfung aller Feinheiten Es kann dadurch auch
Umlehrung, Verstellung, sogar Vernichtung des Sinnes erfolgen, Sekt »an ;. V
»ach dem ernen Vers von Valdlied ^111 ein Nomina, >o sind es nicht die Wivfel.
die im Vurvurfcheine zittern, sondern es ist die im lenzergrinenen Haine 'challende
viebt, der dies zugemutet wird:

Abends is
t s, die Wip'el wallen.

Zittern!» schon im Purpurickeine,
Hier im itnzergrinnen Haine
Hör ich «hon die ^ieb» «ballen.

Keine Handschrift, lein von Lenau durchgesehener Truct bat das sinnentstellende
Komma. Vernichtung des Sinnes entsteht, wenn mau die erste atrophe von Abend
bild Schon ^nMeßt . . ., mit eineui Vunkte beschließt.

Zckon zerstießt das 'erne <?ebirg mit Vollen
In ein Meer: oen Vogen entsteigt der Mono, er
(?rüs;l die Flur, entgegen ihm grüßt ras ichönfte ?iet>ßilcnieneni

Aus dem Blütenftroucht, der um da,» Plätzchen
Zarter Hebe heimlickend sich «rschlmget:

Mirzi horcht am Nmen des Jüngling« ihrem Zaubergenöte.

Tie Ausgaben 1632 und 1634 1837 schloß Lenau das Gedicht aus baden

ihn nicht. In der Tentritil bemerkt Castle zwar, daß hier das Komma zu tilgen,
schlimm genug is

t

es, wenn nachfolgende Ausgaben, im guten Glauben Castle
biete den endgültigen Text, solche bö'e Fehler wiederholen "emke, Rcclam I, 101, 379'.
Als Beispiel der Wirkung eines fehlenden Kommas, wie man sie fast auf jeder Seite
vermißt, führe ich nur die Vene aus den Drei Zigeunern an, wo (V. ^3) das Komma
eine Ruhepause im Vortrage andeutet, und die Aufmertiamkeil auf die Steigerung im

folgenden Verse lenkt:
Wie man s verraucht, vtrickläit, vergeigt.
Und es dreimal »erachtet.

Poesie is
t

keine moderne Proia, und hier gilt nicht die Regel, daß lem .Homma
vor und stehen darf. Üft fetzt Castle auch das Homma grundlos, wo i'enau es nicht
hat. ;. B. in Schilflied III. V. 7.

Und es Naget, und es flüstert

in Tic Tränen, V. 35:
Und si

e

zittern, und si
e

winlen.

Veim ersten Beispiele bemerkt er sogar irrtümlich, das Komma finde sich in

l>en Handschriften und in den Ausgaben 1>«37 und 1640. Eine bedeutende Rolle

svielt bei Lenau der Strichpunkt als Gradmesser für die Gliederung des Vortrages,
die Länge der Ruhepausen, die mehr oder minder scharfe Trennung. 5,'enau hat eine

besondere Vorliebe für dies Satzzeichen. Manche Beispiele wären anzuführen, wo
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den Teutichlaud in die Weltliteratur eingriff", deinen ,Nuhm als Lyriker nur von
dem Goethes und Heines überstrahl! wird", icheint ihm jetzt fast vergessen zu fein:
Hier sieht Bischofs, doch wohl zu triibe. Lcnau wird immer, auch als Dichter cinc
der wichtigsten Gestalten im Nahmen des 19. Jahrhunderts bleiben 3ao freilich
bezweifle ich auch, ob feine Eigenart für die künftige Entwicklung »och viel ;u bedeuten

haben wird Las liegt aber an feinem auf die Dauer unfruchtbaren melancholische»
Pessimismus, und an der lonfequenten Inkonsequenz feiner wechselnden Weltanschauung
Müde Skepsis tan» die Zukunft nicht mehr gebrauchen

Besonderes Interesse erweckt Mar ^öwentbal? »»gedruckte»? Tagebuch, mitgeteilt
vom 17. September 18A? bis I November 183A; hieran schließe» sich die (besprächt,

welche in Eastles Buche stehen. Das neue Tagebuch enlbält zumeist Urteile Lcnaus
über Literatur uud Literaten, von denen ftcilich viele nur vorübergehender Stimmung
und Berstimniung den Ursprung danken. Imnierhi» liefern si

e

zum Bilde von ^'enau?

Einslcllung uud Eharattcr einen lebendigen Beitrag. Viel Anekdotenhaftes läuft unter:

Hübich is
t

z. B die Anekdote über .nanz Schubert (Nr. ?
,

ß
, 3. 191).

Bischoii bat das Problem, die Zeitfolge von ^enauS Gedichten festzulegen, eul

schieden gefördert. Wenn er dabei oft über das Ziel hinaus» und fehl getroffen bat,

fo ist das zu entschuldigen Mit solcher Wärme hat er sich in feine Aufgabe versenll,
daß es ihm schwer wurde, zu verzichten, wo wir uns mit einem Xo„ !!<jue<t d

e

gnügen, und daß er in anderen Fällen möglichste Bestimmtheit erstrebte, wo cinc

solche zu geben »»möglich ist.

Inzwischen is
t nun auch Eastles kritische ^enau Ausgabe der Gedichte und

Briefe vollständig geworden: der sechste Band hat die fruchtbare Auseinandcricyung
mit Bischofs, wenn auch in lnappcster Fassung, schon begonnen Wer bloß die Zeil
tafel bei Eastle VI. 3. 162-109 mit Bisch off, Band 2. 3. 18 ff. vergleich», dem
fallen die starte» Unterschiede auf, die beide ^'Ntau-Forscher trennen Recht hat Eastle,

wenn er manche Stiloergleichungc» Bifchoifs für belanglos und nicht beweiskräftig

ansieht. In vielen Fällen hat er seinerseits das Rechte getroffen, in andere» muß es

heißen: »<l!,uo »ul> iuckiee» li« e»l. Jedenfalls is
t

hier noch Raum sür ciugchendc

Unterhaltungen

Einigt Einzelheiten.

^ 1li> Ter Brief an Tchleüer. d
.
5 «l. ^»m I»?« is
t

in datlnliichen Äulhmen gehallen,
und ;w,ir fo auffällig stark, daß man gleich den Anfang in Versen herstellen könnte:

Viel is
t

verronnen der Zeit »nd viel de« wechselnden Kchillml«,
Teil wir zuletzt »n« gesehn!

I^reunr, wohl war e« an mir, dir Worte de? 3 roste« zu fenden.

Vgl. >.'cna»«Gedicht: ..lünig und Dichter' ,Biich«fs, Z. 6?,, von gleicher ssorm. Auch weiter»
hin viele halbe Verie, z. V .Vitlere Tropfe», n»« meinem Xelch in den deinen gelroM'
u. dql Viegen hier nicht Zitate vor — und ich möchte es verneinen — , s

o wird sich dieie öe!!'
samleil am dlften durch die Annahme erklären, daß hier ein «rivünglich in Versen deadsictilig!"

Vriei hinterher in Prc>>a»mgeieyt ist. Zeillich befreindet nur, daß dieie Epistel von den fuhren
der ^dendicklüng mit ihrer Nachahmung der Alten ,1822—1X25, vgl. Vifchost, ö. 63 ii^ '«
weil aelltnnl ist. Indessen feye ich ,Nn Zenecn' lT 63> nicht lo früh »», wie Vifchon e»
Nil: 0li,n is

t

e« meine« Erachten« formell zu gut geraten. Auch glaube ich, daß Vena« nl« guter

„rnlemer" auch bei den Alte» leibst, nichl bloß bei illovstock »nv. in die Horm schule ge»,'»8"'

ist. .chuar Hot er die antilen echten wie unechten formen ,;, V. die illopstock'^orm der Zlivod!
,'chen atrophe mit der wechfelnden Zlellung de« Tally!«« an I., 2, :l. Tlelle) bald draogcgcbe!!:

aber eine Nachwirkung »ehe ich in einer wohl wenig bemerkten Einzelheit. Dn« Vl«<lb,n>>'
<IKl.'! »nd oo» den wunderbaren .Waldliedern' Vlll ll^l.'l sind in nwnoslichiichen Elfsilblern
geichrieben, jenem einschmeichelnden Rhnlhinu«, der beiouder» durch 6>>!ullbelanul is

t

und weiler

»villi: l>»»«er. ch-lill!»' i«ei<>m» Il^i« . . ,
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Auch hier wechselt Lena» mit der Stellung des Talttiln«; iin .Blockhaus' verbindet er
sogar de» Endreim mit dein Verfe. was zur Folge hat, daß der Elfsilbler gelegentlich zum Zeh»
silbler wird: dazu gestattet er sich hin «nd wieder auch zwei Tatlnlcn, ja einmal sogar deren
drei, mit Absicht, lnntmalerifch:

(V. 55): Wie sich der Slurm bricht he»le»d a»> seste» Gebäude , , ,

Tiefer Vers stammt bei Le»a», wie ich glaube, »icht ans de>»Vorbilde Eatulls, souderu
aus dem v, !>enclec-»«.v!l»bu« der Sapphifche» Strophe, Ähnliches Versmaß, doch jambisch
»nd »ach dem Muster des v. b,enä«e»z)'!>al»i8 der Aleäifche» Strophe, zeigt ,3er gute
Gesell', ebenfalls mit den erwähnte» dntwlifche» Freihcite»,
S. 163, .Wandlung im Gebirge' ^1830, August >,Nicht ei» „de» Dichter seg»e»der

Greis" tritt ihin vor der Hütte entgegen; das is
t

mißverstanden ans Lenaus Worte»:

Ein Greis trat lächelnd mir entgegen,
Bot mir die Hand gedankenvoll,
lind hob s

ie dann empor znm Segen,
Ter sanft vom Himme! niedergnoll.

Ter hininilische Gottesjege», der »iederquillt, is
t der sanfte Nachregen nach dem Gelvitter,

und darnnf weist als göttliches Gefchext des Alten Hand hin, der müde Wa»derer empfindet die

Wahrheit feines stumme» Wortes,

S. I!»1. .Ter Raubschütz' behnudelt nach Bischoss eine» düsteren Stofs, „angeblich ,nnch
einer Sage', die jedoch nichts Volkstümliches hat und iu der Form, wie Lena» si

e

wiedergibt,
nur ausgeklügelt ist, um das materialistifch-nihilistifche Schlußwort: ,Es is

t

halt nichts — hier
»icht und dort nicht', herbeizuführen". Diese Erzählung hat Veuau auch i

u einem Briese an seine»
Freund Schleiser ausführlich erzählt; Bischoff hält dies, wie auch i» de» meiste» ähnliche» Fälle»,

für die fast wörtliche Wiederholung des Gedichtes, Ich weiß doch »icht, ob diefe VorausseKuug
<„offcnbar is

t

olfo da? Gedicht vor der Prosa-Erzähluug . . gefchrieben") völlig gesichert ist, —
Warum soll hier leine Sage vorliegen? Wen» wir eine solche vielleicht auch nicht literarisch
nachweisen können, jn selbst wenn Lenau das Schlußwort ,es is

t

halt nichts' feiner damalige»
Weltanschauung entsprechend verstärkt haben follte: volkstümlich is

t

Loch das 'Nachgrübe!» über de»

Zustand i»> Jenseits, wie es in vielen Voltssagen zutage tritt. Verabredungen zwischen zwei Be
kannten, wonach der zuerst Verstorbene dein ander« erscheinen und berichten soll, sind schon iu

mittelalterlicher Poesie »nd in vielen Legende» üblich. Muß mn» auch nicht bei Vena» diesen Zug, den
er freilich ausläßt, vorausMen? Eine ähnliche Sage finde ic

h in den Sagen ans Kärnten, ge°
sammelt und herausgegeben von Georg Gräber, Leipzig 1914, S. 188, Nr. 251 .Vom Je»
feits', wo der Tote fagt: ,Es is

t

im Jenfeits nicht fo. wie du gefngt, und auch nicht fo
,

wie ich
gesagt habe.' kenn» hörte und erzählte gerne solch unheimliche Sagen und Geschichte», vgl. ,Der
traurige Mönch' (1838) und viele andere,

S. 420. Das von ihm erst aufgefundene ,Anf dem Hochberg' bringt Bischoss mit de»,
Aufenthalde in Steiermark i» Verbindung, verfehl es i» de» Juli 1835 u»d deutet die .Agnes'
der Uberfchrift o»s Sophie Löwenthal, Hier hat Üastle (VI, 465> mit Recht n» einem Aussicht«-
berg bei Oninnde» festgehalten: „Vom Hochg fchirr a»s sieht mau de» Dachstein-Gletscher, den
Traunfee »nd jedes Schifflcin a»f ihm, endlich das Kloster Trauutircheu: über de» So»»fiei»
bei Tranntirche» tut sich ein reizender Blick in das obere Traunlal bei Ebensee auf." Also is

t

1831 »nd Beziehung nnf Nn»ette Wolf (der »nch Nifchofs S. 80 ff
.

auch ,A» meine Rose' gilt,
aber im Jahre I83Ü) gegebe». Dn Lennu am II. Juli die erste Reise »ach Schwabe» autrat,

so muß da« Tat»!» (12, Juli) der Überschrift als Rückblick »»d Gr»ß von dieser Reise aufgefaßt
werde». Aber warum foll ,Auf dem Hochberg' »icht den wirtlichen Berg dieses Namens bezeichne»,
der vo» Trnmisteiu aus beanem (775 Meter! iu 1'/, Stunde» zu ersteige» ist, »»d dessenAus
sicht ale ei»e der schönste» im Vorland, besonders bei Nachmittagsbrleuchtung (wie auch Lena»

sie schildert) gerühmt wird? Vgl. Trniitwei», Tirol n»d Vorarlberg" 1!N3, S. 35!>, Auch
die Oletscher des Watznum» usw. sieht man von hier, »nd alle von Le»a» gepriesene» Züge

smd vorhande«. Vor oder nach der mühsame» Ersteigung des Traunsteins nm 7
,

Juli
!»gl. Bischofs, S. 188, kann Lena» hier in Begleitung der Nanette leicht vor der Abreise ge>
standen haben.

S. 718. ,3ie Bauern nm Tissastrande'. Die zugrunde liegende Anekdote (vgl.
Castle VI, S. 440) — bei Lenan z» politischer Satire verwendet — findet sich a»ch nxderwärts
ähnlich, ;. N. bei F. W. Grimme, Schwante und Gedichte in Saarländischer Mn»dart ^

,

Pader
vorn nud Münster 188«!, S. 1'.»,
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Po» Nachwirkung ^cnauschcr Gedichte, Ocdanlcn, Bilder, Worte und Wendungen

is
t

bei Bischofs oft die Rede. Wenn er sicherlich auch nicht daran denkt, hierin voll'

ständig zu sein
— das wird sich wohl überhaupt nicht erreichen lassen — , so nennt

er doch o
ft teils Österreicher und Zeitgenossen, wie Mor, Hartman,,, Bett» Paoli,

A (Hrun, ) N Bogt, Alfred Meißner, Hicron, ^'orui, teils Reichsdeutsche und

jüngere wie Seidel und ^euthold Als Beispiel, wie ^'enau schon früh aus empfängliche
Tugend wirkte, könnte man F. W. Weber nauihast machen, der Renalis Gedichte als
l^reisswalder Student 1835 kennen lernte, die nächsten Jahrzehnte unter seinem
melancholischem Einflüsse stand und bis ins Älter Spuren von ihm zeigt Pgl, außer
^chweriugs Weber Biographie 1900 und Marie Svcncr, Weber und die Ro
mantil. Paderborn I!>10, besondtrs Mari« Peters. ,^ W Webers Iugendl,,ril,
Paderborn !!>!?. ^ III — 1_'6 Als Weber 153!» die Provence durchwandert,
denkt er an ^enaus Noman;en von ,Elara Hebert', die er noch im Alter zum ?eil
auswendig kennt: si

e

haben ihm wie schon 1d<3<^ zu einer Iugcuddichlung, so zu

.Dreizehnlinden' das Pcrsmaß geliefert: auch Lenauo .Ziska' wirkte dabei wohl mit,

In ,?rei;thnlmden' sind u, a, die .Schilflicder' Lenaus fvürbar, wie manches aus
seiner Naturlyrit '_'enaus .^chmiedelied' kehrt in Webers Epos XI, >

3 löl wieder
Wenn ^enau in .Frühlings Tod< sagt.

?<xb lächelnd stirbt der holde ^en; dabin,
öein Herzblnl still verströmend, 'eine sto'cn.

so hören wir bei Weber Drei; V
,

Str. 2 :

^enn der '/en; in rolen Rc»en
Ra,<t, oerbüuel . .

Ja. in der elften Huflage von Webers .^dichten' ^ ^'4 begann eine Strophe

An der lönenten Keiler der Bieter llenen
Tic deiche zum vimme! und i»dell und 'chmetlen —

was allerdings später total geändert wurde in:

?ie nind>nl>,''>n.die lleinen Beler
^n grüner Brut und »m d lauen Hlber.

N'w

Äu'gt'lilll» sind mir einige !,!l>ibe^«»irren. >«M!>8 e« beißen 3, 35»i: und srvllNN, !»st
wie ;»e> derende ^'ckwi'ler. 3 ^>4<1.3V>elge'äbne' >ian ölnegel'abne Zu verbessern n>«re
n^<t,: 3, »!«i ei»r. <>p ll in ?eil!»< nan l'ev'liu« . « 33l Triumpf. 4Iö nimpatisch. 450
lvi.gent« nan rc^iügenrer . 4>^ ^lizien '!>« ^:Ia-,ien'. ö^l, ^

. 5 v »r, ,?ie <>«t»an
dii Zinnern« , . gebunden" «an in der ft. . c>.<4. F. H o u NeuitH itan Neuiaß , »2'l.
< s » » i arge terrn»lNl'll!ing — Ändere trieben mehr wnichllcker Art schrnbe ich der

n >'erländ<ichen HlundaN de» t^r'aner,» ;u. tv;ifbung«»n>e der langen linnernung «n !<brnt>
d>'u!ct«!n ^oriübgediel: >«. wenn man lien 3 4l« ,'>i!ll ;»i>chen dem Gedichte »nd dem <tr>
^>l.? : , 3, 430. Z

. 6 ,a^ ^enau dem »>>^eden ^buritter eine» HcaVngecickl^ entnabm'
ra,. ndl >,nrnen>>n-- nehme» . 3 4lX5 y>.'ndem ^e^inlen an em >>t!l>:'end«.^ind a»<g<
«, "^lN. der »mgelehrr in der ?icvwng al» Husg>,ng«v!mN naN ^ind<<e^anle>de» ZoneNcniliNus
,r,«eüi: . 3 <i<>7. l gebärs na« gebiert. «3, ö>,!^. ^. l<> v u. m der .^eil. wo z>enanden
^! —>,lft Baader« »ntcrglng - dem Hm'luß unterüg, unterband >

?>« als Anhang von Band ^ beige^edene !ia>dach K,ii ^otre»ri>:!s «ein eine 5tt>b?
r^» >7!>,en,grei>̂er>ehen a,l'. 3 l?''. Rr, > der vlel'adr!,»?. a>» m.incben Memoiremverten und

5 ,,"<i, delannte il^ü^nemde^gi^be .«lvinil, in Rlü» be>?l nicke .«l:,b. andern ltoll» 3 !?^>
^i? 7i V"n„» bi!^,!» >r,n d>!rl>ir:a. ^'d>r ,agc ^>,".l'?!sl ni>l ,Barbnr' i»or ' < ^>

.< l" ? n.: ,mir 5»'>'!'d'>^. d vn>:l:^ <-r, ' 3 '^ll. .< ^ r< .' i c'.ne» Hd^ill' null einem,

Aachen Eduard Arens
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^iach einer zehniährigen Unterbrechung is
t

endlich der letzte Band dieser Lenau-

Ausgabc erschienen 3« mir im Schlußbericht vorgeworfene Schuld an der Berzöge
rung muß ich ablehnen, weil die belgische Akademie der Wissenschaften anch fast zehn
Jahre gebraucht hat um mein Wert über Lenans Lyrik ;u drucken und die Hand
schrift desselben, in welche der Herausgeber Einsicht verlangte, während des Krieges

verschlossen im Archiv der Akademie lag, nur den Dieben zugänglich, die daraus die

Handschriften der Gedichte: Der Seelentraule, Tie drei Zigenner, Frag.-
^Bist du , . . Neid der Sehnsucht und ein Lcuaubildnis Aquarell aus dem

Besitze der Familie von Löwenthal entwendet haben, Den Fleiß, den der Herausgeber
im Schlußbericht sür sich in Anspruch nimmt, muß man ihm rühmlichst zuerkennen,

Sichtlich hat er vor keiner Mühe und Arbeit znrückgefcheut, und dieser 6
.

Band

> .'lachtrüge, Lesarten, Anmerkungen, Register bildet eine Unsumme von wichtigen Bei

trägen der verschiedensten Art ;nr Vebensgefchichle und Tichtung lenaus.

Vczügt der Gellilutt: Untere Ansichten über Ve;üge, Datierung uim, der

Lenauschen Gedichte gehen aber w weit auseinander, daß eine eingehende Auseinander

setzung. eine Erörterung der Meinungsverschiedenheiten ein ganzes Eupborionhen bc

an'pruchen würde Da mir nur wenige Seiten zur Bersiiqung ftcbcn, muß ic
h

mich

auf einige Beispiele beschränken Was zunächst den Punkt der Bezüge berrint. io

scheint Castle nichts wissen ;u wollen von Gedichten an die .schöne Prcßbnrgerin",

noch an die .künftige Geliebte" Er bezweifelt die Nichtigkeit des Berichtes von
Klemm über entere, weist das Gedicht Frage Mir bat noch , . aus den An»

sängen von Lenaus v/iebeslnrit hinaus, nimmt es für ^'otte Gmelin in Anspruch und

versetzt es in das Jahr 1831, Mit Lotte bat das Gedicht nichts zu tun. Klemm
kann es auch nicht mit dem von i.cnau nicht velöntnilichten Rezept verwechselt habe:'.,
weil er es ausdrücklich als .Gedicht der ersten Sammlung" bezeichnet, Tie /<orn-.
volleudung is

t

kein Gegenbeweis, weil alles eher daiür als dagegen spricht, daß 5>.:au

es vor dem Truck verbessert bat. An die Ersehnte dagegen, das sich am d:e
.künftige Geliebte" bezieht, weil sie ausdrücklich darin bezeichnet ist und weil es

voll Anklänge an die Hainbiindler ist, weist Castle Berta Hauer zu, Sic 'oll die

jenige sein, die noch .nicht geboren licier Erde" B 8 . Nicht der mindeste Anklang
an die Berta-Gedichte zeigt iich hier So finden die acht ersten Licbcsgedichle Lenaus,
— vier au die Preßburgerin, vier an die tünstige Geliebte — keine oder eine nn;u

lässige Erklärung bei Castle

Nicht viel bester bestellt ist es mit den Gedichten an Berla Hauer Sommersädeii
bittet denselben Fall wie ivragc. Man muß es aller Wirtlichleiisunlcrlaae entkleide»!,

um es anderswo, als in die Berta-Gruvoe unterzubringen Ich datiere es: ver
vermutlich 1827. während Castle es in den Eßlingcr Aufenthalt, September 1>,33,

ver'el?t Tic Folgerung, taß es sich dann auf die Grönn Marie von Württemberg
bezieht, wagt Castle nicht, weil es doch zu offenbar, daß es in dic'e Ävieiliiug nicht

hineinpaßt. Hier liegt wahrscheinlich wie bei Frage eine »rätere Umarbeitung v?r

Mehr Schwierigkeit als Sommerfäden bietet Tlltum und Bezug v.'n .>lebel, das

schon Grün auf Berta bezog, und denen Aucdruck .traurige Bergangenbeil" ^
>

7— >

von Lenan oft gebraucht wurde, um das Berliälmis ;u Berta zu be:e.ck>nen. Aücki

biettn die Berft ein Seitenstück zur Berla-^dc Sebn'uckit nach Bergc'icn T::
Landschaft is

t

ganz allgemein gezeichnet und ;winqt n.chi an Heidelberg zu tc::len

Castle versetzt es in den '.'iorember 1^31. weil ^'enau damals .ädTi^.chen". d d
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einfachhin traurigen Stimniunge» nachhing, Wanu is
t

er den» in seinem Leben »ich!

traurig gewesen? jiein Gedicht trägt s
o

deutlich de» Stempel der Bcrta^Gruppc als
Unmut,

Bezcichucud genug is
t V, 5—»^: „in den Tagen, als ihr Betrug ins Her;

mir schnitt," Castle verlegt es in das Jahr 1><3I, wo die Berta-Dichtung längst
erledigt war, „nach der zum Ausdruck gebrachte» Eelbstuiordlust", Weil Schnr; aus
deu> Juni 1831 berichtet, daß Lcnau damals viel Sell'st»iordlust hatte, fallen nach
Castle alle (Gedichte, die dies Thema anschlagen — und es sind viele und Unmut
berührt »icht einmal dies Thema ausdrücklich

— i» die Jahre 1830/31, ohne Pc
rücksichtiguitg anderer Moineutc, Ahnlich verfährt er mit Nächtliche Wanderung,

auch ein Bcrta Gedicht, das „als Variation des Themas Selbstmord im Herbst 1830

entstanden sein mag", Wiederum genügt der VcrS „Treulos hat si
e

mich verlassen'

(V, 13> um de» Vaum der Erinnerung als Berto-Gcdicht erkennen ;u lassen:
es gehört in die .^cit !8^«!/1828, Castle datiert es 1833/1834, dessen Folge dann
ist, daß die Gräfin Marie von Württemberg den Dichter treulos verlassen, nachdem

si
e an seine», Herzen gelegen >P, 8). Das Gedicht steht in grellstem Gegensatz ;u

den Lieder» an die Gräfin Marie, Ter Grund des Datums 1833/1834 soll sein,

daß darin „die Herzlosigkeit der Natur" besungen wird Diese is
t

von etwa

!>>.'!<>bis 1,-l-l-l ci»s das Leitmotive der Lcnaufchen L»rit, Gerade die Gedichte, die am

deutlichste» auf Bcrta himueiscn, werden ihr abgesprochen,
lie (^mnndcner Nauette Wolf, die ic

h in die Reihe der Urbilder von Renalis

Liebcslmil eingesührt, is
t

nach Castle außer mit An meine Rose auch mit Aus
de»! Hochberg vertreten, Ich schließe mich dieser Ansicht an, glaube jedoch, daß »och
andere Gedichte wie TeiiiBild, Meine Braut, Das Mondlicht, die chronologisch
>>l>lde» ^chilflieder» einzureihen sind und auch ciuc miuderc Eigenart aufweisen, mit

'Xnnette in Verbindung gebracht werde» könne» Das Mondlicht bezieht Castle a»f
^'erta nnd noch Meine Braut verweist er in die Hcit der Berta-Dichtuug

Ich !<!>>,esie >uich auch, eine frühere Meinung widerrufend, Castles Ansicht au.
,,,„ ,',, <"sl>,<!,!e Irlihliugsblick, Frühliügsgedrä »gc, Trauer, Asyl, Wald
g«»<I, ?!«!!l!»e Liebe, Scheiden, Scheidcblick, Lebewohl an Eugeuir, Aus!
s,,< »sslchwiegenen Liebe des Dichters ;» der schöne», junge» Oräsin Marie von

'1
'

!!!»!s>!!>>s>geiüfprosfe» sind, Auffallcndcrweise begründet Castle diese wichtige Tat

!„che <»l! le,»em Worte, Außerdem möchte ic
h

auch Stille Sicherheit und ^h»c
<!'„!, Ich ds» <"l<nin Marie zuschreiben, crstcrcs weil es aus derselbe» ^cit stam»»

„ >» e,» ^<"g,„!l>!<t ;» ^^>,ldgaug js
i

letzteres, weil es sich in, Motive c»g a» diese
<«„,„„>,s'^ n»!ch>>sßt Ü7hnc Wunsch bezieht Castle aus Sofie Löwcnthal, trotzde,»

<
, ,,,,, <',,,<<,! in iliieni Ereniplar der Lcnaufchc» <^edichle als au Lotte Gmcli»

,, ,,,!,!,! !,',,„!„,,< bezüglich Wandel der Sch»sucht besteht zwischen uns eine alte
<</, ,,<,,->!<>,!",,,<hs,!, wobei Castle sich immer daraus berief, daß Sosic die ^,ie

,, , <„, , '<
,

!,",„!>,! »cht habe; nun spricht er ihr ein Gedicht zu, das si
e

selbst a
b

,, ü >
>

,,h „,^ >,„l ineinc ich, daß Wandel der Sehnsucht eins der beiden „Lrotila"
,.'l , < >'',»!>! ,„l ^>,sfe an Schur; vom ?, Mai 1^34 als neucntstaudcn bezeichnet

! ,> ,„"!, ,« »,<<>!, wie ic
h

bisber geglaubt, Stumme Liebe, souder« vermuüich
,,< >,< l,,l>, '!»i»l mit seinen Tonncrfchlägen), das in der Handschrift den Vu»!>

„ ,

-
ch! „!< e,»s» „heiligen", sondern als einen „süßen" bezeichnet, In bezog

.,<>,, ,„,,,,« ^„„^ <"edichtc bin ic
h mit Castle ci»ig,

»
' ,„ <",',»!>! An einen Jugendfreund bemerkt Schurz, daß weder er

„ <
, , ,,„-, ,„^si. »„>» es galt, Ich beziehe es auf de» Dichter L
,

Halirsch, Castle
,,' ',' ,!,,„,!, <'„,!!, sragt, ob beun etwas von einer Freundschaft zwischen Lena»

<
-

,' ,l
, >^„„,,I <s,. <
ch

srage, ob Schwab ein „Jugendfreund" Lennus gewesen.
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den er „geliebt in seinen Jugeudtagcn" (B. 20), der Lenaus „Her; in frohem Über
mut verworfen" <B, 39), dem eine „reiche Frcudcnblüte" lV, 30) zuteil geworden,
dessen Herz „dein Jugendideal nnd ihm geschlagen" >V, 22), der dem Tod entgegen»
warf, „was er nur allzubald dem herben schuldig" lV, 8^9), Halirsch für dessen
Entzweiung mit Lenau ic

h

sogar einen Anhaltspunkt angeben kann, starb 1832, Castles
Deutung macht den 1850 gestorbenen Schwab zum Nrbilde des toten Jugendfreundes,
Einem Freunde ins Staminbuch bezieht sich mit aller nur wünschenswerten
Tcutlichtcit auf Schleifers im Jahre 1830 erschienene Poetische Versuche, Castle
datiert es 1823/1824, weil es unter dem Einfluß Klopstocks stehe. Gewiß trifft dies
:u, is

t

jedoch nur eine Einstimmung in Schleifers Tonart, So stellt Castle, ohne den

freund nennen zu tonnen, gesicherte Ergebnisse der Forschung wieder in Frage, wie

auch bei Unberufen, das mitunter wörtlich Bauernfclds Aufsatz Kritik und
Kritiker aus dem Jahre 1835 umschreibt, Castle verwirft diese ganz sichere Deutung
nnd holt einen im Jahre 1839 erfolgten Zusammenstoß mit Dcssauer heran, der nur
eine sehr entfernte Übereinstimmung bietet, wie die im Anhang mitgeteilte Gegenüber

stellung zeigt. Auch An e.incn Tadler zielt auf Bauernfcld, wie auch Frank! be
fugt. Nach Castle foll das Gedicht eine Antwort auf H

,

Kurz' Epilog zu der
Reise ans Meer sein, der ein Jahr nach dem Erstdrnck des Gedichtes
erschien, Diesen Epilog, übrigens nur ein kurzer, allgemeiner Ausfall gegen die

wcltichmerzliche Dichtung, foll aber Lenau vorher i
n einem Erstdruck gelesen haben?!

Wenn die Zeitschrift mit dem Erstdruck noch genannt wäre! So soll auch Einem

Theaterdichter nicht auf Halms Griscldis, fondcrn auf „die Sentimentalitäten
Holteis" anspielen, als ob diese Lenau näher gelegen als das i

n jener Zeit s
o

großes

Äuffehc» erregende Schauspiel, Auf wen die Vcrfe An einen Dichter und An den
selben zielen weiß Castle nicht zu fagen, lehnt jedoch spöttelnd meine Ansicht ab,

daß si
e

Uffo Hörn gelten, der sich selbst öffentlich als den darin Gemeinten bezeichnet,
was auch Schurz bezeugt. Ähnliches, d

,

h
, Ablehnung meiner Deutung ohne eigene

Erklärung, trifftauf die Gedichte Gebildete Sprache, Ein offener Wald, Ein
Epigramm zu, Kompetenz, worin Lenau immer in der Mehrzahl redet von den

„lahmen Krüppelwichten", die den Sauonarola angegriffen, soll nur „gegen eine

bestimmte Persou" gerichtet sei», Hlu»» t«Iso!<>ßio!>, das sich gegen die „stürmen
den Welt« und Himmclsreformatoren" im allgemeinen wendet, nur auf das christliche

Taschenbuch Christoterpe zielen, Der Rationalist und der Poet, ein ähnlicher
allgemeiner Angriff gegen die Dichtung, die andere als künstlerische Zwecke verfolgt,

Sofies Vater F
, I, Klcyle im Auge haben, Des Teufels Lied vom Aristokraten,

wozu man eine Fülle von Vcweggriiudcu heranführen kann, nur durch das Benehmen
des Grafen Alcrander von Württemberg gegen die Erzieherin feiner Kinder ver»

anlaßt sein!
Datierungen. An die Spitze meiner Zeittafel der Leuaufchcn Gedichte stelle

ic
h die 5
7
d
e An Scneta, die Schur; als eines der frühesten Gedichte Lenaus b
e

zeichnet und die voll der stärksten Anklänge an Klopstock und Hölty ist. Dieser ^?de

läßt Castle in seiner Zeittafel (Vd, VI, 162—169) nicht weniger als 6? Gedichte
vorangehen, darunter Meisterwerke wie Die Hcideschenke nnd Himmelstrauer,
die schon Lenaus ganze Eigenart aufweisen, Lenan fclbst hat das Gedicht für fo

minderwertig erachtet, daß er es feit 1837 ausschloß. Mau braucht keiu Lcnaukcnncr ;u
sein, um zu wissen, daß Lenaus Übungen in der Form der Ode, ans lauter Räch-

llhmungcn bestehend, in die allererste Zeit seines Schaffens fallen, Castle versetzt dre

Ode in die beginnende Reifezeit Lcuaus, in das Jahr 1830, weil ein Bericht von
Tchur; über einen Ausflug nach Gutenstein am 15,/16. Mai 1830 so auffallend
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mit dem Gedicht übereinstimme, daß die Entstehung nach diesem Zeitpunkte °» >

weiden «liisie über die Gleichheit lasse ic
h den Vcscr durch eine ini Anhang mitg « >
!

<"eqe«iil>n nelliin« selb» urttileu, aber selbst wenn si
e

vorhanden wäre, so wir« «

doch lein eirund, die Ode so spät anzusetzen Dann lieber zu „einer »lertwür n

dichterischen Antizivalion" Zuflucht nchincn Tic Handschrift der Ode findet sich i» , >
,

Hefte, das oastle entdeckt und zuerst veröffentlicht hat, und steht dort in der >
>

gebnng von i'enaiis allerersten ^ngcndgcdichtcn: Bettlers Klage, Bruchstück e !i >
j

Ode A» Malliilde. llnmöglichco, In Eastlcs Zeittafel nimmt II» in ö gl
,

s

den zweiten Matz ein. Au Mathilde de» fünften, während er Bettlers K ze

„nd Bruchstück einer Ode viel später, erst 1825/1826 einseht. Bettlers « ze

stein a»< Sc,te li'' des genannten Heftes, Au Scneca auf Seite 16, Eitel ) lli

abmunq H,^»n^ und >i!opstocks is
t

anch Bei Gelegenheit einer ländlichen U» r>
d>N!,i,i» in Bo>da<»> Enphorio» XXII, 3, 7<!I ff. habe ic

h

fchou auogeft tt
,

^i> ^^ '>>.',' unnil'glich !>^I.'7, '^üd«» ricl !>>,!>l-vciitüande» sei» »lime» ^ N

'"!>?^!l,', l,„r: >5rotz Bischoff und Enphorio» bleibe ich dabei," Ein Nachklang >ts
^,-,'^ü, !„>!>»> ist offenbar An meine (Gitarre Mit dem Jahre 1^28 is

t die

B>'!-» i" ch'un», erledigt, Castle versetzt das Gedicht in das Jahr 1^31, weil V
«

au

, V >>>n>»a»a» Ma»cr schreibt, er spiele wieder Gitarre. Der erwähnte H rief
,>", ^'>,'„ optimislische» Tatendrang, der in tiescm Gegensätze zum Gedichte f cht,
>'^ >>'>,, ft

!

»ich Castle an Renuaud an, wie fast immer, wo eine Mcin»ngs»er

»-!-^ >ü zwischen mir und dem Franzosen besteht, »ud trotzdem er Reunaud Ma ige!
> ^- '<> VI, 3. l!>0) vorwirft. 3a« in Frage stehende Gedicht zählt auch du' >»^'!<"chlägc auf, die den Dichter getroffen, uud erwähnt nicht de» Tod der Mutter,

> !>>>><!wohl ei» Gruud liegt, es vor diesem Tode 24. Oktober 182l> anzusetzen
<>,,„üas is

t

zu lesen: „Uud du wardst ei» alter Xnob" B. 22). Ist das der
>" >

>

wo'halb Eastle es in die allererste Zeit! 182."» 1824 verweist? Weil eine der

> >
.

>d>» melancholischen Stimmungen ^'cnaus Anfang IXA2 in Heidelberg bezeugt
>>>»An die Melancholie zu dieser Zeit gedichtet sein, wo i!enau iiber diese

> »».,'lte» Weinerlichleitcn längst hinaus war und für den Ausdruck einer Gemülo

» >>u,n!»u«g einen viel poetischeren Anodruck in Wiuternacht faud Berge trennen

>
>
, !>,>>>'gemachten Sclbstmordgcdichle von den Schilflicder». Eine ähnliche Kluft

> ,» ;w!'ck!e« der Werbung und der Hcidcschcnlc. Eastlc datiert beide fast gleich:
>^'>. letztere»? soll auo der letzten Zeit des Aufenthaltes in Ungarn stainnien, wo

>'>><!»o oft belügt ist, wie lange nach dem anregenden Erlebnis ^cnau feine (Gedichte
»»»^arbeitete. Gewis; trifft die? ans Tie Hcidcschcntc zu, bereu Entstehung ich mir
>uck» friibcr als I^ül denken kann Noch augenfälliger gilt dies für Himmels
>>>»»>!, eao fchon die echt Venauschc Beseelung uud Bcrmenfchlichung der Natur zeigt,
X» Ticküer auf dem H!>ege eine neue Mülbologic bcfeeltcr 9iaturerschcinungen zn
>>>!,»'!>»Tci'.tlich merkt mau liier den Mangel an Bcrständüis snr Hexans dichterische
v),>!n'ickl»!!q Bc;!!glich der Allauüka tritt Eastlc anch ans Seite Rcvuando, durch-
><>i»g!gzu gloßes l^cwicht aus den Erstdruck legend, der feiten bei ^'cnau entscheidend
>>!,da er vielfach Gedichte lange ;!irückl!äl» Meine Tatiernng des Schiffsjungen,
l^l.!. de» achtet Castle al<> erledigt durch die Tatsache, das; 5'enau das Gedicht im
Bric'e >'» Schurz vom ? Mai IX',-1 unter der Anodeute seiner letzte» Zeit ncn«t
Tie? »i rciu anv> de» ^»sl ge^viise», weil ^cua» dort uur vo» Allautila in» nll.qe
i^cüicu siiicki! Tic Genuin sandle ^c»au am 2 ^>ai I^.'ili an Schwab für ten
Mu'^ialiüaüacki, was Taille veranlaßt, da<>«"edichl l!<>4 I^!5» zu datieren uud zu
t'cdauvls». es daüe mit der i» Amerika gedichteten schone» Sennin nichts ;u tun
Am .'

»

März ! ^,'üö meldet ^'enau Emilic» Ncinbeck, er bade T ie schöne Sennin
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i» vier Gedichten verfaßt. Im Erstdruck des Musenalmanach hat Tiie Ecnniu eine
Strophe mehr, nud das Gedicht läßt sich in zwei Teile teilen: I, Strophe 1— 2;

II
,

Strophe 3— 5
,

Die schöne Sennin hat auch zwei Teile, so daß man die vier
von Lenan erwähnten Gedichte beisammen hat und nicht mit Castle von zwei „ver

schollenen" Gedichten dieses Zyklus ;u reden braucht. Der Vorwurf, daß ic
h

„den

Sachverhalt verwirre", trifft ihn. Unmöglich is
t die Tochter des Iäger-Hiescl das Ur-

bild der schönen
Sennin, Lenan lernte si

e

erst ein Jahr nach der Verfassung des
(Gedichtes kennen. De» schönen Gesang einer Sennin hörte er bereits am 30, August 1830

auf dem Traunstcin, Die amerilanischcn Gedichte sind gewiß nicht alle in Amerika ver

saßt, Das Blockhaus z, B, sicher nicht, aber nicht erst in, Jahre 1838, Man begreift

nicht wie der Herausgeber dazu kommt, die Anregung in einem Besuche bei UHIand
im Mai 1838 zn finden. Da widersprechen wieder die Briefe dieser Zeit, die eine
konservative Gesinnung atmen, die der liberalen des Gedichtes ganz eutgegengcfetzt is

t.

Die Nache wird fogar bis in das Jahr 1842 zurückgewiesen, weil aus dieser Zeit
eine Erinnerung Leuaus an das Erlebnis auftauchte; viel naheliegender is

t die Ver

fassung nach der Ankunft aus Amerika in Bremen, Die Handschrift zeigt, weshalb
Lenan das Gedicht nicht herausgab. Schurz gibt mituutcr den Ursprung von Gedichten
mit solcher Genauigkeit an, daß es bisher keinem Forscher eingefallen Zweifel zn er

heben. Es is
t

dies, um nur ein Beispiel anzuführen, der Fall beim Lied vom
arme» Finken, das Castle viel später als Schurz datiert, weil die 17, Strophe
»»s die Purifikation Krakaus anfpielen foll. So verwirft er auch eigene gedruckte An
gaben Lenaus, z. B, bei Beethovens Büste, das der Dichter im Erstdruck datiert:
„Nien, im Spätherbst 1840", während Castle es erst „im Lauf des Jahres 1841
«usgeführt" haben will.

—
Ich bin hier mit meiner Auswahl in das Jahr 1840

angelangt und muß aus Raumnot fchlicßen, wenn auch noch manche absonderliche chrono
logische Angaben anzuführen wären,

Einflüsse. Castles Kommentar erweckt zunächst den Anschein, als ob Matthisson
einen sehr großen Einfluß auf Lennu ausgeübt hätte. An zahlreichen Stellen wird

darauf hingewiesen und eine Dissertation hierüber von Johanna Wehner ausgeschrieben,
>m den vielen Varallelstcllcn habe ic

h keine einzige gefunden, die eine unmittelbare

Abhängigkeit Lenaus beweist. In Hülle nud Fülle läßt sich hingegen und schlagend die
Abhängigkeit von Klovstock und Holt« nachweise». Zu meinen eingehenden diesbezüg
lichen Ausführungen bemerkt Castle, dies wisse man- fa schon längst, wo doch vor

mir auch nicht der geringste Beitrag zu dieser Frage veröffentlicht worden ist. Auch
den handgreifliche» Einfluß von Lamartine erkennt er nicht nach Gebühr an, führt
hingegen einen vermeintlichen von Musset ein, der nicht das mindeste mit Lenau zu
wn hat, „Die Gedichte der Frühzeit", schrieb Castle mit bczug auf mein Werl,

.werden so gründlich auf Klopstock, Hölty, Lamartine zurückgeführt, daß von Lena»

gar nichts mehr übrig zu seiu fcheiut." Zu diefen Einflüssen fügt Castle noch die von

Goethe, Schiller, Bürger, Jacobi, Schurz, Mayer, des Gesellfchaftslicdes der Göt-

linger usw. hinzu, ohne je Belege anzugeben. Er könnte sich mit Raumnot entschuldige»,
aber diesen verschwendet er bei Matthisson, besonders wenn er ausführliche Stellen

aus der genannten Dissertation abdruckt, um nachher zu gestehen, daß hier kein Ein

fluß bemerkbar. Unterschätzt wird auch der Einfluß der Philosophen wie namentlich
°n ungeheuer starte Hegels, Herbart und Spinoza werden nicht einmal erwähnt, viel

zu wenig auch der Einfluß Baaders »ud G. H
.

Schübe» tö, ohne den wohl ein Dutzend

Gedichte von Lenan undenkbar sind, wie z. B. Die Secfnugfraueu. Nur Leuthold

>
si

einmal als Dichter erwähnt, der dem Lcnaufchcn Einfluß unterlag: nichts von
Betty Vaoli, Hartman», Lorm, Veck, Hamerling, Grün, Vogl, Meißner, Gcibel usw,

«iliphorio», XXV, 31
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TertKritiK. Die 7 Auflage der v'cdichte. die Kastle als Tertvorlage gewählt,
hat »cnau ;>i einer Zeit korrigiert (Mai bis ^uni 1844 , wo er körperlich sehr
leidend war und eine ,,»a»icosc Ungeduld" ihn trieb, so daß er öfters die Druckerei

„alamicrtc", und die Beschleunigung des Druckte mit fo „nachdrücklicher Energie"
betrieb, daß ihm ;,

B, am 3>! Mai fünf Bogen Korrektur auf einmal »verbracht
wurden, Anfang Mai sing er an und war bereits am 14, Juni mit den zwei Bänden
Gedichten und zugleich der zweiten Auflage der >3avo»arola fertig >3o erklärt es sich,

daß diese Ausgabe, die »»zuverlässigste von alle», voll Dehler steckt, >3o bringt si
e

z, B, zum ersten Male in Der Maskenball. B W, die Form wandern statt
wandeln, in Herbstgcfühl Der Buchenwald , , >

, B 1^, Klage» statt der ricl
ausdrucksvolleren Einzahl K läge, i» Robert und der Invalide, B 10, frommen
statt frohen Lämmer, in Die ,vclsc»platte. B l, stillen statt steilen Klippen-
Hange Mit Ausnahme des letzteren übernimmt Castle diese Druckschler, Mit der
Zcichc>nctz»»g is

t

^'cuau, gerade und nur in dieser Aufgabe, cutschlich nachlässig ver°

fahre». Dreimal au« Ende eines Satzes fehlt das Tayzeiche» überhaupt^), in uiclu

als zwanzig Fällen fehlt das Komma dort, wo nicht nur die 5,'cnauschcn (Grundsätze
der Zeichensetzung, sondern auch (Grammatik und Vogit es erfordern und der Dichter
es dementsprechend früher hingesetzt^. Auch das Entgegengesetzte kommt vor, das Ei»

setzen des Beistrichs, wo weder der Bortrag noch die Taylehrc ihn vorschreibe»-' Auch

nur i» der Ausgabe 1,^44 steht Strichpunkt statt Beistrich vor einem bedingende» Reben>

say* . trennt Beistrich statt Strichpunkt iclbständigc ^ätze^), zerhackt das Ausrusungsznchen

gcwaliiam eine» <atz">, cröfsnet statt des Doppelpunkten ci«e Rede' Mauchmal sali!
das Komma erst in dieser Ausgabe weg, ohne daß hitfür ein Grund einzusehen Das
Häkchen fehlt auch dort, wo es notwendig is

t

zur Bezeichnimg der Vergangenheit' , Die

Schreibweise weist das bunteste Durcheinander auf: Blüthc und Blüte, strahl und
ötrol, Augeulitd-Augcnlid, Br od Brot, Gtberdt»Gebäidc, Haidc Heide, Königin»
Königin, dnnteln-dunNen, letzten leztcn ufw, usw.. auch im Gebrauch den Häkchens:
ins ins, blut'ge blulge, ich'sichs usw Daß die Ausgabe 1^44 sehr unzuverlässig, is

t

Eastlc ausgedämmcrt, da er im tertlritischen Apparat ab und zu bemerkt, daß 18-14

an manchen stellen ein Satzzeichen „abgesprungen" is
t

Weiter geht jedoch seine Krilil

nicht Bezüglich der Zeichensetzung versichert Eastle, daß er die ^enam'che „im wcsen!

lichtn gewahrt" In einer Ausgabe, die als historischtritisch gelten will, mußte er si
e

voll und ganz wahren Dafür kommen bei ^cnau noch zwei besondere Gründe in
Betracht Erstens is

t

seine Zeichensetzung eine rhetorisch musikalische im Gegensatz zur

moderne» grammatisch logische» »»d zweitens dal er daraus, die Ausgabe letzter Hand
ausgenomme», die größte Sorgfalt vcrwaudl Es stimmt aber auch nicht, daß Kastle
Genaue Zeichensetzung „im wesentlichen" wahrt Er modernisiert durchweg und läßt nur
ausnalmlsweiie ein charakteristisches Satzzeichen stehen, ^o verschwinden z B die zahl»
reiche» Kommas vor und, womit Vena» eine Rubepausc im Bortrage andeutete, oder

Ber'e lreuiüe, oder die Ausmcrksamtcit aus das solgende lcnlte. Die Einführung einer

> l I'.«". 21'.»". II 51 ".
'19'. 13". 15'. 2«">. ZI", .»7>«. 39 >. 105 >'. !(«'. 1^0 ', 18»«. 212 ' , .!36 '.
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vermeintlichen Normal- und Schulintcrpunttion erzielt leinen Vorteil, erzeugt vielmehr
die Nachteile einer Abstumpfung aller Feinheit uud Schärfe, die Austilgung der rhyth

mischen und nmsitlllischen Zeichen, Selbst einer volkstümlichen Ausgabe möchte ic
h

mcht das Recht zuerkennen, die Satzzeichen, worauf ein Dichter nachweislich Wert

gelegt und womit er stilistische Absichten verfolgt, ohne weitcrs zu tilge», geschweige
rmcr wissenschaftlichen. Tatfächlich wahrt auch Rcclams Volksausgabe Lcnaus Zeichen
setzung viel genauer als Castle, Viel Schlimmeres kann die Einführung einer Normal-
Interpunktion bewirten, als die Abstumpfung aller Feinheiten, Es kann dadurch auch
Umkehrung, Verstellung, fogar Vernichtung des Sinnes erfolgen. Setzt man z, B,

»ach dem ersten Vers von Waldlied VIII ein Komma, so sind es nicht die Wipfel,
die im Purpurscheiuc zittern, sondern es is

t die im lenzcrgriffencn Haine schallende
Liebe, der dies zugemutet wird:

Abends ist's, die Wipfel walle»,

Zitternd schon im Purfturschcine,

Hiev i»> lenzergriffnen Haine
Hör' ich schon die ^iebe schalle»,

Keine Handschrift, kein von Lcnau durchgesehener Druck hat das sinnentstellende
Komma, Vernichtung des Sinnes entsteht, wenn man die erste Strophe von Abend-
bil» <Schon zersticht , , ,) mit einem Punkte beschließt,

Zcho» zerfließt das ferne Gebirg mit Wollen
,5» ein Meer: de» Woge» entsteigt der Mond, er
Grüßt die Flur, entgegen ihm grüßt dns schönstei'ied Filomencne,

Aus dem Bliiteüstrnuchc, der um das Plätzchen
Zarter Viebe heimlicheud sich verschlinget:
Mir;i horcht mn Nuse» de« Jünglings ihrem Znubcrgeflütc.

Die Ausgaben 1832 und 1834 1837 schloß Lenau das Gedicht aus) haben
ihn nicht. In der Textkritik bemerkt Castle zwar, daß hier das Komma zu tilgen,
schlimm genug is

t

es, wenn nachfolgende Ausgaben, im guten Glaube» Castle
biete den endgültigen Text, solche böse Fehler wiederholen Meinte, Reclam I, 101, 379>
Als Vcispiel der Wirkung eines fehlenden Kommas, wie man si

e

fast auf jeder Seite

vermißt, führeich nur die Vcrfe aus den Drei Zigeunern an, wo (V. 23) das Komma
eine Ruhepaufe im Vortrage andeutet, und die Aufmertfamteit anf die Steigerung im

folgenden Vcrfe lenkt:
Wie man s verraucht, verschläft, »erzeigt.
Und es dreimal verachtet,

Poesie is
t

keine moderne Prosa, und hier gilt nicht die Regel, daß lein Komma
»or und stehen darf, iDft fetzt Castle auch das Komma grundlos, wo Leuau es nicht
hat. z. B. in Cchilflied III. V, 7:

Und es llaget, und es flüstert

in Die Tränen. V. 35:
Und si

e

zittern, und si
e winken,

?eim ersten Vcifpiele bemerkt er fogar irrtümlich, das Komma finde sich in

den Handschriften und in den Ausgaben 1837 und 1840, Eine bedeutende Rolle
spielt bei Lcnau der Strichpunkt als Gradmesser für die Gliederung des Vortrages,
die Länge der Ruhepausen, die mehr oder minder scharfe Trennung, Lena» hat eine

besondere Vorliebe für dies Sahzeichen. Manche Vcifpiele waren anzuführen, wo
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Castle es durch ein Komma ersetzt, fo in Bei Gelegenheit einer ländliche»
Unterhaltung in Bordacs ^B. 18 , Das Nosenmädchen (B 3 , Erinnerung
B, 7 , In der Heidelberger Ruine >V. 23 und anderswo kommt das Gegen
teil vor:

Hehmen sie den Freudenzug: >ft<iUFreudenzug,)
Gibt der r>n; sein Siegeszeichen.

Hingegen z. B i» den Bauern am Tissastrande:
Brnten und Zchinlen, »arme und kühle,
Wniwein gcicbwind in die knöcherne Mühle, ^ftatt Miible:
?ori eie Ixngen fliegen zum Tnnz.

Besondere Beobachtung verdienten die Gedichte, die nur in der Ausgabe von
1^44 erschienen, und die Nachlatz und Nachlescgedichte. Da hätte ein sorgfältiger ^n
gleich der Handschriften, Abschriften, Erstdrucke einen starl vom Ellstleschen abweichende,,
Tcrt ergeben, so ;. V. bei Eitel nichts! Am Sarge eines Schwermütige«
und manche» andern Im Prolog zum Jubelfeste des Erzherzogs Karl, V. !.'>,
steht nmflauimt statt entflammt. B. 133 siegreich statt sieghaft, in An die
mcdiiiercnden Tamen. V. 1l», zischeln statt zifchen. in Die Frivolen. B. 35.
Hüfte statt Hüften, in Einem Dichter, B. ?. Leid statt Lied, in Erinnerung
(Erinncrnngsuollcr Baum vcrhaucht statt verstummt, in Auf dem Hock
berg, V. ^7, solcher Stunden statt solche Stunden,-, hier hat ?emle besser ;»>
gesehen und meine Verbesserung beachtet. Auch bezüglich der Schreibweise durfte die

Modernisierung nicht so radikal durchgcsührt werden wie Castle es tut. Wenn ^ena«

;. B. Beiwörter grotz schreibt wie Liedgeworden in Zuneigung, V. ?. so mußtt
dies etwa durch Sperrdruck angedeutet werden Auch der Apostroph durfte nicht ganz vc>

schwinden, da sicher nicht, wo er die Vergangenheit bezeichnet, wie in der Heidcschenlc,
B. 50 und 74 bei «inlt und klirrt, oder in Unmögliches, V 7, bei strahl!
Weitere Erläuterungen zu Castles Tert finden sich in meiner Terttritit, wo ich zwanzig
Gedichte, die die Grünfchc Ausgabe nicht enthält, mit der Handschrift oder mit de,,,

Erstdruck vergleiche. H.'ie stark die Täuschung ist, daß es bei Lenau leine Problem?
der Tertgeftaltung gibt, glaube ich bewiesen zu haben. Manche Herausgeber: Grün,

Schaeffer und Castle selbst haben dies ausdrücklich behauptet Castles und meine Lesung

der Handschriften und unser Vergleich der verschiedenen T rucke weisen zahlreiche Ab
weichungen auf, auf die näber einzugeben der Naum verbietet.

Ein große« Verdienst der Ausgabe ist, daß si
e die Briefe Hexans vollständig

bringt 3
.— 5. Band Wen» auch der Text bei weitem nicht einwandsrci ist, so in

er doch viel besser als in den schlechte» bisherige» Trucken von Schurz, Schlossm.

ssranN usw Tie Mängel und Lücken der Caüleschen Ausgabe verschulden auch viel'

fach Besitzer von Lenaumateriol, die ihre Schätze der Forschung nicht zur Verfügung

stellten Äußerungen wie folgende: .Ich durfte nur feststellen, zu welche» Dichtungen

das Büchlein ein Manuslriptheft 5.'cnaus> Strophen enthält, oder ,im Privatbeül)
unzugänglich", sind vielsagend. Mit emsigstem ,^leiß is

t

die Kollation der Gedichte mit

de» Briefen hergestellt, eine umfangreiche, schwierige Arbeit, die glücklich gelöst is
t

Ter berühmte Verlag hat sein Möglichstes zur schönen Ausstattung der Ausgalc

getan. Sie bildet !'
»

prächtige Bände, in schönem, klarem Truck. mit geschmackvollen!
Einband, sozusagen verschwenderisch illustriert. An manchc lmbiche Bildnisse reihe» !>ck

ebenso feine Faksimiles von Gedichten und Briefen Prachtstücke sind z. B. der mit
Tränenspuren bedeckte Brief an die Mutter aus dem Mär; 1631, ein i.'icbtsbriei an

Sofie vom 4
.

Oktober 1834. der Zettel »n Kcrncr vom 28 Mai l844 Alle «n
erlcnnung verdient auch, wie vollkommen die fchwierige Aufgabe des Truckes der
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Zettel au« dem Irrcnhnnse mit den sonderbarste», mannigfaltigsten Cchnörtcln
ge

löst ist, Anhang.
An Teneca. Samstag, den 15, Mai, träte» wir wieder

eine» kleinen Ausflug zu nnferem wiederholt,
aber immer gern gesehenen Gntenstein an, in

Gesellschost von ^rennd Klemm, der . , ,, nnd

seines halberwachsenen Zögling«, de,» , ,
, Ein

altes zwilchüberdachtes Bänkewägelchen wurde

gemietet, mit einen, nochuicl älteren Kutscher nnd

einem, wenn auch nicht ganz so alten, aber auch

»och viel bedächtigere» mageren Gäulche», Wir
rückten daher nnr allgemein sachten Schrittes
vorwärts, Als es hinter Großau ins Wald»
gebirg bergan ging, stiegen wir alle ab, um
dem armen abgelebten Tierchen seine saure

^.'astnach Möglichkeit ;n erlcichtcru, Indessen
war es Nach! geworden, die dichte Führen-
waldnng vermehrte »och die Dunkelheit, uud

das bedauerungswürdige Wägelchen, an dessen
Seite wir teilnehmend fortschritteu, . fiel auf
dem elenden Holzwege mit lautem Ächze» aus

eiuem ^ocke in das andere, die obendarein auch
alle voll Kot wäre», deuu es hatte hier einige

Stunden vorher tüchtig geregnet. Endlich aber

stürzte» einmal die Räder in solcheinen bode»

lose» Snmpf, daß das gute Rößleiu dieselben
nicht mehr herauszureißen vermochte. Da zeigte
sich wieder Riembsch in seiner ganzen Riembsch-
heit, „Angepackt!" rief er lachend und fpraug
nu das nllertotigste Rad, Wir sogleich alle »ach:
sogar der junge Wechsler b?lnm sei» Rad, Im
Rn war uuter Hurrah das Wägelchen wieder
heraus. Hierauf tappten »vir uns, totbedcckt»ach

Potteustcin hinunter, wo wir erst zur Gespenster-

zeit ankamen und nur mit Mühe mehr in dem

schon grnbstitleu Gaslhause Aufnahme erlangten,
lBericht von Schurz !, S, Ü21 f,

>

Tnrchs enge Tal nachts irret ein Wanderer:
Tumpf brmisl der Waldstrom, drängt an die

>ilippenwn»d

De» Pfad, der mühsam durch Gcstränch und
Bc>dene»trage»de Wurzeln fortkriecht,

Ter laute Sturmwind kämpft »>it de», Föhren
wald:

Ter ivclse»soh» trotzt seiner Gewalt: nun stürzt
Zornschnaubend sich der RUckgrworfne

In dn« Getümmel des Wogeotampfes,

Erstorben sind a»> Himmel die dichter riugs,

Ter Stnrn, entfacht auf seltne Momeute nur
Ter Äscke des l^clvölles einen
Junten, der spärlich heruuterdämmert,

Tic flacht is
t

wild, mit wachsender Macht
empört

Sturm sich und Strom! der Wanderer bebt,
und weilt,

Und zaget vorwärts, zu verschlinge»

Troht ihn der schwellenden Wogen Andrang,

Wie sehnt in« Heimalland sich die Seele dir!
Wie sucht dein Aug, o Wandrer, de» liebe»

Mond !

Er bricht heruor dort und beleuchtet
Freundlich dir, eile! des Tales Ausgang!

2o leuchte mir, wen» Zlürme de» ^'ebeuspsnd
Begrabe» eius! i» siuslere Rächt, dein Strahl,

i7 Seuccn, geleite sreundlich
Vüch ins ewsische Feld hinüber!

Castles «ommeutar, 'Roch Schur; eines
der frühesten Gedichte r>»au«, wosür nach

Bischoff auch die gauz herlöunnliche Schilde

rnug des Gewitters sprich! ,die sousi angefübrtcn

Parallelen aus >ilopstockuud HölN, habe» uicht
oiel zu bedeute»). Gerade diese Schilderung

stimmt aber auffallend mit Zchxrz' Bericht

über deu 'Ausflug unch Guteusteiu am 15, nnd
1l>,Mai l^iW übereiu, so das! die Entstehung
der ^dc nach diefem Zeitpunkt angesetztwerden

muß, will mau nicht z» einer merkwürdigen
dichterische»Antizipation Zuflucht nehme», Ein-
Wirkung Zeueea? ans^enau bezeugt für 1,^3031

Schur;,
Ter Satz von Schurz: „Tnmals hatte

Riembsch viel Tclbstmordlust, ivorin ih» zumal
Seneen bestärkte" erlaubt diese» Schluß »ich!.

Vor vierzehn Tage« waren Riembsch und
ich uud auch noch riu nuderer zu Guteusteiu,

Riederöslerreichs Augapfel, Riembfch kennt

nichts Göttlicheres als die schreckliche Felsen
schlucht gerade unter dem alten Schlosse unseres

„ichönen Friedrichs" zu Gntenstein, In einer
stockrnbcnmnuerfiustereu Rächt um 11 Uhr be

gäbe» »vir uns in dieselbe: die andern voraus,

ich weit Hinteuach, Ei» Schrittlciu zu weit
rechts, uud ich stürze'",» die Stciuapiesting, Ich,

ohne nur im geringste» alteriert zu werde»,

rasse mich aus, sage meine»»' enlschwimmende»

Hnt mit einem kleinen Gedanken Lebewohl,

rnse Riembsch laber er hör! Wege» des Brausens
des Baches nicht!, damit ermir über das süusthalb
Fuß hohe seulrechte Ufer helfe, Tn niemand
kommt, schlag' ich meine Rüge! in die Erde und

ziehemich glücklich empor, begebemich zu den an

dern »nd singe mit bloßem Haupte und triefen
den Kleider» eine Baßnrie in de» brüllende»

Strom hi»ab, > Brief von Schurz an M. V
,

Schleifer, -.'!1,Mai I«3s»,>
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Unberufen.

>.>!ichtei» jeder wagt zu richten
Meister. so in Farben dichte»,

'.>>ochdes Meisters Flug in
Tönen

Schnell zu tadeln, flint zu
krönen:

Den» mit Farbe» »»L Gestalte»
Weis; der 5,'nie»icht zu schalle»,
Und im jto»trap»»tt zu rede»

^st nicht ^ache ei»es jeden,
T«l> de« Wort« ist, so n»d so.
Wer »ich! stumm, ei» jeder sroh,
Dnr»m wer i» Worte» dichtet,
Wird vom ganze» Trost ge

richtet:

.^eder iveis; von ihm z»
!ch»ml!en,

'.'a»»i>ch greiie» ihm, heut
schmudeud,

A» die Sliruc, morgen
pslürlend,

Alle »»geiveihle» !al)e»
Dieser Ponel !"Ül es »ie,

Daß er »der Poesie,
Als die höchstejiuxst vo» alle»,
Hat lei» »rieil hi»z»lnllen,
Ebe» weil ihm ihre Zeiche»
Ältvertra»! si»d, dü»lt ihm alt
>I»d vertraut auch ihr behalt,

ll»d er wird ihn nie erreichen.
Ewig schlief;!für ihn diePsorte:
Weil er ii» betauuteu Worte
Nur sei» täglich Brot erlemit,

^sts sür ih» lei» Snlrame»!

Castle«? Kommentar,

Nach eine»» Züsamniexstost
mit ^ofef Dessauer, der au

Savouarola den Übergriff der

philosophische» Spelulatio« ta>
delte, Lnde Februar oder Au
sang März 1W9 entstanden
Um 1194 -!'.><» !d h, die

«cht ersten Verse , auszuspreche«,
brauchte Vena» gewiß nicht,
wie Bischofs annimmt, einen

Aufsah „,«lri!il und «ritiler"
von Vauernseld i» Verse um
zu!el>s»,

Herdcsthal.

„Wie oft muß der Tadlcr
irgendeiner Sache hören:
Mach es besser, wenn du
rannst!' «Hin andermal heißt
es: ,Dem Manne traut! Ter
versteht die Sache, er is

t

vom
Fach,' — So spreche» die
seilte, we»» es sich darum
haüdelt, einen Ztiesel oder
einen Rock zu machen, Sie
meine», der Schuster »»d der

Schneider verstünde» das am

beste»: Aber wie man ei»
Gedicht machen soll, das glaub!
ei» jeder ;» verstehen, Ta is

t

jeder Tadel erlaubt, erwünscht,
willlomme». Die Maler »nd
M»siler habe» es besser, Ä»
die Werls dieser «üüstler wagt
sich der Uüverslaiid nicht s

o

leicht: weil ihre Veurteiluug
geivisse >le»»t»isse der Tcchüit
vorausieh!, deren Mangel sich
»ich! wohl verbergen last!, Aber
die Poesie is

t

leider leine Kunst,
wie Malerei und M»sil. Der
dichter gibt iei»e >eda»le» u»d
!^e'»l,>e i» Worten, Aber die,

ganzeWell de»t>, suhlt, spricht,
»üd schreibt. Dar«»! glaubt
a»ch jeder einzelne, den Dichter

übersehe» »»d beurteilen zu
tonnen, " > B a » e r » s e l d : >

>
l
r i

til und X ritilei i» Blätter
für Viter,>!!».,'!»»» »»dXrilit,
18N, Nr, ?, anch ^ckriste»
des vilernrische» Pereiüs in

Wien. IV. S I«2s,

Der betannte Tow'eher
Dessauer lieserte Nicmbsch eine
la»ge mündliche Kritik »eine»
Zavonarola, in welcher besou
ders der in das Gedicht nach
seiner Ansicht »icht gehörig,'
Übcrgrifs der philosophische»
Spekulation de» Hauptvorn»»'
bildete, Niembsch horte ih» em,'

Weile a», fuhr dnuu aber
plöhlich los und erklärte ihm
trotten, daß, um ein Gedicht
wie Savonaroln zu beurteile»,

doch einige Orientierung im
(Gebiete der Philosophie, einig,
eige»e poetische Künsuerichmi
erforderlich sei, und daß sowenia,
er (N,, ihm etwas über sei»,
Note» ansslellen werde, eve»

so wenig er > T bernsen iei,
ihm über sei» Gedicht dcrl,'i

Bcmertuüge» vorziüragen. Der
verblüssle >!o»>posile»r low»,

nicht »mhi», iolche liross»»»
gen etwas grob zu finl'e»
hatte aber Bouhomie genug

si
e dem Dichter nicht nach;»

tragen, sondern wurde ieitdem

zärtlicher gegen ihir, »IS er ,
,

geweie», »Bericht von Mar
^owe»!hal vo>n 5»,März ItW

in ^'ennu uud die Familie
^owenthal, I, S. ?6.>

Diese Unterredung mit

Dcssaucr lommt vielmehr

für das Gedicht ,.,«om

pctenz" in »>vc>gc.

Heinrich Bischofs,

<I,»rIe8 5«»I«fi«lä, Dtünie Llomvntu »uä !f»tion»I kroKIenig in tri» ^Vorlc»,

N^ 8. ^. Dllleuäorf, ?u. Dr. I. niver«i!^ c>f lUiuoi». Ilepriuteä from

„Deutsch Anicrilanische <"e>chichtsblättcr", Jahrbuch der TcutschAmcrilanischcn

Histor. Gcscllschast von Illinois, l!»W—^1 Vol, XX—XXI,,

las umfangreiche Buch is
t in seinen Haupttcilcu mehr vom historische!! als vom
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literarischen Standpunkt aus geschrieben,, Mit Ausnahme weniger Strcifblickc , in Ein
leitungen und ZusllUüneufassungcn) auf die komplizierte Erscheinung des Dichters
Völkcrgcschichtlichcr Epen besteht der Inhalt der Schrift vorwiegend aus der Zerlegung
der Scalsficldfchen Werte in ihre geschichtliche» nnd kulturgeschichtliche» Elemente, die

im ersten Haupteil , l'olitie^l, üoouomie »uä »cx,!»! eonäitionL in ^lneiic«," auf
den Fadcu der anlerikanischeu historische» Entwicklung aufgereiht sind. Die Inhaltsfolge
der Einzelkapitcl: Kolonisation des Landes, Kanipf der Kolonisten mit der Ratnr nnd
den Ureinwohnern: dann die große» gefchichtlichen Ereignisse

— Rcvolutio»skricg,
Erwerbung von Luisiaua, zweiter Krieg »lit England, die ternnischc Reuolution, Gc-

stalten der großen Führer; Freiheit und (Gleichheit, endlich Rückschritt, Verfall
—

diese Linie zeigt deutlich, wie der ordnende Gebaute nicht vo» Sealsfields K»»st, so»«
der« vou sciucm Stoff bestimmt ist. Wir habe» litcraturgefchichtlichc Arbeite», die aus
der Dichterbiographie einen Nouian mache». Hier wird ans den Elemextc» des Wertes

eine Art von Gcschichtsweck zufammengcfetzt. Wen» je»e Methode doch das Vcrstä»d»is
für den Poeten in ihrer Art förder» will, fo dient diese viel mehr seine»! Gegen
stände, seinen Modelle», Der erste Haiipltcil der Schrift vo» Uhlendorf is

t viel mehr

eine Geschichte der politischen und sozialen Verhältnisse Amerikas als die Darstellung
der politischen und soziale» Anschauungen und Schilderungen sealsfields. Während
der Verfasser i» der Einleitung zum zweite» Hauptteil rückblickend feine Absicht dahi»
umreißt, daß er im ersten Teil die politische und ökonomische Entwicklung des Landes,

so wie si
e

Scalsfield crfchicncn sei, behandelt habe, sagt eine frühere znsammcnfasscude
Stelle (Ende des 4, Kapitels, S, !>3> den schwankenden Standpunkt verratend: ,In
ttie rireesclinA <zli»ptyr tli« lltteiurit u»,« b««n uikäe tu ä«8or>!>o tlre lluiteci
8t,»t«8 in tusir politioa,! lluä sooi»l st^tug rirovioug tn a, olianz« in oonciiliong."

In einer selbständigen vergleichenden Betrachtung des europäische» uud amerikanische!!
Zivilislltionsprozcsscs <S, 54) wird Literaturgeschichte niomentwcisc von der Geschichte
ganz beiseite geschoben. An alldem hat wohl auch die patriotische Richtung des Ver

fassers Anteil, die sich im einzelnen in uumittelbarcr Stellungnahme zn Sealsfields

Ansichten über Land und Leute kundgibt, Anch der Einsatz mit einem Zitat ans dem
„Virv)^, das den schroffe» Gegensatz i» Charakter »nd Motiven zwischen nordamcri'

ta»ischen uud mciikanischen Kolo»iste» zeichnet, gehört ja ans dieses Vlatt, Ans der«

selben Richtung, der es vor allem darauf ankommt, ein Vild ameritanifchcn Lebens

zu entwerfen, erklärt sich die allzu seltene Heranziehung des Buches über Österreich
(,^,u8tri», 28 it

,

ig"), das »nr in wenigen knappen, dem auf amcrita»ischc Zustände
bezüglichen Anschanungskouipler untergeordnete» Zitaten vertreten ist, (Vgl Kapitel IV,
S. 72, 74, in den Gedanken über amerikanische Freiheit nnd Gleichheit; über Volks
bildung — Koutrastierung der amcrikauischc» mit de» c»ropäisch-östcrrcichischc» Ver
hältnisscn.) Der zweite Hanptteil, der sich »>it de» Volkstvpen, den »>a»»igfachc» Vc-

völterungscleuienten, dem vcrschiedcnnationalcn Aufbau des Landes befaßt, »»d fo
,

äußerlich formgcrccht, cm die Eutwickluug des Gauzeu die uähcre Vetrachtung der

darin wirksamen Teile anreiht, geht wieder stärker vom Dichter ans: im Mittelpunkt

stehen vielfach die von ihm gcfchaffeucu Gestalte»
— der .^cntuckicr Ralph Dougb»,

der Hinterwäldler Nathan, Squirc Eopeland »sw, Trotzdcui hat »in» anch hier häufig
den Eindruck, amerikanische Völkergcschichte mit Sealsficld als 'Suellc, als historischcui
Hauptzcugen, zu lese» Dazu kommt die Darstclluugswcisc der ganze» Schrift, die
im allgemeinen, anstatt die Dichtung zu charakterisiere», si

e

zitiert. Rebe» ciiizeluc»

zusammenfassenden Urteilen über Sealsfields Stellung zu den politischen Führern

seiner Tage (im 4. nnd 5
.

Kapitel des ersten Teiles), neben gelnugeuc» uud sehr
instruktiven Ausführungen über feinen Standpunkt in der Stlavcufrage <9. Kapitel



4?<> Hlcme Ä,!,ligl'»,

dci> zweite» Teile?'! stehe» i» Überzahl kaum eingeleitete seitenlange wörtliche Ansüh«
rnngen aus seinen Werten, Ein !> Seite» langes (!

)

Zitat aus George Howard
(S 1>'»s>N,! wird mit der Begründung gegeben, daß der Verfasser hier uumöglich ei»
besseres Bild des betreffende» Tops geben könne, als der Dichter, nnd daß seine
eigenen Ausführungen die >3childcrnug nur abschwächen würden. Hier ist, abgesehen
von der Tiefe des ^'ivcauö, die sich glücklicherweise nicht wiederholt, die Bcrriictnng des
>3ta»dv»»ttcs, Scalsfields ^tcbcurolle als Gewährsmann deutlich, Tic als Fußnoten
zu de» langen Zitate» und kürzere» Erörterungen abgedruckten Parallelstcllen aus

anderen Autoren zumeist aus geschichtliche» »nd kulturgeschichtliche» Werken, seltener
au? andere« ethnographische» Dichtungen) bieten viel »c»e? uud wertvolles Material,
das »nr in literargcfchichtlichcni Sinne fast unverarbeitet ist. Manche Anmerkungen

sind glückliche Ansä!.'c zn einer ^.ucllengcfchichtc von Scalsfields Schriften, zu einer

Darstellung von Gedanleubeziehnn^e» z» Zeitgenosse» und Alteren, Vgl, die Hinweise

ans das Buch von Bergui» Dnvallon .Voo 6« Is, <ü,,Io»is egp^nol« ci,< HIl8si5>
»ipi" usw,, S, 17<^ff,, dessen Hieimtui? bei Sealssield nachgewiesen wird, oder auf
'Vine Berührungen mit ^esfersono Ansichten in dessen Briefen und Werten, S. -t9, 7il.)
''»cbenbei: die mageren Zitate ans Herders „Ideen" beweist» »och nicht die behauptete

Beeinflussung durch dessen gcichichtsphilofophifchc Grundgedanken, '.'»amen, Ereignisse,
Motive, werden zuweilen als geschichtlich oder als Fiktion erwiesen Bieles jedoch wird

l'hue genügende Erklärung unter den Tert gesetzt, so daß die Bergleichoarbeit dein

Veser überlassen bleibt: zeitgenössische und moderne Zeugnisse stehe» buut durcheinander;
man hat stellenweise den Eindruck einer gekürzten, einseitig historisch lomluenrierten

Ausgabe der Werke De» Hauptstückcu der Schrift von Uhlcndors gebt nur einleitend

eine Skizze vom ^'cben des Dichters, seinen Werten und ihre» Hauptproblemen, seiner
Stellung in der Literatur. Borbildern, zeitgenössischen Beurteilungen usw, voran, die
größtenteils auf die frühere Forichuug gegründet is

t

und auch zu viel referiert uud
,ilicrt Wobei etwa, gleichsam als Beleg für die Behauptung, daß Sealssield die

inugdcutichcn Schriiücllcr überragt babe. sein eigenes absälligcs Urteil über Gutzkow
abgedruckt wird

l'rag Hilda Schulhof.

Kleine Anzeigen.

^,,!^,',V >^.:^i, .'
z ?l t>>,'!',>',I'.'i?!, Hü'v^ü.t'»'! >,:r ^<,!ts!>»t'>>t!»lsn.

^,) ^>'i !ü>! ^-l'rit':. ':^l! ?>>?Bil.tuii» >» g»l r.^!''!!"»!'^.^ An ,,»»-. 1,1 es geht
!',.',<>,r I!'!. e,! !» !>,!!,--!!̂ .f ,,,''i,!^>>:,,:>::>-,:!!>t!e>>'̂ !!>» ??!!'. ,,'!vr bis ,»»! Welllriege berührt

V ,!! 1'>,!>!,!,! l',-> <>!'",!.1,,!,',,1, !>!.-»Vl ^,n l,',>'^>l!>.t,>'->>,i!c!^,:d, »'»ftl'sin nehmen !»ßl

^
,

:,!.,!'.->, >
l

,!,^I ,.'!., !I^ ". ,!',.',!>t' ',— :>><>,>'!>!>g,',»-,t» ^.!'»n»»s»: »!li ixn H?enu<l>,die

, :- ,vi ,',',,«','<" ^!',:.' .' s ^'.^n', 't>, ? lcr >>,ue inü > ^i,- I",.-, cm;!,.". >',',<-» ^ »'<>.möckte
»t" ''.->"'!> ^1'" ',

!

>:-' Z^ ,"', ,',,!? ,V!> I'!,!',«'!!,,'»Ädt'!, >!!<». d!l ,!!7 ^,'orechimg und
^, ',',',1',', >^-v,',!^l>^, >.!>>'5.,! ,!>-!>II,V' V>!,'i.u^!!>'„1'!l'.'!>>-?>>' ^>ti>'l wird ihren .><we«l
>IV ., I, >". HS, der,

i >>,„ ,,. ,,., - 7- ^ x... :r ,: ^n.'l 3: „, c — -„--t", ,,-^ei - ,!,- ameril>,ni»<ber
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Kummer, Friedrich, Deutsche Literaturgeschichte des 19. und 20, Jahrhunderts. Nach Gene
rationen dargestellt. Zwei Bände, Erster Band: Von Hölderlin bis Richard Wagner.
Zweiter Band: Von Hebbel bis zu den Früherpressionisten. 13, bis 16, Auflage.
Dresden 1922, Carl Meißner.

Au« dem ursprünglich einbändigen Wert, das als Deutsche Literaturgeschichte des 19, Jahr
hunderts im Jahre 1909 herauskam, is

t

jetzt ein zweibändiges mit weiterer Ausdehnung nach
der 'Gegenwart hin geworden. Die Zusätze uud Umgestaltungen sind derart, daß beinahe von
einem völligen Neubau gesprochen werden kann. Es würde sich lohnen, einmal auch die deutsche
Viterawrgeschichtsschreibung vom landschaftlichen Gesichtspunkt aus zu betrachten, Namen, wie
Gervinus, Vilmar, Julian Schmidt, Gottschall, Hettncr, Scherer, Bartels braucht man nur zu
nennen, um Unterschiede des Temperaments zu bemerken, die Höhe und Weite der Bildung und
damit auch das ästhetischeUrteil beeinflussen, Friedrich Kummer verkörpert ohuc Zweifel den

oberfächsischen Typus, Er is
t

in einem Grade fähig, sich i
n ganz voneinander abweichende dichte

rische Individualitäten einzufühle», daß er jedenfalls als ziemlich unvoreingenommen gelten muß;
er beobachtet scharf, hält sich uou zerfetzenderKritik frei und besitzt immer eine verbindliche Form
der Darstellung, Dabei vermeidet er oft nicht den Charakter des Kompilatorischen, obwohl er bei
aller Anlehnung nu fremde Meinungsäußerungen sich redlich um Selbständigkeit bemüht. Seit
12 Jahren hat er viel z» seinem nu sich stattlichen Besitz hiuzncrworben, und er is

t

Wandlung?-
fähig im guten Sinne. Auch Bescheidenheit gehört zu seinen Vorzüge», Das Wert gründet sich
auf die v>hre von den Generationen, die ganz wesentlich vertieft wird, Ob diesePeriodeueinteilung
immer durchgeführt werde» lan», ob der Versuch, mit ihr de» Stoff zu bezwingen, schon jetzt
gelungen ist, ob nicht Ilar uoi? Augen liegende Zufnmmenhänge mitunter verloren gehen, das
iind Fragen, die sich dem aufmerksamen kenntnisreichen ^.'eferautdräugen. Aber dn jede mit Geist
durchsetzte Darstellung de»! historischen Verlauf einigermaßen Gewalt antut, hat auch diese ihr
Necht, zumal da sich Kummer mit viel Fleiß und Sachkunde bestrebt, jede»! Haupttapitel einen
große» Überblick vorauszuschicken, der die Kulturerscheinuugen auf alle» Gebiete» zu umfassen
trachtet, 'Neben die kräftige Betonung ausläudischer Einflüsse trete» nuffchlußgebeude Nachrichten
über den jeweiligen Zustnud des Theater«, der Presse, des Buchverlags. Kunnner betont aus

drücklich: Das Wert will nicht fachwifsenschaftlich fein. Trotzdem hätte sich gelohnt, wenn er nicht
bloß Forschungeu anderer gewissenhaft benützt, jonder» auch die Nachweife darüber bestimmter
geboten hätte. Dann wäre die Nnchprüfuug erleichtert und dem nähere Mitteilungen über Einzel
heiten Perlangenden, der sich fortbilden möchte, wirtlich gedient. Weil die Genies, sofern si

e in
einem der Zeitabschnitte überhaupt vorhanden sind, als Krönung der Periode hinter die führenden
latente eingerciht werden, kommt es, daß ;, V, Gottfried Keller und gar Otto Ludwig vor
Hebbel Behandlung finden. Bei iltto Ludwig zum miudeste» stört das iehr. Doch heißt es, solche
^cknulleu mit in Kauf nehme», den» Kummers Literaturgeschichte muß selbst der anspruchsvolle
Benüvcr als brauchbar u»d »ach pädagogische» Grundsätze» bearbeitet sreudig auerlenueu. Ei»e»
sehr wesentliche» Vorzug gegenüber der Auflage von 1909 bedeutet jetzt die richtige Eiuschäl'ung
Grillparzer«, in dessenWesen der .«ummer von 1921 tief eindringt. Daß er die früher etwas

unzureichend geschilderlen Deutschösterreicher besser zu verstehen fucht, wird ihm manchen Freund
verschaffen. Überaus geschickt is

t

Grillparzer als Gegenpol zu Heinrich von Kleist erfaßt, und beide

sind nu» mit wünschenswerter Zorgfnll aus Stammesart uud Umwelt erklärt, damit aber hat
ihr literarisches Porträt viele neue ,^üge bekomme». Fast möchten diese zwei Dichterbilder dem
Betrachter als die Glanzstücke des Wertes erscheinen, Offenbare Lücken »'erden ausgefüllt: Georg
Büchner, der anfangs taum geuanut war, erhält de» Platz, der ihm gebührt, der schmerzlich ver

mißte Ferdinand vo» Saar wird ziemlich ei»gehe»d, wen» scho» wohl noch immer nicht völlig
ieincr Bedeutung gemäß dargestellt. Wichtige Paragraphen, ;. B. über die Träger der Bewegung«-
literntur, über die Großstadttultur, über das Volt in, Tramn, schiebt Kummer eiu, die Vorblicke
auf Entwicklung von Gattungen und Formen machen de» Eindruck des tlug Überlegten, s

o wen»
die Änie von E. 3. A. Hosfmnnn bis Metirint, vo» Grillparzer bis Gerhart Hnuptmann gezogen
ist, wenn Klaus Groth Anlaß gibt zum Erörtern des gesamten niederdeutschen Zchrifttums. Un
nötige« allerdings bringt der virlbewanderte Verfasser nuch bei. Zo lassen den r>ser die späteren
Schicksale von Hebbels Bruder gleichgültig, so verzichtet er wohl ger» auf .^n6r< l̂iiäeü ..1>
Iloi L»n6»u!«", während er Hebbels Vvrit und namentlich „Mutter uud Kind" breiter behandelt
sähe. Bei Hebbel tritt berechtigte Kritik stärker hervor als einst, trotzdem sollten Bemerkungen
wie die, daß der Dichter leinen Heimatsinn besessenhabe, nicht mehr nusgesproche» »verde». Erst
Tagebücher und Briefe, nicht die Dichtungen selbst nach Kummer lassen Verständnis sür den

Dithmarscher gewinnen; das dürfte zu bezweifeln sei». Das Biographische nnd die Inhnltsanalvsen
sind bisweilen zu lang geraten. Bei Paul Hense hätte die ^ebensgeschichteohne
gehalten »'erden sollen.



470 E ilaslle, veno», Nikolaus, Lämtlicke Welle und Nnn'e in « Bänden.

Textkritik. 5ic ?, Auslage der Gedichte, die Castle als Textvorlage gewählt,
hat 5'cuau zu einer Zeit korrigiert (Mai bis Juni 1844 , wo ei körperlich »ehr
leidend war und eine „nauieosc Ungeduld" ihn trieb, so daß er öfters die Druckerei

„alamicrte", und die Beschleunigung des Druckes mit so „nachdrücklicher Energie"
betrieb, daß ihm ;, B am 28, Mai fünf Bogen Korrektur aus einmal überbracht
wurden, Anfang Mai fing er an und war bereits am 14, Juni mit den zwei Bänden
Gedichten und zugleich der zweiten Auslage der Savonarola fertig So erklärt es sich,
daß litic Ausgabe, die nuzuuerlässigstc von allen, voll Dehler steckt, So bringt si

e

;, B. zum ersten Male in Der Maskenball, B, 9!>, die Form wandern stall
wandeln, i» Hcrbstgcfühl ^Der Buchenwald , B. 12, Klagen statt der viel
ausdrucksvolleren Einzahl Klage, in Robert und der Invalide, B 10, frommen
statt frohen Lämmer, in Die Ftlscnplatte, B 1, stillen statt steilen Klippen-
hange. Mit Ausnahme des letzteren übernimmt Castle diese Druckfehler Mit der
Zcichcüieyuiig is

t

^cncm, gerade und nur in dieser Ausgabe, entsetzlich nachlässig ver-

jähre», dreimal am Ende eines Satzes fehlt das Satzzeichen überhaupt'), in mehr
als zwanzig Fällen schlt das Komma dort, wo nicht nur die ^cnauschcn Grundsätze
der Zeichensetzung, sondern auch Grammatif und Vogil es erfordern und der Dichter
es dementsprechend früher hingesetzt ?>, Auch das Entgegengesetzte kommt vor, das Ei»'

setzen des Beistrichs, wo weder der Vortrag noch die Satzlehre ihn vorschreibe»-' Auch

nur in der Ausgabe 1^44 steht Strichpunkt stall Beistrich vor einem bedingenden Neben-

fatz* , trennt Beistrich statt Strichpunkt selbständige .3 ätze ')
,

zerhackt das Ausrufungszcichcn

gewallsam einen Satz^I, eröffnet statt des Doppelpunktes eine Rede^ Manchmal fällt
das Komma erst in dieser Ausgabe weg, ohne daß hiefür ei» <"ru»d einzusehen. Das

Häkchen fehlt auch dort, wo es notwendig is
t

znr Bezeichnung der Vergangenheit',. Die

Schreibweise weist das bunteste Durcheinander auf; Blüthe und Blüte, Strahl und
Strol, Augeulicd -Augenlid, Brod-Brot, Gcberde-Gcbärdc, Haine-Heide, Königin»-
Königin, dunlcln-duulle», letzte» lcztcn uiw usw., auch im Gebrauch des Häkchens:
in's ins, blut'ge-blutge, ich>ichs nsw Daß die Ausgabe Il^44 sehr unzuverlässig, i»

Castle aufgedämmert, da er im tertkritischcn Apparat ab uud zu bemerkt, daß 1844

an manchen Stellen ein Satzzeichen „abgesprungen" ist. Weiter geht jedoch seine Kritil

nicht Bezüglich der Zeichensetzung versichert Castle, daß er die Lcnauschc „im wcscnt

lichcn gewahrt", ^n einer Ausgabe, die als historisch kritisch gellen will, mnßlc er si
e

voll uud ganz wahren. Dafür kommen bei ^'enau noch zwei besondere Gründe i»
Betracht Erstens is

t

seine Zeichensetzung eine rhetorisch musikalische im Gegensatz zur

moderne» grammatisch-logischen u»d zweitens hat er darauf, die Ausgabe letzter Hand
ausgenommen, die größte Sorgfalt verwandt. Es stimmt aber auch nicht, das; Castle
Lenans Zeichensetzung „im wcscnllichc»" wahrt Cr modernisiert durchweg und läßt nur
ausnahmsweise ein charakteristisch»' Satzzeichen stehen. So verschwinden z B, die zahl»
reicht» Kommas vor und, womit Vena« eine Ruhepause im Vortrage andeutete, oder

Berie trennte, oder die Aufmerlsamleit auf das folgende lenkte. Die Einführung einer

' I 1!»i»>>.21'.»". II 5l".

', I «'. 13". 15->. 26>«. 31". 57>«, 9» '. 105 >'. IOi», IW ". 184". 212«', 3»«'.
2"?". I! 34". «l ">

.

123'. 146". I5.N'. 1?i« «. _«,»3 '. 3UN ". 3«»^,".
'. I 4'.", I«4'. II 3IX'

< l 1U5'.

» II .'ll'j''.
", II ll5»>.

'. ! 2?<>°. I! I! ''.

"! I 2s«'. '. ^.int'. 3ti!e, Vc^ ler Ausgabe l«44.



E. «lllftlc, ^enau, ^lilolaui, 3»mlliche Weite und Brie« in s Bänden. 471

vermeintlichen Normal- und Schulinterpunltiou erzielt leinen Borteil, erzeugt oielmcbr
die Nachteile einer Abnumpfung aller Feinheit und Schürfe, die Austilgung der rhyth»

inischen und munlalischen Zeichen, Selbst einer vollslümlichen Ausgabe möchte ic
h

nicht das Recht zuerkennen, die Saßzeichen, woraus ein Tichler nachweislich Wert

gelegt und womit er stilistische Absichle« verfolgt, ohne weiters ;u tilgen, geschweige
einer wissenschaftlichen. Tatsächlich wabrt auch Reclams Volksausgabe Lenaus Zeichen
setzung viel genauer als Castle. Viel Schlimmeres lann die Einführung einer .'iormal-
interpunttion bewirten, als die Abstumpfung aller Feinheiten Es kann dadurch auch
llnikehrung, Benlellung. sogar Vernichtung des Sinnes erfolgen See: man ;. B

nach dem ersten Vers von Walolied VIII ein Komma, so sind es nicht die Wipfel,
die im Purvurscheine zittern, sondern es ist die im lenzergrmencn Haine schallende
viebc, der dies zugemutet wird:

Abends in s, eie i»w'e! nullen,
ZiUernd schon im Purpuricheine,

Hier im lenzergrinnen Haine
Hör ich schon die rieb« ichallen.

Keine Handschrift, tei» von Lenau durchge'ebener Trncl hat das sinnentstellende
.Hommll Vernichtung des Sinnes entsteht, wenn man die erste Strophe von Abend
bild Schon ^nMeßt . . .,

, mit einem Punkte beschließt

Zckon ^rüießt das »eine <«ebirg mit Vollen
^n ein Zleer: den Wogen emneigl der Mono, er
(?rüßl die Flur, eMgegen ibm grüßl las ichinne ried Filc^.sntn?

Hus dem Blnlennrouche, der um das 5 löschen
Zarter rleb» beinuichend sich oerich^ingel:

Nirzi horcht am Vmen des <>nng!i7U!«ihrem .^oubergenöte.

Tie Ausgaben 1><32 und 1S34 183? schloß renau das Gedicht ans haben

ihn nicht In der Textkritik bemerk Castle zwar, daß hier das Komma zu tilge».
Schlimm genug ist es, wenn nachfolgend« Ausgaben, im guten «Glauben (5a>'lle

biete den endgültigen Tert, 'olchc bö'e Fehler wiederholen beulte. Reclom I, 1(»1, 379
Als Beispiel der Virtnng eines fehlenden Hommas, wie man sie fast auf jeder Seile
vermißt, führe ich nur die Verie ans den Trci Zigeunern an. wo V ^3» das Homma
eine Ruhepause im Vortrage andeultt. nnd die Aufmerksamkeit aui die Steigerung im

folgenden Verse lentt:
Wie man s oerrauchl, »er'^.in, oe^zl:;:,
Uni es dreimal oerochl«.

Poesie is
t

leine moderne Prena, und hier gilt nicht die Regel, daß te n Somma

vor nnd stehen darf. Ttt »etzt (5»ille «nch das Komm» grnnllcs, wo ^enan es nicht
hat. ;. B. in Schililied HI. V ?:

l!^ es tlllg«. und es ^.ü^erl
in Tie Tränen, V 35:

Un: »e pll^rn, und ne »inlen.

Beim ersten Beispiele bemerlt er sogar irrtümlich, d«s Homma nnde nch in

2en Handschriften und in !en Ausgaben 1^3? nnd I><4<). Eine bedeutend« R^^e

spielt bei ^enau der Strichruntt als Gradmesser für die Gliederung des V^rirzges.
die Länge der Ruhepau'en. die mehr oder minder scharfe Trennung, "enan bar eir-e

besondere Vorliebe für dies Satzzeichen. Nanche Vei'iiele wären anzusübren.
wc
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Eaftle es durch ein Komm» erfevt, so m Bei Gelegenheit einer läudlichcu
Unterhaltung in Bordacs B 18, Das Xosenmädchen >B 3 , Erinnerung
'V. ?,, In der Heidelberger Rnine >B. 23 nnd anderswo lommt das Gegen
teil vor:

Nehmen sie den Freudenzug. naU Freudenzug,)
Gibt der i'en; sein Siegeszeichen.

Hingegen z. V in den Bauern am Tissastrande:
Braten und Lchmlen, nurme und lühle,

Wandern geschwind in die lnöcheine Mühle, (flau Mühle:
Ton die Jungen fliegen zum Tanz.

Besondere Beobachtung verdienten die Gedichte, die nur in der Ausgabe von
1844 erschienen, und die Nachlaß- und Nachlcsegedichte. Da hätte ein sorgfältiger Per

gleich der Handschriften, Abschristen, Erstdrucke einen starl vom Castlescheu abweichende,,
Ter! ergebe«, so z. B. bei Eitel nichts! Am Sarge eines Schwermütige»
und manchei! andern, Im Prolog zum Jubelfeste des Erzherzogs Karl, V. !.'>,
steht umflammt statt entflammt, B 133 fiegreich statt sieghaft, in An die
mcdisiercnden Damen, B. 1!>, zischeln statt zische», in Tic Frivolen, V, 36,
Hüfte statt Hüften, in Einem Dichter, P. ?, Leid statt Lied, in Erinnerung
iErinncinngsvollcr Baum ) ucrhaucht statt verstummt, in Auf dem Hoch
berg, V. 27, solcher Stunden statt solche Stunden,; hier hat Lemke besser zu
gesehen und meine Verbesserung beachtet. Auch bezüglich der Schreibweise durfte die

Modernisierung nicht so radikal durchgeführt werden wie Castle es tut, Wenn Lena»

z.
B, Beiwörter groß fchrcibt wie Licdgeworden i» Zuneigung, B. 7, so mußlc

dies etwa durch Sperrdruck angedeutet werden. Auch der Apostroph durfte nicht ganz vcr

schwinde», da sicher nicht, wo er die Bergangcnhcit bezeichne!, wie in der Heideschente,
B, 50 und 74 bei wiutt und klirrt, oder in Unmögliches, B, 7, bei strahl!
Weitere Erläulerungen zu Castles Text finden sich in meiner Textkritik, wo ic

h

zwanzig

Gedichte, die die Grünschc Ausgabe nicht enthält, mit der Handschrift oder mit dem

Erstdruck vergleiche. Wie stark die Täuschung ist, daß es bei Lenau keine Probleme
der Tcxtgcstaltuug gibt, glaube ic

h

bewiesen zu haben. Manche Herausgeber: Grlii,,

Schacsser und Castle selbst habe» dies ausdrücklich behauptet, Castles und meiue Lesung

der Handschriften und uuser Vergleich der verschiedene» Drucke weisen zahlreiche Al>

wcichunge» auf, aus die näher einzugehen der Raum verbietet.

Ei» großes Berdieust der Ausgabe ist, daß si
e die Briefe Lcuaus vollständig

bringt 3
.— ü. Band Wen» auch der Text bei weitem »icht einwandfrei ist, fo in

er doch viel besser als iu de» schlechte» bisherigen Drucken von Schurz, Schlossm,

Frank! usw, Die Mängel »ud blicke» der Costlcschcn Ausgabe verschulden auch viel'

fach Besitzer von Lcnaumatcrial, die ihre Schätze der Forschung nicht zur Verfügung

stellten, Äußerungen wie folgende: „Ich durfte uur feststellen, zu welchen Dichtungen

das Büchlein (ein Mauuskrivtheft Lcnaus, Strophen enthält, oder „im Privatbesiv
unzugänglich", sind vielsagend Mil emsigstem Fleiß is

t die Kollation der Gedichte mit

de» Briefen hergestellt, eine umfangreiche, schwierige Arbeit, die glücklich gelöst ist.
Der berühmte Bcrlag hat sei» Möglichstes zur schöne» Ausstattung der Ausgabc

getan, Sie bildet li prächtige Bände, in schönem, llarcm Druck, mit geschmackvollem
Einband, sozusagen verschwenderisch illustriert. An manche hübsche Bildnisse reihen sich
ebenso feine Faksimiles von Gedichten uud Briefe» Prachtstücke si»d z

, B, der mil

Träneuspuren bedeckte Brief n» die Mutter aus dem März 1631, ein Liebesbrief a»

Sofie vom 4 Oktober 1634. der Zettel an Kcrucr von, 2« Mai 1644 Alle Au
erlennung verdient auch, wie volllommc» die schwierige Aufgabe des Druckes del
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Zettel aus dem Iricnhnust mit den sonderbarsten, mannigfalligsten Schnörkeln ge

löst ist, Anhang.
An Teuer«.

3»rcks enge Tal nachts irret ein Wanderer:
Tumpf braust der Waldftrom, eräugt <m die

Klippenwaud

?en Pfad, tri mühsam durch Gesträuch und
5odc»cntragende Wurzln forttrieckl.

3er laute Z turmwind länrpft mit dem Föhren
wald:

Ter Felsensohn trotzt inner Gewalt: nun stürzt
Zoru'cknaubend sick der :!>ückgeworf»e

^n da« Getümmel des Wogenlampies.

Erstorben sind am Himmel die sichter rings,

Ter 2l»rn, cuttackl auf seltne Momente nur
Ter Äickc des (Gewölles einen
^uxleu, der spärlich herunterdämmert.

Tie Nacht is
t

wild, mit wachsender Macht
empört

Eturm sich und 2trom! der Wanderer bebt,
und weilt.

Und zaget vorwärts, ;u verschlingen

Trotzt ihn der schwellenden Wogen Andrang.

Wie sehnt ins Heimatland sich die 2 tele dir!
Wie sucht dein Aug, o Wandrer, den lieben

Mond!
Er bricht hervor dort und beleuchtet
Freundlich dir, eile! des Tales Ausgang!

2o leuchte mir, wenn 3 türme den sebenspi'ad
Begraben einst i« finstere Nacht, dei» Ttrahl,

^ Zeneca, geleite freundlich
Mich ins elnsiichc Feld hinüber!

Castles Kommentar. Nach 3chur; eine«
der frühesten Gedichte genaue, wofür nach
Bischoff auch die gan; herlömmliche 3ckilde>

r,iug des Gewitter» sprich! die sonst angeführten

Parallelen aus Xlopftock und Hölw haben nicht
viel zu bedeuten). Gerade diese Schilderung

stimmt aber auffallend mit Zchurz' Bericht
über den Nusflug nach Outenslein am 15. und

16. Mai 1>BN übercin, so daß die Entstehung
der i^de nach diesem Zeitpunkt angesetztwerden
l»utz, will mau nicht zu einer merkwürdigen
dichterischenAntizipation Zuflucht nehmen. Ein
wirkung Zeneco? auf Lena« bezeugt für 1830 31

Zchurz.
Ter satz von Schurz: „Tamals hatte

Niembsch viel 3elbslmordlust, worin ihn zumal
Eeneca bestärkte" erlaubt diesen Zckluß nicht.

sainelag, den 15. Mai, traten wir wieder
einen kleinen Ausflug zu unserem wiederholt,
aber immer gern gesehenen Oiitensiein an, in

Gesellschaft von Freund Klemm, der . . ,, und

feines halberwachsenen Zöglings, dem . Ein
altes zwilchüberdacktes Bäi'.kewägelchen wurde

gemietet, mit einem nochviel älteren Kutscher und

einem, wenn auch nicht ganz s
o alten, aber auch

noch viel bedächtigeren mageren (^äiückeu. Wir
rückten daher nur allgemein sacklen Zchrittes
vorwärts. Als es hinter Großau ins Wald-
gebirg bergan ging, stiegen wir alle ab, um
dem armen abgelebten Tierchen seine saure

tust nach Möglichkeit zu erleichtern. Indexen
war es Nacht geworden, die dichte Föhren-
Waldung vermehrte noch die Tunlelheit, und
das bedauerungswürdige Wägelchen, an dessen
Zeile wir teilnehmend fortichrittcn, siel auf
dem elenden Holzlvege mit lautem Ächze» aus

einein ?oche in das andere, die obendarein auch
alle voll Kot »varen, denn es hatte hier einige
Ttunden vorher tüchtig geregnet. Endlich aber

stürzten einmal die Räder in solcheinen boden
losen Eumpi, daß das gute Rößlein dicfelben
uicht mehr herauszureißen vermochte. Ta zeigte
sich wieder Niembsch in seiner ganzen Niembsch-
beit. „Angepackt !

"

rief er lachend und sprang
nn das allertoligste Rad. Wir sogleich alle nach:
sogar der junge Wechsler bekam sein Rad. Im
Nu war unter Hurrah das Wägelchen wieder
heraus. Hinauf tappten wir uns, lotbedecktnach
Pottenstcin hinuuter. wo wir erst zur Gespenster

zeit ankamen und nur init Mühe mehr in dem
schon grabsrellen Gaübauic Aufnahme erlangten.
Bericht von Tchur; I, 2. 221 f.'
Bor vierzehn Tagen waren Niembsch und

ick und lluck nock ein anderer zu Gutenstein,

Niederöüerreichs Augnv'e!. Niembsch tennt

nichts Göttlicheres als die ichrecllickc Felsen-
sckluckt gerade unter dem alten Schlosse unseres

„schönen Friedrichs" zu Outenstein, ^n nner

stockrabenmauernnneren Nackt um 11 Uhr be

gaben wir uns in dieselbe: die andern voraus,
ick weit hiulenach. Ein Tckrittlein zu weit
rechts, und ich stürzet» die Zteinapiefting. Ich,

ohne nur im geringsten altericrt zu werden,
raffe mich auf, sage meinem entschwimmenden

Hut niit einem kleinen Gedanken sebewobl.
rufe Niembsch «aber er Hort wegen des Brausens
des Baches nickt,, damit ermir über das fünfltmlb

Fuß hohe sentreckte Ufer helfe. Ta »jemand
lommt, schlag' ich meine Nägel in die Erde und

ziehemich glücklich empor, begebemich zu ten au-

der» und singe mit bloßem Haupte »nd triefen

den Kleidern eine Naßarie in den brüllenden

^noin hinab. > Brief von Zckur; a» M. V.
Schleifer, 29. Mai 1830.»
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literarischen Standpunkt aus geschrieben, Mit Ausnahme weniger Strcifblickc in Ein
leitungen und Znsllminenfassungcu) auf die komplizierte Erscheinung des Tichtcrs
völtergeschichtlichcr Epen besteht der Inhalt der Tchrift vorwiegend aus der Zerlegung
der Scalsfieldschen Werte in ihre geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Elemente, die

im erste» Haupteil , l'olitieal, l^eouoinio »nä »ocilll eouckitiu»8 in ^m«>!^»" auf
den Faden der amerikanischen historischen Entwicklung aufgereiht sind. Die ^nhnltssolgc
der Einzcltapitel: Kolonisation des Landes, Kampf der Kolonisten mit der Natur und
den Ureinwohnern: dann djc großen geschichtlichen Ereignisse

— Rcvolntionstricg,
Erwerbung von Luisiaiill, zweiter Krieg mit England, die tcranischc Revolution, Ge

stalten der großen Führer: Freiheit nnd Gleichheit, endlich Rückschritt, Verfall
—

diese Linie zeigt deutlich, wie der ordnende Gedanke nicht von Sealsfields Knnst, son
dern von seinem Stoff bestimmt ist. Wir haben litcraturgefchichtlichc Arbeiten, die aus
der Dichterbiographie einen Roman machen. Hier wird ans den Elemente» des Wertes

eine Art von Gcschichtswcct zusammengesetzt. Wen» jene Methode doch das Verständnis
für den Poeten i» ihrer Art förder» will, fo dient dicfc viel mehr feinem Gegen
stände, feinen Modellen, Der erste Haiiptteil der Schrift von Nhlenoorf is

t

viel mehr

«ine Gcfchichte der politischen und soziale» Verhältnisse Amerikas als die Darstellung
der politischen nnd sozialen Anschauungen und Schilderungen sealsfields. Während
der Verfasser i» der Einleitung zum zweite» Hauptteil rückblickend seine Absicht dahin
umreißt, daß er im ersten Teil die politische und ötoiiomische Entwicklmig des Landes,

so wie si
e

Scalsfield erschienen sei, behandelt habe, sagt eine frühere ;usamme»fasse»de
Stelle »Ende des 4, Kapitels, S, !>3> den schwankenden Ttaudvunkt verratend: ^lu
tlie prscyämZ on»ptor !ti« »ttsmrit, da« des» maä« to ä«8ori!>e ttis llniteä
»täte» in ttlsir politieal aucl noei»! gtatug sirevious to a o!,2n^s in ounäinoug."
In einer selbständigen vergleichenden Betrachtung des europäischen n»d a»icrika»ische»
Zivilisationsprozcsscs <S. 54) wird Literaturgeschichte nionicutwcisc uou der Geschichte

ganz beiseite geschoben. An alldem hat wohl anch die patriotische Richtung des Ver

fassers Anteil, die sich im einzelnen in unmittelbarer Stellungnahme zu sealsfields

Ansichten über Land nnd Leute kundgibt. Auch der Einsatz mit eiucm Zitat aus dem
,Vi>ev", das den schroffen Gegensatz in Charakter »nd Motiven zwischen nordamcri-

tanischen nnd mexikanische» Kolonisten zeichnet, gehört ja auf diefes Vlatt, Aus der

selben Richtung, der es vor allein darauf ankommt, ein Vild amerikanische» Lebens

zu entwerfen, erklärt sich die allzu seltene Heranziehung des Buches über Österreich
^^ustri», »Z it >3"), das »ur in wenige» knappen, dem auf ameritanischc Zustände
bezüglichen Anfchauungskomplex untergeordneten Zitaten vertreten ist. ^Vgl Kapitel IV,
S, 72, 74, in den Gedanken über ameritanifchc Freiheit und Gleichheit; über Volt?
bilduug — Kontrastier»»«, der amerikanischen mit de» europäisch-österreichische» Ver
hältnissen, Der zweite Hanpttcil, der sich mit den Vollstvpe», den mamiigfachcn Bc-

völlcrnngseleuienten, dem verschiedc»»atio»alc» Ausbau des Landes besaßt, »nd so
,

äußerlich formgerccht, a» die Entwicklung des Ganzen die nähere Betrachtung der

darin wirlfamen Teile anreiht, geht wieder stärker vom Tichlcr ausi im Mittelpunkt

stehen vielfach die von ihm gefchaffenc» Gestalten
— der >tc»tuckier Ralph Tougb»,

der Hinterwäldler- Nathan, Squirc Eopeland nsw. Trotzdem hat man auch hier häusig
den Eindruck, llmerikamsche Völtergcschichtc »üt ^ealsficld als Quelle, als lnnorisäicm

Hauptzeugen, zu lese» Dazu komuit die Darstcll»ugswcisc der ganze» Schrift, die
im allgemeinen, anstatt die Dichtung zu charakterisiere», si

e

zitiert, Reben einzelnen

zusammenfassenden Urteilen über Sealsfields Stellung zu den politische» »nibrern

seiner Tage (im 4. und 5
.

Kapitel des ersten Teiles,, neben gelungenen und sehr
instruktiven Ausführungen über feinen 3tandpu»tt in der Stlavenfragc 5

.

Kapitel
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des zweiten Teiles ) 1) ſtchen in Überzahl kaum eingeleitete feitenlange wörtliche Anfüh
rungen aus ſeinen Werfen . · Ei

n

9 Seiten langes ( ! ) Zitat aus George Howard
( S . 160 ff . ) wird mit der Begründung gegeben , daß d
e
r

Verfaſſer hier unmöglich e
in

beſſeres Bild des betreffenden Typs geben könne , al
s

d
e
r

Dichter , und daß ſeine
cigenen Ausführungen d

ie Sdhilderung nur abſchwächen würden . Hier iſt , abgeſehen
von der Tiefe d

e
s

Viveaus , di
e

ſi
ch glüdlicherweiſe nicht wiederholt , di
e Verrückung des

Standpunktes , Sealsfields Nebenrolle als Gewährsmann deutlich . Die als Fußnoten

zu d
e
n

langen Zitaten und kürzeren Erörterungen abgedructen Parallelſtellen aus
anderen Autoren (zumeiſt aus geſchichtlichen und kulturgeſchichtlichen Werken , ſeltener
aus anderen ethnographiſchen Dichtungen ) bieten viel nieucs uud certvolles Material ,

das nur in literargeſchichtlichen Sinne faſt unverarbeitet iſ
t . Manche Anmerkungen

ſind glidliche Anſätze zu einer Quellengeſchichte von Sealsfields Schriften , zu einer
Darſtellung von Gedankenbeziehungen zu Zeitgenoſſen und Älteren . (Vgl . di

e

Hinweiſe
auf das Buch von Berquin Duvallon „ Vue d

e

la Colonie espagnole d
u Missis

sipi “ uſw . , S . 176 11 . , deſſen Kenntnis b
e
i

Sealsfield nachgewieſen wird , oder auf
jeine Berührungen mit Jefferſons Anſichten in deſſen Briefen und Werken , S . 49 , 73 . )

Nebenbei : di
e

mageren Zitate ans Herders „ Ideen “ beweiſen nod ) nicht die behauptete

Beeinfluſſung durch deſſen geſchichtsphiloſophiſche Grundgedanken . Namen , Ereigniſſe ,

Motive , werden zuweilen als geſchidhtlich oder a
ls

Fiftion erwieſen . Vieles jedoch wird
ohne genügende Erklärung unter den Text geſczt , ſo daß die Vergleichsarbeit dem
Lejer überlaſſen bleibt ; zeitgenöſſiſche und moderne Zeugniſſe ſtehen bunt durcheinander ;

man hat ſtellenweiſe d
e
n

Eindruck einer gekürzten , einſeitig hiſtoriſch kommentierten
Ausgabe der Werke . — Den Hauptſtücken der Schrift von Uhlendorf geht nur einleitend
cine Efizze v

o
m

Leben d
e
s

Dichters , jeinen Werken und ihren Hauptproblemen , ſeiner
Stellung in d

e
r

Literatur , Vorbildern , zeitgenöſſiſchen Beurteilungen uſw . voran , Sie
größtenteils auf d

ie frühere Forſchung gegründet iſ
t und auch zu viel referiert und

zitiert . (Wobei etwa , gleichſam als Beleg für die Behauptung , daß Sealsfield die
imgdeutſchen Schrifſteller iiberragt habe , ſein eigenes abfälliges Urteil über Gußkow
abgedruckt wird . )

Hilda SchulhofHrag .

Kleine Anzeigen .

PCO , juſtus , Tas Werden d
e
s

deutſchen Nationalbewußtſeins von der llrzeit b
is zur Glaubeng

ipattung . Gotha , F . A . Berthes , 1921 . Hilfsbücher fi
ir

Volkshochſchulen .

Was der Titet verſpricht , führt das Büchlein in gut volfstümlicher Art aus ; ja es geht
n10d) wiiter , da in einem Schlußabidhnitte auch die Zeiten von Puther bis zum Weltkriege berührt
werden . Man kann der Entwidling , die der Verf . das deutſche Nationalbewußtſein nehmen läßt

(natürliches , ſtammespolitiſches , endlich deutſches ) im ganzen zuſtimmen ; nur den Verjuch , die
otte germaniſche Citte des Notwaichens der Haare mit Pauge hier einzuordnen ( S . 6 ) , mödite
Nei . ablehnen . Angefügt ſind Theien aus den einzelnen Abidhnitten , die zur Beſprechung und
Bearbeitung geeignet ſind , jowie Quellen und literaturnachweiſe . Die Schrift wird ihren Zwed
erfüllen . 2 . Weber .

1 Hier iſ
t bejonders d
ie Toppeltheit jeiner Stellung – al
s

Pflanzer – a
ls

amerifaniſcher
Bürger – richtig erfaßt .
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Kummer, Friedrich, Toitich« ^itcranirgeschichtc des 19. und 20. Jahrhunderts. Nach (Gene
rationen dargestellt. Zwei Bände. Erster Band: Von Hölderlin bis Nickard Wagner,
Zweiter Band: Bon Hebbel bis ;u den Frühervressionistcn. 13. bis 16, Auslage.
Tresden 192-2, Earl Reißner,

Aus dem ursprünglich einbändigen Werl, das als Teutschc Literaturgeschichte des 19. Jahr
hunderts im Jahre 1909 herauskam, is

t

jetzt ein zweibändiges mit weiterer Ausdehnung nack
der 'Gegenwart hin geworden. Tie Zusätze und Umgestaltungen sind derart, daß beinahe von
einem völligen Neubau gesvrocken werden kann Es würde sich lohnen, einmal ouck die deutsche
Viterarurgeschichtsschreibiing vom landschaftlichen Gesichtspunkt aus ;u betrachten. Namen, wie
Gervinus, Bilmar, Julian Schmidt, Gettschall, Hetlner. Schercr, Bartels braucht man nur zu
nennen, um Unterschiede des Temveraments zu bemerken, die Höhe und Weite der Bildung und
damit auch das ästhetischeUrteil beeinflussen. Friedrich Krimmer verkörpert ohne Zweisel den

obersäcksi'chen Tüpus, Er is
t

in einem Grade sähig, sich in ganz voneinander abweichende dichte
rische Individualitäten einzufühlen, daß er sedensalls als ziemlich unvoreingenommen gelten muß:
er beobachtet schon, hält sich von zersetzenderKritik frei und besitzt immer eine verbindliche Form
der Darstellung, Tabei vermeidet er oft nicht den Ebarattcr des Kompilatorischeu, obwohl er bei
aller Anlehnung an fremde Meinungsäußerungen sich redlich um Selbständigkeit bemüh!, Zeit
12 Jahren hat er viel zu seinem an sich stattlichen Besitz hinzuenvorben, und er is

t

wandlungs-
sähig im guten Kinne, Auch Bescheidenheit gehört zu seinen Borzügen, Tas Verl gründet sick
aus die ^'ehrc von den Generationen, die ganz wesentlich vertieft wird, ^b diese 1'eriodcneiuteiluug
immer durchgesührt werden tan», ob der Beriuch, mit ihr den Ston zu bezwingen, schon jevt
gelungen ist, ob nicht klar vo» Angen liegende Zusammenhänge mitunter verloren gehen, das
und Fragen, die sich dem ausmerksamen kenntnisreichen i.'esei aufdränge». Aber da jede mit Geist
durchsetzteTarstellung dem historischen Berlaus einigermaßen Gewalt antut, hat auch diese ihr
Recht, zumal da sich Nummer mit viel Fleiß und Sachkunde bestrebt, jedem Haupttapttel eine»
große» Überblick vorauszuschicke», der die Kulturerscheinungen auf allen Gebieten zu »»nassen
trachtet, Neben die kräftige Betonung ausländischer Einflüsse treten ansschlußgebeude Nachrichten
über den jeweiligen Zustand des' Theaters, der Presse, des Buchverlags, Kummer betont aus

drücklich: Tas Wert will nicht fachwissenschastlichsein. Trotzdem hätte sich gelohnt, wen» er nicht
öloß Forschungen anderer gewissenhaft benützt, sondern auch die Nachweise darüber bestimmter
geboten hätte, Tann wäre die Nachprüsnng erleichtert »nd dem nähere Mitteilungen über Einzel
beiten Verlangenden, der sich fortbilden möchte, wirtlich gedient. Weil die Genies, so'ern sie in

hinein der Zeitabschnitte überhaupt vorhanden sind, als Krönung der Periode hinter die führende»
Talente eingereiht werden, kommt es, daß ;, B. Gottfried Keller u»d gar ^tto Ludwig vor
Öebbel Behandlung finden. Bei iltto Ludwig zum mindesten stört das iehr, Toch heistt es, solche
Schrulle» mit in Kalis nehmen, den» ,'iummers Literaturgeschichte muß selbst der anspruchsvolle

Benutzer als brauchbar und nach pädagogischen Grundsätzen bearbeitet freudig anerkenne». Eine»
sehr wesentlichen Borzug gegenüber der Auslage vo» 1909 bedeutet jetzt die richtige EimchäDung
Grillparzers, in dessenWese» der Kummer von 1921 lies eindringt. Taß er die früher etwas

unzureichend geichilderle» Teutschösterreicher besser zu verstehen sucht, wird ihm manche» Freund
verschaffe». Überaus geschickt is

t

Grillparzcr als Gegenpol zu Heinrich von Klei» ersaß!, und beide
sind nun mi! wünschenswerter Sorgfall ans Stammesart und Umwelt erklärt, damit aber hat
ihr literarisches Porträt viele neue Züge bekomme». Fast mochte» diese zwei Tichtcrbilder dem
Betrachter als die Glanzstücke des Werkes erscheiue», Offenbare Nicken werden ausgefüllt: Georg

Büchner, der oniangs kaum genau»! war, erhält den Platz, der ihm gebührt, der schmerzlich ver>

inißle Ferdinand vo» Saar wird ziemlich eingehend, wenn schon wohl noch immer nicht völlig
seiner Bedeutung gemäß dargestellt. Wichtige Paragraphen, z, B. über die Träger der Bewegung«'
literatur, über die Großstadtlultur, über das Bolt im Trama, schiebt Kummer ein, die Borblickc
auf Entwicklung von Gattungen und Formen mache» de» Eindruck des klug Überlegte», !

o wenn

die sinie von E. T, A, ^offmann bis Me>>ri»k, von Grillparzer bis Gerharl Hauplmau» gezogen
ist, wenn Klaus Groth Anlaß gibt zum Erörtern des gesamten niederdeutsche» Schrifttums, U»

nötiges allerdings bringt der vielbewanderte Verfasser noch bei. So lassen den 5,'eserdie späteren

Schicksale von Hebbels Bruder gleichgültig, s
o

verzichtet er wohl gern am .Vnckiv Uiäe^ ..»
lioi Oz,n6»u!«", während er Hebbels ^rit und namentlich „Mutter und Kind" breiter bl'hmwell
sähe. Bei Hebbel tritt berechtigte Kritik stärker hervor als einst, trodden, sollten Bemerkungen
wie die, daß der Dichter keinen Heimntsin» besessenhabe, nicht mehr ausgesprochen werden. Erst
Tagebücher und Briefe, nicht die Tichtuugen selbst nach Kummer lassen Bersiäuduis für den

Tithmarscher gewinnen; das dürfte zu bczwciseln sei», Tas Biographische und die Inhaltsanalvscn
sind bisweilen zu lang geraten. Bei Paul He»se hätte die Lcdensgeschichte ohne Schaden kürzer
gehalten werden solle».
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milllerini ifloss myebeton beutti , 11 ilberſetzer (I1 , 70) fehlen Geibel , Stefan George
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m mit fell in th
e
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1
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Da die Deutsche» bis ins 17, Jahrhundert in der Musit leine Führerrolle einnehmen,
so hat Moser schon aus diesem Grunde bei der Durchführung seiner Idee einen schwerenStand,
Teü!gemäß überwiegt in» ersten Bnnd die Geschichte des Musikerlebnisses, dns ilültnrgeschichtliche,
Originell und nachahmenswert is

t

die Einteilung der Musilübnng nach den historisch sozialen
Schichtungen de« feudale» Mittelalters: Die Tuntuust der Wälder, aus Bürge» und Schlössern,
der deutschen Dörfer, der mittelalterlichen Stadt, n» Fürsteuhöfen ?c, und man mnß dn N'irtlich
Mosers hervorragende Kenntnis der ei»schlägige» Quellen bewundern. Die Tarstellung des rein
Musikalischen läuft oft ans einzelne Detailuntersuchnnge» stark subjektiver Färbung hinaus, auf
die hier nicht eingcgnuge» werden tan». Als besonders verdienstvoll erwähne ich die Benübung
der leider bisher nngedrnckten Prager Dissertation von Arthur Ehitz über die Präger Hofkapelle
Kaiser Rudolfs ll, Sprache und Darstellnngsweise des Bnches sind ausgezeichnet.

Prag, Paul Nettl,

<isali, Richard, Vorbcricht zu einer Geschichte der deutschen 'Literatur in Siebenbürgen.

Hermannstadt 1920, Verlag W, Krafst,

Jetzt, da sich der allgemeinen politischen Verhältnisse wegen, das Interesse dem Ausland'
deutscht!»!! mehr denn je zuwenden muß, erscheint Eiatis Schrift von größerer Bedeutung, als
wohl zu anderen Zeiten, Das Deutschtum iu Siebenbürgen, als „Siebenbürger Sachsen" wohl
bekannt, führt seit Jahrhunderten ein Leben besonderer Art, in dein allerdings bei aller Zähig-
teit, mit der es am nationalen Gedanken hängt, die eigene literarische Produktion eine geringe Rolle
spielte. Erst in der neuern Zeit macht sich ein gewisser Auffchwung bemerkbar. Trotzdem bot sich
deni Germanisten eine reiche Fülle von ForschnMSgebieten, Volkslied, Sage, Worttnude usw,
stehen im Mittelpunkt des Interesses, Die eigentliche Literaturwissenschaft trat demgegenüber stark
zurück, trotzdem sich ein Gelehrter vom Rnfe Adolf Schnlle,rns' ihrer angenommen hatte.
In dieser Entwicklung bedeutet Esntis Schrift eine Wendung, Überrnfcht müssen »vir zugeben,
daß es doch eine siebenbürgisch-deutscheLiteratur gibt, deren Bedeutung in den Kulturausdruck
und iu der Eigenart dieses Volles liegt. Nicht die Wucht der Bedeutung einzelner hervorragender
Geister war richtunggebend sür den Verlans dieser Literatur, sondern die Persönlichkeit, die gleichsam
nls Spiegel die Bewegungen im deutschenMntterlande auffing nno an die Volksgenossen weitergab.
Deshalb erfordert die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Literatur dieses Voltsstammes neben
einer Beherrschung aller philologischen Hilfsmittel in erster Reihe die Kenntnis von oft fchwer
zugänglichen Quellenwerken nnd in dieser Richtung bietet Esati eine nahezu vollständige Biblio
graphie der bisher erschienenen Bücher, Schriften und Aufsätze, s

o

daß der „Vorbericht" eine not

wendige Ergänzung zu Trnuschs Schriftstellerlerikon der sievenbiirger Deutschen wird,

Esaki beschränkt sich in der Titelgebung auf den Ausdruck „Vorbericht" zu einer Lite
raturgeschichte, Diese Vorsicht is

t

durchaus berechtigt, wenn man in Betracht zieht, daß Vorarbeiten,
wie sie die Arbeit von einer Literaturgeschichte zur Voraussetzung hat, noch völlig fehlen, Tn
gegen liegt der hervorragende Wert diefer Schrift in der Tatsache, daß Esati zum ersten Male
die Gesichtspunkte klar zum Ausdruck bringt, nnter denen die wissenschaftliche
Forschung zu arbeiten hat, wenn ein jruchtbnres Ergebnis zutage gefördert
werden soll. Es handelt sich hiebei also nm ein mehr systematischesWert, Bei der Fülle des Stoffes
konnte es nicht anders geschehen,als daß der Verfasser nicht alle einzelnen Werke der Autoren auf
Grund eigener Lektüre kennt, sondern nicht selten einfach in Nerichtforin die Urteile derer wiedergibt,
die sich in Aufsätzen oder Schriften init dein Thema beschäftigt haben. Dagegen weist der Aufbau
des ganzen Vorberichtes jene Meisterschaft aus, die gewohnt ist, ans dem Gebiete zn arbeiten.
Neben einer wertvollen Einleitung, einer Art Geschichte der Germanistik in Siebenbürgen, finden
sich Kapitel, die über die durch dns Volkstum festgelegten Grenzen Hinansgehen nnd in frucht-
barer Weise das Augenmerk aus die siebenbürgischen Brudervölker, auf Romanen und Mngnare»
richten nnd so aus der Freiheit des Zusammenlebens die gegenseitige Wechselwirkung heraus
arbeiten, Esali beherrscht den Stofs vollständig, s

o daß er wohl der Berusensle wäre, jene Literatur
geschichteder sicbenbürger Deutschen auch N'irtlich zu schreiben. Allerdings stecktdie Schwierigkeit
tarin, daß gerade, was seine höhern Gesichtspunkte anbelaugt, ganze Zeitabschnitte völlig undurch«
forscht daliegen, ;, V, das 17, Jahrhundert,

Doch wann wird diese Arbeit zn leisten möglich sein? Wir verfügen in Siebenbürgen,
beziehungsweise Großrnmänien über leine deutscheUniversität nnd den Mittelschulprofessoren sehlt
heute die Zeit z» einer fachlichen Überleistung, So werden vielleicht manche interessante Fragen
noch Jahre hindurch ungelöst bleiben, wenn nicht von irgend einer Seite Hilse geschieht. Der
deutscheForscher wird aber Esalis Schrift gerue zur Hand nehmen, wenn er sich über die lite
rarischen Verhältnisse des deutschenVoltes in Siebenbürgen unterrichten will, Sie sührt ihn llar
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und überzeugend in die Fülle d
e
r

Erſcheinungen e
in . Für den Spezialiſten aber iſ
t

das Werk
unentbehrlich . Leider fehlen Regiſter und Inhaltsüberſicht , di

e

ſi
ch

vielleicht bei einer Neuauflage

nachholen ließen . Egon Bajet .

Rapp , Adolf , Der deutſche Gedanke , ſeine Entwidlung im politiſchen und geiſtigen Leben jeit

dem 1
8 . Jahrhundert . Bücherei der Kultur und Geſchichte . Bd . VIII . Bonn und Leipzig ,

S
t . Schröder , 1920 .

Das Buch leidet unter einem Fehler , unter dem alle derartigen Darſtellungen leiden
müſſen : an dem Mangel an Quellen . Wohl kann Kapp als Zeugniſſe für die hier aufgeſtellten
Säte Ausſprüche von Gelehrten , Dichtern aufweiſen , z . B . von Möſer , Herder , Wieland , Schiller ,

oder für die Gegenwart von Lagarde , langbehn , Haſſe ; aber wie der Durchſchnittsmenſch , deſſen

! ußerungen nicht bedeutend genug waren u
m

im Druck veröffentlicht zu werden , gedacht , das
wiſſen wir nicht und werden e

s
nie wiſſen . Aud ) Zeitungen , ſoweit ſie ſchon beſtanden , tönnen

die e
n Mangel nicht erſetzen . Napp iſ
t

e
in wohl belejener Mann und weiß ſeine Belejenheit zu

verwerten ; inan darf nur nie vergeſſen , daß er auf dem Standpunkte Langbehns ſteht , deſjen
Ausſpruch e

r

anführt ( S . 294 ) : ebenjowenig könne ein Jude Deutſcher werden ,wie eine Pflaume

zu cinem Apfel ! Man hat bei Rapp manchmal das Gefühl , daß er Haſje höher ſtellt , als Bismarc .

Entſchieden zu wenig Gewicht legt e
r anf nationale Außerungen , wie ſie aus dem Tugendbunde ,

dem Nationalvereine zu entnehmen ſind , aud ) Derzog Ernſt von Koburg wird nicht erwähnt . Es
wäre aber ungerecht , nicht anzuerkennen , daß Rapp vieles richtig geſchaute anſprechend wieder
gibt , wie z . B . ( S . 278 ) , daß man in Deutſchland niemais das ernſte und vornehme Franf =

reich nachgeahmt habe , jondern iminer nur das „ andere “ . 9 .Weber .

Sieber , Siegfried , Johann Michael von Coon , Goethes Großoheim ( 1694 - 1776 ) , jein Leben ,

jein Wirken und eine Auswahl aus jeinen Schriften . Leipzig 1922 . Hiſtoria :Verlag
Paul Schraepler .

Bei meinen Studien 3
1
1
„ Goethes Knabendichtung “ war das Fehlen einer Geſamt :

darſtellung des literariſchen Lebens in Frankfurt vor Goethes Zeit für mich ein
empfindlicher Mangel . Auch über von Coen gab e

s

feine Monographie . In dieſe Lüde tritt
Sieber mit ſeinem anſpruchslojen , inhaltsreichen Büchicin , das auf 73 S . 3 Kapitel über Poens
Leben , Coen und Goethe , Joens Schriften bringt und auf weiteren 160 S . eine geſchickteAuswahl
0118 jeinen Werken , nebſt einem Verzeichnis ſeiner jäintlichen Schriften ( S . 234 - 237 , 38 Num :

mern ) . Mit Fug ind Necht weiſt Sieber einleitend darauf hin , daß wir das 18 . Jahrhundert
allzuſehr als letzte Stufenleiter zum Höhepunkt inferes Geiſteslebens betrachten. Die ſcharfe
Betonung der (Seſchichtslinien , deren Lauf nicht beſtritten iverden ſoll , wirkt ungeſchichtlich ,

wenn darüber Einheit , Eigenwert und Eigengewicht eines Zeitalters verloren gehen . Ohne zu

übertreiben , dari Sieber über loen zuſammenfaſſend jagen , „ daß diejer von cociſtem Wollen
bejeelte , jeinſinnige Seiſt , dieſer vornehme Aufklärer und tiefreligiöje Menſch , dicicr bürgerlich
empfindende Edelinann und im höfiſch -ariſtokratiſchen Verkehr gewandte (bielehrtemit jeiner Sicla
ſeitigkeit im Zielſicherheit , ſeiner Würde iind jeinem Freiheitsſtreben völlig ju

l

Ilmrecht vergeſjen

und in der deutſchen Geiſtesgeſchichte übergangen worden iſ
t
“ ( 5 . 72 ) . Die Ausleſe aus den

Echriften iſ
t

inhaltlich reizvoll ; zugleich wird mancher über di
e

gewandte , faſt geſchmeidige Sprache

(trotz mancher Altertümlichkeit ) verwundert jein . So iſ
t

Siebers ſchlidite vid knappe Arbeit
geeignet , von Coens Perſönlichkeit und Werf der Literaturgeſchichte zurückzugewinnen und dadurch
das Intereſſe für das geiſtige Leben und Streben joines Zeitaltere , der erſten Hälfte d

e
s

1
8 . Jahr

hunderts , ili beleben .

Hamburg . Walter A . Berendio hn .

Wolff , Mar J . , Goethe (Aus Natur und Geiſteswelt , 497 . Band ) , Peipzig und Berlin 1921 ,

B . G . Teubner .

Wenn ci
n
(Helehrter , der als Darſteller d
e
r

Entwidlung Shakejpeares Ruf genießt , ſic
h

auf ein anderes Gebiet wagt , ſo iſt anzunehmen , daß e
r

e
s

a
n

dem gewohnten Forſcherernſt
nicht fehlen läßt . Von Mar 3 . Wolffs „ Goethe “ vermag ic

h

das leider nicht zi
i

rühmen . Er
nennt jein Büchlein eine Skizze . Aber gerade eine Skizze jollte nur verſuchen , wer den Stoff
beherrſcht . Es iſt ſchlimm genug , wenn Hörern der Berliner Velling -vochſchule derart llnzulänge
liches geboten wurde , aber völlig imbegreiflich , warum „ trotz idwerer Bedenken “ das linzulänga

liche auch noch in Druid gegeben wurde . Diejer Mangel an Selbſtfritik rächt ſich 111111bitter ,
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weil fachmännische Beurteiler zu solcher leichtfertigen An des Büchermachens nicht schiveigen
dürfen, Wulff leistet sich Fehler, die jeder anftnerlfame Primaner bemerke» muß. Auf Schritt
und Tritt begegnen Unrichtigleite». Wer darf den Mut besitzen, Goethes „Rcinele Fuchs" eine
erzählende Dichtung zu nennen, der „keine moderne Literatur etwas Ähnliches an die Seite felzen
kann" (S, 5), wer darf fo kühn fein, zu behaupten, Frau Rat fe

i

nicht in der Vage gewesen,
„die Bedeutung ihres großen Sohnes auch nur annähernd zu erfassen" (S, 11)? Straßburg
war, wie uns der geschichtstundigeMann belehrt, als Goethe dort studierte, schon über ein Jahr«
hundert franzöfifch (S. 14), Der Ardinghello hat Gerstcnberg zum Vater (S, 55), Herzog Karl
August zahlte acht Jahr weniger als Goethe (S, 44), Frau von Stein ebe»fo«irle mehr als ihr
Freund <S, 45). Elavigo entstand auf Wunsch Lilis (S, 43), derc» Bild noch dazu gründlich
verzeichnet ist, S, 91 steht zu lesen: „Als .Wilhelm Meister' endlich erschien, fand er zunächst
sehr wenig Zustimmung", S, 103: „Der vor einigen Jahren glücklich aufgefundene ,Urfn»sl'
. , , is

t , , , eine verhältnismäßig späte Redaktion", und auf S, 118 erfahren wir, daß die Idee
der Seeleuwanderung dem Dichter gauz fern lag, Minor hat uns das freilich anders gesagt,
Angesichts der Beziehungen von Goethes Mutter zur Klcttenberg muß man schon weit in de»
Geist, der am Hirschgrabcn waltete, eingedrungen sein, um einen Satz niederzuschreiben wie

diesen: „In seiner elterlichen Familie herrschte die Frömmigkeit der Aufklärung, und der Gott,

zu dem man dort betete, war die nbfolute Vernunft, ein »npersünliches Wesen, das auf die Seele
eines tief empfindenden Kindes leinen Eindruck machen tonnte," Natürlich mangelt Wolff jedes

Verständnis sür Goethes zeitweiliges Hinneige» zum Herruhuterttnn, das nach der Meinung
gründlicherer Kenner noch lange seine Spuren bei ihm hinterlassen hat. Ungeschickt wird das
Verhältnis zu Lili im Kavitel „Weimar nnd Italien" behandelt, und nach den wenigen Proben
von Wolffs Gewissenhaftigkeit übcrrafcht »ns die Bemerkung (S, 43) nicht, „der Verzicht auf die
vorteilhafte Heirat" habe bei Goethes Familie „Verstimmung erregt", Schiefheiten sonderbarster
Art kommen so häufig vor, daß der Leser fortwährend Ärger empfindet, er müßte denn zu jene»

harmlofen Gemütern zu rechnen fein, die nach dem Vorwort den Wunsch der Drucklegung aus
gesprochen haben. Für Wolfs bleibt es unklar, ob Tasso „trotz der gewonnenen Erkenntnis uuter-
gchen oder sich zu einem neue» Leben aufraffen wird" (S, >>8), Unklarer bleibt mir, weshalb
Nolff sich berufen gefühlt hat, in fo unverantwortlicher Weise eine Sammlung von gute»
Schriften, wie es „Ans Natur uud Geisteswelt" ist, mit einem solchen Beitrag zu „bereichern"
oder — ;u schädige«, Karl Reufchel -j

-,

Liieete, H,, Ludwig Tieck und das alte englische Theater. Ein Beitrag zur Geschichteder Romantik

(Deutsche Forschungen, hsg. von Friedrich Panzer und Julius Petersen, Heft 6). Frank»
fürt o. M. Verlag von Moritz Diestenveg, 1922,

Seiner, Euphorio» XXIV, S, 467 f,, befprochenen verdienstvollen Veröffentlichung von
Tiecks „Buch über Shalefpenre" läßt Lüdele jetzt diefe gründliche und größtenteils abschließende
Arbeit über Tieck und das alte englische Theater folgen. Das erste Kapitel „Tiecks Vorläufer in
Teutschland" geht bis zu de» englischen Komödianten zurück. Das zweite stellt seine Studien über
da« altenglische Theater im Rahmen seines Lebens dar. Knp. 3—5 »»»fassen die Shakespeare
lritil, S, 117 f, wird ei» Gesamturteil über Tiecks uuterbliebenes Shntefpenrebnch gegeben:
„Tiecks Werk, wäre es erschienen, hätte zweifellos epochemachendgewirkt. Sehr vieles vo» Tiecks
Wissenschaft hätte freilich der fortfchreitende» Forfchuug »icht la»ge Stand gehalten. Seine Lieb
hnbereieu wäre» gar zu leichte Ziele der Kritik geworoc». Aber die großartige Auffassung des
Ganzen, die Einstellung Shakespeares in den große» Gang der europäifche» Geistcsgeschichte, die

Verbindung von reichen Kenntnissen »nd lebhafter Phantasie, die Tieck zur Wiederbelebung vou

Ehatefpeares Welt zu Gebote stand, das feine Empfinde» für die Seelenregungen des andern,
das dem Dichter gegeben ist. nnd das gemeinsame Schauspielerblut hatte» den» Werte einen
eigenen Reiz uud Wert verleihe» löuueu, de» »och keine Shakespearebiographie erlangt hat.
Es wäre, wenn selbst wissenschaftlich »»zulänglich, in der Absicht doch eiue große Tat gewesen,
und als solche hätte si

e

ihre Wirkung nicht verfehlt, , , Mit Tiecks Shakespearebuch unterblieb
das größte Unternehme» der romantischen Kritik," Sehr wertvoll is

t S, 118 ff. der Vergleich mit
<i°leridges Vorlefungen uud Oemerkungen über Shakespeare (Eoleridge wird auch später immer
»>m Vergleich herangezogen), ebenso S. 128 ff

,

der Nachweis vo» Solger« Einfluß n»f Tiecks
splltcre Kritik, Die Zusnmmenstellung der „geistreichen, treffenden Bemerkungen über einzelne
Zhalespcarsche Trnmen nnd Gestalte», die sich i» Tiecks Werken verstreut finden", S. 132,
Am». 55, hätten wir viel ausführlicher gewünscht. Wie viel Mühe hätte dn andere» Forschern
durch eine kleine Tabelle erspart werden tonnen. Das 6

,

Kapitel über Zhntespenres Zeitgenossen
tomint über die spärliche» Vorarbeitcu weit hinaus. Die Kapitel 7—9 erklärt der Vers, selbst
für skizzenhaft. In de», 7, „Die Philologie", stellt er 3iecks Schwäche» auf diesemGebiete fest:
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„Tie Shalespearc-Philologie is
t

durch Tiecl« Tätigleit nicht bereichert worden. Er hat in ihr
leinen dauernden Platz zu behaupten vermocht , , , und hat mit seine» unverantwortlichen Hnp«>

thrien nur ici» Teil dazu beigetragen, der deutschen Shnlespearc-Philologie i» ihrem A,»ehe»

zu schade». Nur eines dars man iiiglich ihm zuspreche»: er war der erste bedeutende Xovf in

Teulschland, der sich auch philologisch für Shakespeare interessierte, u»d der erste, der eine selb-
ständige Tätigkeit in diesem Felde in Teutschland eutsaltete und die einschlägigen Probleme auch

in Teutschland zur i'öfung auswarf, , , Seine iritischen schwächen mache» ihn zum ichleckleste»
aller bedeutenderen Shalefucarc Philologen, aber sowohl seiner zeitlichen Stellung als seiner Wir
lung »ach war er der Vater der deutsche» Anglistik," Tas für »»« »'ichtigste Kapitel über die
Übersetzungen bringt anch an» meiste» Neues, Festgestellt wird, S, H3, daß Tiecl lein einziges
Werl Shakespeares oder eine von seiner künstlerische» Nedentxng selbständig übersetzt hat, .Seme
Tätigkeit, wo er allein arbeitete, beschränkte sich auf die geringere» dramatischen Veislnngeu, die
er mit Zhnlefpenres Ansängen in Verbindung brachte, und die 1811 u»d 1836 als Alt-englische«

Theater und Vier Schauspiele von Shakespeare erschiene« sind, Scbo» , , . Shakespeare« Vor»
schule von 18^3 war nicht mehr von sei»er Feder, wenn si

e

anch wie die Shaleipearefoilseyung

i» seiner Werkstatt uud uuter sei»er Aufsicht entstanden ist. Selbst das alt englische Theat>r is
t

nicht durchweg von Tiect. da ei» Teil der Übersetzung des Volrin von einem Freunde herrührt,
Tic beiden AMeile si»d aber »icht vo»ei»a»der zu tre»»e», das ganze wird von Tiecl einheitlich
redigiert worden sein," Tiecls Anteil an der Umarbeitung »od Festsetzung der Scklegelschcn
Shakespeare-Übersetzung wird festgestellt und gewürdigt, Hlit Zuhilfenahme der Handschriften wird
wahrscheinlich gemacht, daß die letzte Fassung der Vnudissinschc» Übersetzungen in den gemein

samen Sitzungen mit Tiecl und unter seinem unmittelbaren Einfluß entstände» sei und daß
unter dieser Auuahme Tiecls Ä»teil als bei weite», größer erscheine, als Gustav Frevlag in

feixe», freundschaftlichen Eifer für Vnudifsi» »ns habe glauben machen wollen <S, 241),

Freilich war dieser der treibende Geist der ganzen Arbeit, ohne den die Fortsetzung sicherlich
nicht so rasch und nicht s

o gut zustande gelomme» wäre, ohne den auch Tiecl nicht die i'ust

zu seiner Arbeit aufgebracht hätte, Baudifsi» is
t

es unstreitig, nnf dessen Schultern dnl>Haupt»

gewicht ruhte und dem das Verdienst gebührt „Seine Handschriften zeigen, daß in den mit

Torothea gemeinsam gemachte» Übersetzungen bei weitem das »»eiste vo» ihn» oder a»s <>!»»!>

seiner Arbeit geschaffen wurde, und in den übrigen lonnte die Vleilorreltur durchaus am
de,» von ihm Gebrachten fußen. Er hat znvor die tüchtige Arbeit geleistet, die da»» Tiecls
reifer« Tichterlu»st n»d llingender Tichtername krönen folltc <S, 249>, S. 193 wäre wohl
meine Jugendarbeit über den 5fnßigen Jambus zu zitieren gewesen, Tas '.!, Kapitel „Einflüsse
uud Gestalten" is

t

für die Jugenddichlungeu Tiecls nicht unergiebig, S, 3N8 wird festgestellt, daß
der Name Novell wohl aus Ben Ionion« „5i,>» Irin" stamme, Vei der .Geooveua' lS, 206!
hätte Rnnftls Monographie »icht uubeachlet bleibe» dürfen, eine mi«»» »nüeumi« (S, 2811 hat
das Trnina Minor genannt, Walzel es ihm nur unchgesproche«, Tas letzte Kapitel bring! im
weientlichen eine gute, aber, wie der Verf, selbst zugibt, »nverhältniemäßig breite A»al»se vo»

Tiecls Novelle „Tichterleben". Alle« in alle»! eine vorzügliche Arbeit, wie wir für dae schöne
Thema „Tiecl «nd die alte spanische Literatur" eine ähnliche dringend wünsche» müsse»,

Prag, August Sauer,

Ter deutsche Staatsgedaule, 1
,

Reihe XI: Görres 2
,

Josef Görres, Teutschland »nd
die Revolution. Mit Auszügen ans den übrige» Stantsschrifte», Mit Eiuleituug und
Aumerlnngen ucu herausgegeben von Arno Tuch, München, Trei'Masle» Verlag, 19.'I.

Über Wert und Bedeutung diefer Schrift is
t

es unnötig, sich zu verbreiten: die Neu

cmllage is
t

daher höchst danlenswert, »m so mehr als si
e

i» gute» Händen lag. Für den Gedanken
reichtum »nd die Kraft der Sprache »örres' möge hier nur ein Beispiel folgen. Er spricht über
den berüchtigten Paragraphen 13 der deutschen Vnüdeealte, der das künftige Verfasfnngslebcn
umgrenzen sollte und sagt: „der dreizehnte Artikel, ansnngs in ziemlicher Währung ansgeprägl,
dann täglich durch Kipper» und Wipverlünste beschnitte», ausgeschabt »od abgenagt, war endlich
in seiner gegeuwärlige» Gestalt ohne Vnige in den Umlauf eingetreten, s

o

unscheinbar »nd ab'

gegriffen, daß man später seine Vegende in ein Erwartung,?! echt de« Volle« eine Zeitlang ,„»

zumodeln wagen dürfte" >S, 18>, 'T Weber.

Koppelmann, W., Eiuführung in die Politik Theoretische Grnudlegnng für die Ausgaben der
Proris. Vücherei der Kullur und »beschichte.Vd. II, Von» »»d Leipzig, K, Tchröder,
1920.

Tas Vnch hält mehr al« e« verspricht: denn »icht in da«, was man gemeinhin „Polin!"
nen,«, will »n« der Verfasser einführen, fondern er fetzt sich mit dem Probleme Smat «»«'
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einander. Er prüft darum die Entstehung des Staate«, den Zweck des Staates, er berichtet über
die mannigfaltigsten Tinge, wie Anarchismus, Prostitution, Neuschule, überall forschend, belehrend,
mit seinen theoretischen Vorgängern sich auseinanderfetzend. Er will eben die Theorie für die
Praxis nutzbar machen. Er is

t

überzeugter Republikaner, aber weiß auch mit feiner Hnud die

Porzüge anderer Regierungssiisleme zu zeichnen. Er gibt uns damit ein tlnges Buch, aus dem
man viel lernen kann. ^, Weber.

Einlauf.
(Abgeschlossen am 30. Juni 1924.)

1
.

Zeitschriften.

Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. 3
.

Band 1923. Mit 5 ^ichtdrucltafeln.
Insel-Verlag zu Leipzig.

Johann Joachim Winclelmann, Fragment einer Beschreibung der vorzüglichsten Gemälde
der Trefsdner Galleric. Hrsg. und eingeleitet von Hermann llhde-Bcrnaüs, — Friedrich Wilhelm
Riemers Tagebücher 1811—1816. Im Auszug. Hrsg. und eingeleitet uon Arthur Pollmer. —
Kippcnverg, Anton, Goethes Weimarer Ahnen. — Munter, Franz, Tie Tarmftädter Ausgabe
der ildcn Klopstocls. Mit dem Faksimile des Titels. — Snuerlandt, Mar, Werther-Porzellane. —
Ebstein, Erich, Tie „klassischeGrippe" in Weimar im Jahre 1782. — Kippenberg, Anton, Tie
^aciusschen Medaillen aus dem Erfurter Fürstentongreß (1808). — Tie zwei» Emilien. Ein
Trama der Frau von Stein. Eingeleitet uon Julius Petersen. Mit dem Faksimile des Titels.
— Ans der Frühzeit des Goethe- und öchiller-Archius. Briefe der Großherzogin von Sachsen
an Gustav von ^oeper. Eingeleitet uo» Anton Kippenberg. — Stumme, Gerhard, Ter Teufel
in Wien. — Hünich, Fritz Adolf, Tie Goethe gewidmeten Bücher,

Lultnr». Oluj. 1924, I, 1. ^orK», 5!.. Oiinilrie <ü»nte>ui>.— Glond»s, V., Natur
geschehenund das Ethische. — Netolitzky. Fritz, Die Wiederenldeclung der Atlantic Platons, —

Netoliczta, ilstnr, Zur Geschichte des gelehrten Unterrichts in Siebenbürgen. — Korodi, Vutz,
Bon schwäbischer Volksart im Bannt, — I, 2

,

Schnllerus, Adols, Siebenbürgen. — Ziegel, E,,

Nietzsche
— Künstler oder Philosoph. — Haiei, Egon, Stilwille und Formgebung. — I, 3.

Teiltsch, Fr., Ter Kamps der Ziebenbürger wachsen für ihr Recht. — Herzog, E., Über Zlelle
und Bedeutung der Szene Wald und Hohle.

— Siegel, E, Ter Gottsucher Kant.
Ter Gral. Tezember 1923. Torrer, Änlon, Tirolische Tichtnng der Gegenwart.
Ter Schiern, Zeitschrist des Vereines für Heimalschntz, Monatsschrift für Heimatkunde.

5
.

Jahrg., 5
.

Heft, Mai 1924. Torrer, Anton, Hermann u. Olim.

Ter Wächter. Monatsschrift für alle Zweige der Kultur. 7. Jahrg. München 1924.
— April: Lehmacher, Gustav, Schottische Hochlandstlänge. — Reinhard, Ewald, Iguaz Heinrich
von Wcsseuuerg als Dichter. — Zinleruagel, Frau;, Wilhelm Hanfs. — Kaindl, Raimund
«riedrich, Teutsches '>id in Ungar».

— Xühler, Willibald, Zwischen Anonunrität uud Ml,stil.
Eine Stehrstudie. — Zilchert, Robert, In memori»», Emil Softe, — Mai: Frnuenholz, Egon,
Rupprecht von Bayern. — Gnggenberger, Karl, Aus alten Zensnrenheften saus dein ^'iidn'igs'
Gymnasium in München!. — Muncker, Franz, Wilhelm Heinrich Niehl.

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturgeschichte und Geistesgeia'iichte.
Halle 1923. Bd. I, Heft 2

.

Ncnmnnn, Enrl, Zum Tode uon Ernst Tröltsch.
— Misch, Georg,

Tie Autobiographhie der französischen Aristokratie des 17. Jahrhunderts. — Wolff, Ludwig, Über
den Stil der altgermanischen Poesie. — Hahfeld, Helmut, Tante und Tnsso als religiöse
Epiker. — E'vfarz, Herbert, Vom Geist des deutschenLiteratur Bnrocl. — Peterseu, Julius, «Goethes
Mondlied. — Gerhard, Melitta, Goethe« Erleben der französischen Revolution im Spiegel der

„Natürlichen Tochter".
— Ienisch, Erich, Goethe und das ferne Asien. , — Heft 3
. Gundolf,

Friedrich, Grimmelshauscn und der Simplizissimus. — Nohl, Hermann, Über den metaphnsiichen
Sinn der Knnst. — »lemperer, Tie Arten der historischen Tichtung. — Müller, Günther,
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2<t^','.^ilerzl!^:e bei Tauler. — Blochm^nn, Eli'abelb, Tie dniti.be Bcllstichtungibewegung in
Llurm uni Trang und Romanlil. — Mackenien, ^'uy. Goethe und die Reäü-'vrache. — Schurr.
Fri«rich. Tai We»en der Sprache und der Sinn der Sprachwmen'cha?l. — Heft 4 Neumann,
Frie:rich. W.'.lcher von Kr Bogelweide und da« Reich. — Stammler, Wolfgang, Die Wurzeln
le« Meinergefange. — jlöster. Albert, Tie Bühne des Han« Zach? — Strich, Frit», Renaissance
un: Hsiermalion, — Nechyler, E., Tie Auseinanterietzung der deuochen Alfter mlt der frauzösi
ick«, Aü'l'ärung 1732 — !832. -^ Gerstenberg, jlurl, G^elhe und die iwlienische ^anlschafl. —
Keßler, X^rl, Tvrechen, Gespräch und Spruche. — 1324. Jabrg. 2. Heil 1: ülschli, ?.. Gior.
eanc Bruno. — Ebbinghau«, Iuüu«. Xantinteiprelalion und Kantlritil. — Boeumler, Hege!
und Kierlegaard — Glockner, Hermann, Zur Geichichle der neueren Philosophie, ».'iteraturbericki
19^0— IVH. — Heil 2. Hohl, Hermann, Tie mehrintige Funltion der «unft, — Perick, Roden,
Zwei Pole de« Trama?. — Weiebach, Werner, Barock al? Slilphänome». — Unger, Rudo!',

Zur (Geschichtede? Paligenesiegetanlen« im 18. Jahrhundert. — Nechßler, Eduard, Ter deiüick,-
Oeifl in der französischen Literatur de« I!». Jahrhundert« von Saint Martin bis Nergfon. —
Bernbarl, Joseph, Vileranir zur Muslit. — Hübener, Gustav, Neue Angliftil und ihre Melhoden

Tie Literatur. Monatsschrift iür i'iterawrfrennde. 2»i. Jahrgang res „Literarische!!
Echo" Il»Hl. — Heft 2. November: Unger, Rudolf, Moderne Strömungen in der deutsche»
titer 'lurwiffem'chafl. — Mumm, Carl, Georg Trall — Rockenbach, Martin, Kar! Theodor
Blulb. — Tcheller, Will. G«ard de Nerval. — Müller Freieniel«, Richard, Fritz Mauthne«
,,Alhei«mu«". — Witlowiti. <^eorg,tt»o«he»S.chriften. — Heft 3. Tezember: Franck. Han«, Vom
Train» der Gegenwart. — Angermayer, F. A., Au«wirwng deutscher Tramal»! im Ausland
— <»r°ß, Edgar, Tie Theatralisierung de« lhealer«. — Gedenlblätter XXVI. Fischer, E. l<,
Erinnerungen an Avenariu« — Iren«!, Siegfried v. d , Paul Eberhard». — Sninn, H.. „Gottes
Gcheimni, «bei meiner Hütte" von Arel rübbe> — ^'issauer, Ernst, Über Friedrich schnack«
neue Gedichte. — Proben und Stücke, schnack, Friedrich, Zwei Gedichte. — Gregori, Ferdinand,
Tie Berlilale u>u>die Horizonlale in der Iahresluril. — Heft 4. Ii»24 ,»i!,»ar: Neltn>>»>»,
tu», Über die Rezeption der Antile im modernen Trama — tissauer, Ernst, Zur deutsche!,
tnril der Gegenwart II. — Ermatinger, Emil, Golthelf« „Herr Esnu". — Tammann, ^«w>i>l,
Friedrich Klug« teben«wert. — i7ppeln«Bro>!il°w«li, Friedrich u., Anatole France als Plagiator.
— Bihr, Waller, Marthe Renate Fischer. — Fischer, Marthe Renale, Autobiographische <?li;ze.— Heine, Anselma, Von einer willig Alternde». — Probe» und stücke. Forbes Messe, Frene.
Tie Verirrte». — Friedrich, Paul, Historische Momane. — Ulih, Emil. Ne»c XiinslliteraNir —
Gollher, Wolfgang, ^leue Musilliterntur. — Kügler, Hermann, Eine Quellt zu Elemen« Vre»
lano Ter Traum de« Tomlüfter« Andrea« Otlo ,u Berlin 1620 «..Ter Gesellschaftei" I8l8

is
t

dem Buche „Europäischer Ztaa««wahrsagn" Nreme» 1741, entnommenj. — Heft 5
.

Febn„ir
Franck, Hnn«, Bom Traina der GegenwaN. II. — Seidel, Ina, Wilhelm von Scholz al« Er
zahlcr.
— Arn«, ,<inrl, Tie Träger de« Nobelpreise« — Schneider, Wilheü». >3ä!,islslcUmpr„cl>l

und Tichterwort «Thoma« Mann und ^oses Ponten». — Noinantiler «nler sich. Ein Spotto/diä,!
A. W. öchlegel« aus V

.

Tieck <„Ter Apostel",. Mitgeteilt von Joses Körner. — Petsch, Rober!.
Verthold Vil.'!»a»n« Erinnerungen. — Schmidt, «onrod, Vassalle und die Freundin. — Zobellil»,
Feto, »., H>?nnderbNchervon heut und gestern.— Minzer, Kurt, Tierbücher. — Proben und Stücke
Reiimcker, Eduard, Fwei Gedichte. — HeÜ 6

.

März: Iloan, Nudols, Modeme Strömungen
in dei rcutschen Vileratunvissenschaft. II. Über und um Conrad Ferdinand Meyer. — Slol;.
Hein,, Heimcmn >>sse. — i^edeulblätter XXVIII. Bunsen, Marie v., Marie von i?lfer«. —
Viepe. wol!ss„!,g, sichte in vertraulichen Bliesen seiner Zeitgenossen. — Util), Emil, Alfred 5'ickl
war!» Bliese. — Heine, Anselinn, Visa Senge« Romane. — Kircher, Rudolf, England im Heil-
aller ler lMaeNiche» Reform. — Weisinante!, Veo, Briefe über latholische titerawr. Triller
Biiei Tichiuüg — M,slische Schriften. — Bourfeind, Paul, Politische Broschüren. — Hejl <

Al»>!! r>wa»dl>n>»l!,. Herberl, Tie Erfassung von HormeigentNmlichleilen beim lyrifchen Tick!
«'eil — Vma»er, Ernst, Zur l'nril der Gegenwart HI. — Noselieb, Han«, l.'eo Wei«nm,>le>
Ei» ("riindris! — Kulscher. Artur, „Signor Toinino", eine Quelle Wedelind«. — Kreyenborg.
Her»!,!», Mi!l>ra««a. — Martin, Ernst, Bon» Tramn der ^'iebe.— Franck, ,Han«, Neue Tramen
— ^>i,°!z. Wilheln, v., Übersinnliche«, — Morgenslern, Christian, Unveroneullichie Gedichte. —

Heil «. Mai: Franck, Han«, Vom Trama der i^egenwarl. III. Nal»rali«mu«. — Fürst, Vudwig,
Schuld »ud ^ühnc in der deulschen Literatur. — Grauloff, ^tlo, Marcel Proust. — Baecker >rg.
Paul Xsller, Sein i>>e!enund sein Werl, — Strunz, Franz, Tie neue Pnracel!»« Ausgabe

^

Moininscn, Wilheln,, Ter Kampf um den Rhein. — Keim, H. W., Neue Essaubücher.
— Zer

laule». Heinrich, Neue N»il. XII, — i'ilerargeschichllichc Anmerkungen. l^Il, «eller, Albrechl, No<b'
mal.' die Quelle zu E. F

.

Mener« „Schuß von der Kanzel".
— Heft '.

< Juni: llnger, Rudo!',
Mc>l>l»e Zlrölnungeu in der dsuliche» ^ileralurwissenschasl. III. Erich Schmidt« „«.'essi«»">»
vierter Auflage. -- O.ftallen XXÜI Brand, Guido K, Ter Arzt in dei i'iteralur. — Nel>!e.
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Chriſtoph , H. St. Chamberlains Stellung in der deutſchen Literatur . — Krell , Mar , Berge ,
Meere und Giganten . – Brandi, Alois , Frenſſens „ Biśmard -Epos “ und „ Amerika -Brieje “. –
Heine , Anjelma , Neue „ Falke“ - Bücher . - Carſten , Friz , Die Sehnjucht nach dem Ideal. -
Äeppli, Ernſt, Schweizer literatur . - Zobeltitz, Fedor v., Bibliophile Chronit . – Aus der
jüngſten griechiſchen Frauenlyrik . Deutſch von Karl Dieterich .

Edda Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning . Kristiania . Aargang 10,
Bind XX, Hefte 4. 1923. Vetterlund , Fredrik , De centrala äventyren i , Lycksalighetens ö“ .
- Winsnes , Andreas H., Var Wergeland rationalist ? - Möller , Arne , Er Johann Ger
hards Commentarius de passione in harmoniam historiæ evangelicæ af 1617 benyttet af
Hallgrímur Pjetursson i Passionssalmerne ? - Berendjohn , Walter A., Der Stil Sari
Spittelers. Zum Problein des Versepos in neuerer Zeit . — Christensen , Georg, Dansk Litte
raturforskning 1921 – 1922 . – Ehrencron -Müller , H., Et tille „ Ewaldianum “. – Seger
ström , Sigurd , Källorna till Frödens dikt Parken . En efterskrift . — Aargang 11; Bind XXI,
1924 . Hefte 1. Rosén , Olot , Miljö och diktarpersonlighet. Oksa en kritik over kritiker . - Friis ,
Oluf , Outlines of Danish Poetry from Oehlenschläger to Johannes V. Jensen . – Skard , Eilir ,
Kjeldone ti

l

Ibsens Catilina . – Brix , Hans , Emil Aarestrup : Hendes Lokker . – Aas , L . ,

H . G . Wels o
g

hans verker . - Løseth , E . , Paul Verlaine o
g

symbolismen . - Bull , Francis ,

Lorentz Eckhoffs bok o
m Paul Verlaine o
g

symbolismen . Av et oppositionsindlæg ved
doktordisputatsen . - Cornell , Henrik , Ett bidrag till Liljas genesis . – Martino , Pierre ,

Histoire de la litterature française moderne (1500 – 1920 ) . Revue des principaux travaux
parus en 1922 . – Hefte 2 . Rudberg , Gunnar , Från det hellenska tänkandets barndom .

- Eckhoff , Lorentz , Ætsetiske værdier i det 16 . aarhundredes franske litteratur . - Kroman
Erik , Hvem har skrevet Hjertebogen ? – Hübener , G . , Stefan George . — Vetterlund ,

Fredrik , En gammal sjöroman . - Seip , Didrik Arup , Til Henrik Wergelands politisk
poetiske utvikling i 1831 . - Blöndal , Sigfús , Et antikt Emne i islandsk Nutidslitteratur
Sigurdur Breidfjörđ ' s Númarimur o

g

deres forhold ti
l

Florians Numa Pompilius . -

Weedon , Sarc Helene , Holger Drachmann : „ Der var engang . . . “ En Perspectivstudie . —

Petích , Robert , Jbjens „ Lebensjorm “ . – En skrivelse fr
a

Henrik Ibsen . Meddelt ved Francis
Bull . – Jæger , Herman , Norsk litteraturforskning 1921 – 1923 .

Hochſchulwiſſen . Monatsſchrift für das deutſche Volf und ſeine Schule . Warnsdorf ,

I , 3 . März 1924 : Rietſch , Heinrich , Die Entſtehung unſerer Notenſchrift . — Eiſenmeier , Joſef ,

Nind und Kultur .

Modern Language Notes . Baltimore . Volume XXXVIII . Number 7 . November
1923 . Briggs . W . D . , Marlowe ' s Faustus ' , 305 - 318 , 548 – 570 . – Cole , Helen W . , The
Influence o

f Plautus and Terence upon the Stonghurst Pageants ' . - Kurrelmeyer , W . ,
German Lexicography , Part . V . – Nichols , C . W . , Fielding ' s Tumble -Down Dick ' . -

Williams , S . T . , The Literary Criticism o
f

Sydney Smith . - Withington , R . , A Literary
Alphabet . – Woodbridge , B . M . , The Great and Small Infinities in Sorel . - Peck , W . E . ,

Shelley defends Keats . – Number 8 . Lovejoy , A . 0 . , Rousseaus Pessimist . - Longueil ,

A . E . , The Word „ Gothic “ in Eighteenth Century Criticism . – Adkins , N . F . , Words
worth ' s Margaret : or the Ruined Cottage ' . - Hankiss , J . , Musset et Coppée Inspirateurs

d
e

Rostand . – Krappe , A . H . , Notes o
n

the ,Rabenschlacht ' . - Colby , E . , Two Slices of

Literature . – Hudson , H . H . , Surrey and Martial , – Ramsdell , D . D . , Another ( ? ) Shake
speare Allusion . - Benham , A . R . , Shelley and Browning . - Hewett - Thayer , H . W . ,

Library Coöperation . – Tatlock , J . S . P . , The Chaucer Concordance . - Tatlock , J . S . P . ,

Chaucer ' s Whelp and Lion . - Nichols , C . W . , A New Note o
n Fielding ' s Historical

Register . - - Volume XXXIX , 1924 . Number 1 . Van Roosbroech , G . L . , Notes o
n

Voltaire .

- Silz , W . , Freytag ' s Soll und Haben ' and Raabe ' s ,Der Hungerpastor ' . – White , N . I . ,

The Shelley Society Again . - Ratchford , Fannie E . , The First Draft of Swinburne ' s

,Hertha ' – Bement , N . S . , Balzac ' s Rate o
f

Production . – Dale , J . I . , An Unpublished
Version o

f

the Historia d
e

Abindarráez y Jarifa ' . - Kelso , Ruth , Saviolo and his , Practise ' .

- Shackford , Martha H . , Shakespeare and Greene ' s Orlando Furioso . — Kurtz , B . P . ,

The Prose o
f

Occleve ' s Lerne to Dye . - Lehman , B . H . , A Paragraph Deleted by Cole
ridge . – Number 2 . Hastings , W . S . , An unpublished Correspondence o

f Honoré de Balzac .

- Cook , A . S . , Beowulf 1422 . – Beatty , J . M . , Jr . ,Doctor Johnson and Mur ' . - Knowl
ton , E . C . , Genius a

s

a
n Allegorical Figure . – Storer , W . H . , Notes o
n Cyrano d
e Ber

gerac : A Mythical Translation o
f

the Histoire Comique . . de la Lune ' . - Caster , A . L . ,

Nietzsche o
n

the Art of Writing . – Peck , W . E . , Shelley ' s Reviews Written for the Exa
miner . – Mustard W . P . , Dantc and Statius . – Walker , A . S . , A Sidelight o

n Shelley .

- Cawley , R . R . , „Areytos “ in Sidney ' s Defense o
f Poesy . – Mc Cutcheon , R . P . , Dry

Euphorion . XXV .
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den 's Prologue to the Prophetess . – Kaufman , P., The Touchstone Method of Judging
Poetry . – Number 3, 4. Clark , H. H., A Study of Melancholy in Edward Young . -
Number 3. Kaye , F. B., Mandeville on the Origin of Language . - Martin , H. M ., Lope
de Vega 's El Vellocino de Oroʻ in relation of its sources . - Pierce , F . E . , Blake and
Seventeenth Century Authors . — Tilley , M . P . , Good Drink mades Good Blood . - Krappe ,

A . H . , A Byzantine Source o
f Shakespeare ' s ,Othello ' . — Belden , H . M . , , The Jew ' s Daughter

and the Myth o
f Zagreus . - Evans , G . F . , An Overlooked Sonnet . — Woodbridge , B . M . ,

Bel Ami and Madame Walter . - Morris , Muriel , A Note o
n

Wordsworth and
Vaughan . – Tracy , T . F . , A source o

f

Anatole France : Benvenuto Cellini . - Number 4 .

Flom , G . T . , Place -Name Tests o
f Racial Mixture in Northern England . - Braune , W . ,

Die Neudruđe Deutſcher Literaturwerke . – Nitze , W . A . , The Sources o
f

the Ninth Sonnet

o
f ,Les Regrets “ – Martin , R . G . , The Sources o
f Heywood ' s , If You Know Not Me , You

Know Nobody . Part I . – Malone , K . , King Aun in the Rök Inscription . — Mabbott T . 0 . ,

A New Poem by Thomas Chatterton . - Taylor , Pauline , Birnam Wood : 700 A . D . -

1600 A . D . – İbershoff , C . H . , Bodmer Indebted to Dante . - Van Roosbroech , G . L . ,

Uncollected Poems b
y

Fontenelle . — Kaye , F . B . , La Rochefoucauld and the Character

o
f Zimri . - Peck , W . E . , Keats , Shelley and Mrs . Radcliffe . – Number 5 . Wells , W . H . ,

Chaucer a
s
a Literary Critic . - Fichter , W . L . , Notes o
n

the Chronology o
f Lope d
e

Vega ' s ,Comedias ' . - Brooks , N . C . , Notes o
n

Performances o
f

French Mystery Plays . –

- Fess , G . M . , Meléndez Valdés ,Vanidad d
e

las Quejas d
e Hombre contra su Hacedor

and the Pensées ' of Pascal . – Greene , G . S . , A new Date for George Wilkins ' s Three
Miseries of Barbary . - Parry , J . J . , An Arthurian Parallel , - Bullock , W . L . , Some
Notes to a Note . – Campbell , T . M . , A Correction . — Peck , W . E . , O

n

the Origin o
f

the
Shelley Society (Postscript ) . - - Loomis , R . S . , Bleheris and the Tristram Story . - Sten
berg , T . T . , Ibsen ' s ,Catilina ' and Goethe ' s ,Iphigenie auf Tauris ' . - - Potter , G . R . , Thomas
Chatterton ' s Epistle to the Reverend Mr . Catcott . - Austin , H . D . , Dante Notes , IV . -

Crawford , A . W . , The Apparitions in Macbeth ' . - Bell , C . H . , Helmbrecht , 1251 . -

Cook , A . S . , Chaucer and Venantius Fortunatus . Sturtevant , A . M . , Old Norse Sko . -

Briggs , W . D , First Song in The Beggar ' s Bush . - Woodbridge , B . M . , Silvestre Bon
nard ' s Fairy Again .

Neophilologus .Groningen IX , 1 , 1923 , Boulan ,Emile , Autour d
e Pascal e
t
d
e Port

Royal . Essais d
e

mise a
u point . 1 . Pascal et les restrictions mentales . 2 . Pourquoi les

Provinciales ont -elles été interrompues ? 3 . Qui , des Jésuites ou des Jansenistes , a le

premier rompu la paix d
e l 'Eglise ? 4 . La Boête à Perrette . 5 . Les Jésuites e
t

Chateaubriand . - - Poll , Jo van d
e , Busker Huet en Musset . – Ramondt , Marie , Zur

Jugendgeſchichte des Parzival . – Polak , Léon , Phorkyas inkonſequent ? - Laan , J . van
der , Studies in Articulation I . – Brinkmann , H . , Anfänge lateiniſcher Liebesdichtung im Mittel
alter . - Poppel , G . v . , Nrambambuli , Danziger Goldwaſſer und doppelter Lachs . - Scholte ,

J . H . , Zu Joachim Nachels Satire Der Poet . — 2 . 1924 . I . J . A . A . Frantzen 1853 – 1923 .

- Borgeld A . , Het viermaal gedoode lijk . - Salverda d
e

Grave , J , J . , Manzoni et la

langue italienne à propos d 'un livre récent . – Sparnaay , Ý , Neue Schriften zur Romantik , -

Laan , J . van der , in Articulation , II , (slot ) . – Liljegren , S . B . , Milton ' s Personality . -

Lehmann , Paul , Beiträge zur Vagantenpoeſie . – Hillesum , L . , Þoɛvitis , Pbrenesis enz . -

3 . Bellen , E . C . van , Trois joueurs . – Scholte , J . H . , Eine Interpretationsfrage bei Gottfried
von Straßburg . – Petſch , N . , Goethes Stellung zur Unſterblichkeitsfrage . – Gaaf , W . van der ,

Three remarkable Infinitives . — Schlutter , Otto B . , Some further Remarks o
n

Toller ' s Supple
ment to B . - T . – Harder , J . H . , Milton , Puritan or Calvinist ? — Brinkmann , Hennig , Anjänge
lateiniſcher Liebesdichtung im Mittealter . II . – Slijper , E . , Le fil

s

aimé serviteur .

Nysvenska Studier . Tidskrift fö
r

svensk stil - oc
h

språkforskning . Uppsala JI .

1
9 . 2 . 2 . Böök , Fredrik , Stagneliansk textkritik . – Lindstedt , Torvald , Studier över stilen i

Gösta Berlings saga . – Bergroth , Hugo , Om konsonantiljuden i den bildade finlands
svenskan . - Belfrage Sixten , Havet i fru Nordenfiychts diktning . - Svanberg , Nils ,

, ,Från Fjärdingen och Svartbäcken “ , - - Hesselman , Bengt , Gråbo och några andra svenska
växtnamn . – Östergren , Olof , Adverbiell s - form efter annam prep . än till ' .

Philological Quaterley . Iowa . II , 3 . July 1923 . Kluge , Friedrich , Cornucopia =

Füllhorn . – Kent , Roland G . , Variety and Monotons in Plautine Plots . – Bell , Alexander ,

The West Saxon Genealogy in Gaimar . - Aurner , Robert Ray , The History o
f

Certain
Aspects o

f

the Structure o
f

the English Sentence . — Roosbroech , Gustave L . van , A Quarrel

o
f

Poets : Voltaire , Moncrif , and Roy . - Benham Allen R . , Shakespeare ' s Henry IV . and
the Spirit o

f

the Fifteenth Century in England . - Blankenagel , John C , Heine o
n
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French Romantic Dramatists . – II. 4. October 1923 . Cook , Albert Stanburrough , Hadrian
of Africa , Italy , and England . - Wood , Francis A., Greek and Latin Etymologies . -
Holzknecht , Karl J., Theatrical Billposting in the Age of Elizabeth . – Bashe , E. J., Some
Notes on the Wade Legend . - Ellis -Fermor , Ursa M., Studies in the Eighteenth Century
Stage. – Kühl, Ernest P ., Notes on Chaucer 's Prioress . – Evans , M . Blakemore , Tra
ditions of the Elizabethan Stage in Germany. - Kent , Roland G., Variety and Monotony
in Plautine Plots : Addendum . - II

I , 1 . January , 1924 . Oldfather , W . A . , Loeris and
Early Greek Civilization . - Crawford , B . V . , Teaching b

y

Dialogue . — Benson , Adolph B . ,

Eleven Unpublished Letters b
y

Friedrich Theodor Vischer (An Arnold Ruge , 1838 - 1842 ) .

- Young , Charles E . , Hints o
f

the Social Drama of Dumas fils and Augier in the Plays

o
f

Scribe . - Hollowell , B . M . , The Elizabethan Hexametrists . - Watts , George B . , François
Gacon and His Enemies . — Goree , Roselle Gould , Concerning Repetitions in Greene ' s

Romances . - Croissant , De Witt C . , A Note o
n

the Egoist : or , Colley upon Cibber . –

III , 2 . April 1924 . House , Ralph E . , Mulroney , Margaret , Probst , Ilse G . , Notes o
n

the
Authorship o

f

the Celestina . – Mendell , C . W . , Silius the Reactionary . - Goetze , Alfred ,

Grundlagen des geiſtigen Lebens in frühneuhochdeutſcher Zeit . - Williams , Stanley T . ,

Macaulay ' s Reading and Literary Criticism . – Baudin , M . C . , Le Suicide dans le Drame
Français Contemporain . - Finney , Claude L . , Shakespeare and Keat ' s Hyperion .

Publications o
f

the Modern Language Association o
f

America .

Volume XXXVIII . No . 4 , December 1923 . Rankin , J . W . , The Hymns of St . Godric . -

Heßler , L . B . , The Latin Epigram o
f

the Middle English Period . – Bullock , Walter L . ,

The Genesis o
f

the English Sonnet Form . - Bredvold , Louis I . , The Source Used by
Davies in Nosce Teipsum . — Spencer , Hazelton , Hamlet Under the Restoration . — Hubbard ,

Frank , The Readings of the First Quarto of Hamlet . - Haxo , Henry , Pierre Bayle and
His Literary Taste . – Constans , Antony , An Unpublished Criticism o

f Voltaire ' s Eryphile .

- Kurrelmeyer , W . , Wieland ' s Teutscher Merkur and Contemporary English Journals .

(Wichtige Quellennachweise . ) – Hespelt , E . , Herman , Shelley and Spain . - Williams ,

Stanley , T . , Walter Savage Landor a
s
a Critic o
f

Literature . – Elliott , G . R . , The Arnoldian
Lyric Melancholy . – Campbell , Killis , Lowell ' s Uncollected Poems . – Supplement to

volume XXXVIII , 1923 . List of Members o
f

the Modern Language Association o
f America .

- Volume XXXIX , No . 1 . March 1924 . Baugh , Albert C . , Foerster , Norman , Lancaster , H .

Carrington , Crawford , J . P . W . , and Shumway , Daniel , B . , American Bibliography for
1923 . – Root , Robert Kilburn and Russell , Henry Norris , A . Planetary Date for Chaucer ' s

Troilus , – Maxfield , Ezra Kempton , Chaucer and Religious Reform . – Landrum ,Grace W . ,

Chaucers Use o
f

the Vulgate . = Kuhl , Ernest P . , Chaucer and Aldgate . – Farnham ,
Willard , England ' s Discovery o

f

the Decameron . - Bonnell , John Kester , Cain ' s Jaw -bone .

- Smith , Winfried , The Earl of Essex o
n

the Stage . – Larson , Martin A . , The Influence

o
f

Milton ' s Divorce Trakts o
n Farguhar ' s Beaux Stratagem . - Chase , Stanley P . , Hazlitt

a
s
a Critic o
f

Art . – Harvitt , Hélène , How Henry James Revised Roderich Hudson . -

Nr : 2 . June 1924 . Lovjoy , Arthur 0 . , On the Discrimination o
f Romanticisms . - Croll ,

Morris W . , Muret and the History o
f
„ Attic “ Prosc . – Draper , John W . , The Narrative

Technique o
f

the Faerie Queene . – Tupper , Caroline F . , Essays Erroncously Attributed

to Goldsmith . – Decker , W . C . , Lessing ' s Set of Horses Identified . (Ayrenhoffs [entſtellt in

Emdorff ) „ Poſtzug “ fälſchlich Leſſing zugeſchrieben . ) – Kelly , John Alexander , Schiller ' s Atti
tude toward , England . – Bruce , Harold , William Blake and His Companions from 1818

to 1827 . – Moore , Olin H . , The Sources o
f

Victor Hugo ' s Qnatrevingt - Treize , — Emerson ,

Oliver Farrar , Notes o
n Gilbert Imlay , Early , American Writer . – Pound , Louise , The

Term : „ Communal . “ – Beckwith . Martha W . , The English Ballad in Jamaica : A Note
upon the Origin o

f

the Ballad Form .

Revue de l 'Enseignement des Langues Vivantes . Paris 40e Année N . 8 .

9 . 10 . Delattre , Floris , „ To be in earnest “ . – Burriot -Darsiles , H . , Ode aux Sources d
u

Clitumne (Carducci ) . – Moreau , Henri , Tannhäuser . Traduit du vieux lied germanique . -

1
1 . 12 . Loiseau , H . , Conseils e
t

Rentrée . – N . 11 . Garnier , C
h
. M . , Rapport sur le Certi

ficat Secondaire d 'Anglais . – M * * * , Shouhd e
t l 'idée d
e

nécessité . - Camerlynck , G . ,

De quelques traductions d
e l 'anglais . – Rocher , Louis , Une biographie française d
e Pepys .

- N . 12 . Bertrand , J . - J . - A . , Le Romantisme Allemand e
t

la Poesie Romane . - Honoré ,

Jacques , Deux Sonnets d
e Keats . - Pittolet , Camille , Samuel Pepys , Hispanophile . -

C . , G . , Le secret de Shakespeare . — 41e Année . Nr . 1 - 4 . Bertrand , J . - J . - A . , Le Romantisme
Allemand e

t la Poésie Romane . – Reyher , Paul , Notes sur les sources d
e , ,Richard II . “ .

- Nr . 2 - 3 . P . , R . , George Meredith . - Nr . 2 . Pinloche , A . , Certificat d 'Aptitude à

d
e
l

Keats . _ 410

Année P
a
u
l ,

p
in
o
ch

32 *
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l'Enseignement de l'Allemand (Concours de 1923). – L., H ., Ernest Mérimée. – Nr. 3.
Rouge , I., Agrégation d'Allemand (Concours de 1924). - Nr . 4. Delattre, Floris , Un livre
français sur Edmund Spenser . – Nr. 5. 6. Loiseau , H ., „Wilhelm Meister 's Lehrjahre “
et les Contemporains de Gæthe. - Garnier , Ch .- M ., Esquisse d'une Théorie générale du
Vocabulaire . - Pittolet. Camille , En lisant „Ariel ou la Vie de Shelley " . - Nr. 6. Thomas
Walter , Les Sonnets de Milton et sa v

ie intime .

Revue germanique . Paris . XIV . Nr . 4 , Octobre - Décembre 1923 . Moncel , Henri ,

Félicia Hemans e
t Shelley . – Brun , Louis , Une nouvelle biographie d
e

Goethe (Emil
Ludwig ) . – Thomas W . , Lettres inédites d

e

Robert Browning á Joseph Milsand . – XV .

Nr . 1 . 2 .Fleury , Victor , Les précurseurs d
e
la République allemande . I . Les Républicains des

pays rhénans ( 1792 - 1800 ) . II . Charles Follen , auteur du Grand Chant . — Nr . 1 , Janvier
Mars 1924 . Tronchon , Henri , Victor Cousin „ prophètè “ . de Herder . – Brun , Louis , La

France jugée par u
n Allemand (Otto Grautoff ) . - Nr . 2 . ; Avril - Juin 1924 . Pineau ,

Léon , Selma Lagerloef : „ Marbacka “ .
University of Illinois Studies in Language and Literatur . VII , Nr . 2 .

May 1921 . Brooks , Neil C . , The sepulchre o
f Christ in Art and Liturgy . With special refe

rence to the Liturgic Drama . Nr . * 4 . November 1921 . Austin , James Curtiss , The signifi
cant name in Terencc . – VIII . Nr . 1 . February 1923 , Sutcliffe , Emerson Grant , Emer
son ' s theories o

f literary expression . - Nr . 2 , 3 . May , August 1923 . Pease , Arthur
Stanley , M . Tulli Ciceronis d

e divinatione liber secundus . - IX . Nr . 1 . February 1924 .

Secord , Arthur Wellesley , Studies in the narrative method of Defoe .

Volk und Gemeinde . Nationalſozialiſtiſche Monatshefte . 6 . Jahrgang . Folge 5 . Wonne
mond 1924 . Jeſſer , Franz . Der Anteil der Sudetendeutſchen a

n

der künſtleriſchen und wiſſen
ſchaftlichen deutſchen Arbeit .

Wilien und Leben . Neue Schweizer Rundſchau . 15 . Juni 1924 . 15 . Heft . XVII . Jahrg .

Nadler Joſef , Von Bodmer zu Borchardt . Um d
ie

neue Dichtungsſprache .
Zeitſchrift für Äſthetik und allgemeine Kunſtwiſſenſchaft . Stuttgart 1

9 : 23 .

XVII . Bd . 3 . Heft . Schmarjom , Auguſt , Die reine Form in der Ornamentit aller Künſte .

III . Die Plaſtik . IV . Die Architektur . - Knipp , Franz , Das pſychologiſche Problem der Komit ,

insbeſondere der Situationskomik . - Scheltema , F . Adama v . , Beiträge zur Lehre vom Orna
ment . – Adler , Leo , über das Syſtem der Künſte . - Hoerner , Margarete , Manierismus . -

4 . Heft . Schmarjon , Auguſt , Die reine Form in der Ornamentik atler Künſte . V . Malerei .

VI . Poeſie . — Gneiße , Karl , Bewegung als Mertmal des Schönen bei Schiller und bei neueren
Äſthetikern . – Teuber , Eugen , Die Kunſtphiloſophie des Abbé Dubos . — Leich , Walther , Heines
Kunſtphiloſophie . – XVIII . Bd . 1924 . 1 . Heft . Zugleich Feſtſchrift zum 7

0 . Geburtstag von yugo
Spitzer . Voikelt , Johannes , Zur Piychologie des äſthetiſchen Genießens . I . Die Geſamtqualität
der äſthetiſchen Luſt . II . Das Schauen des Urſchönen . – Groos , Karl , Flauberts Novelle . Un
coeur simple " . – Noret , Karl , Zur Analyſe von Niebſches künſtleriſchem Schaffen . – Ultitz ,

Emil , Zuin Schaffen des Künſtlers . - Schmied -Kowarzit , Walther , Die Kunſtform in den
tektoniſchen Künſten . – Schmaríow , Auguſt , Die reine Form in der Ornamentik aller Künſte .

VII . Zujammenfaſſung . — Echmarſow , Auguſt , Kompoſition .

Zeitſchrift für deutſche Philologie . Stuttgart . 50 . Bd . Heft 1 . 1923 . Straud ,

Philipp , Der Engelberger Prediger . – Mlapper , Joſef , Der Urſprung der lateiniſchen Oſterfeiern .

- Leitmann , Albert , Auszüge aus Briefen d
e
r

Brüder Grimm a
n

Salomon Hirzel ; Liscows
Zitate ; Magiſter Ardelio .

Zeitſchrift für Deutichkunde . 1923 . Beſt 4 . Blümel , Rudolf , Die Fuge in der rhyth
miſchen Reihe und deren Gliederung . - Sidel , Paul , Die Poeſie der Stille . — Bödelmann , I . ,

Die Entſtehung des beliand . - Joachimſen , Paul , Bur Behandlung von Shakeſpeares , ,Macbeth "

im deutſchen Unterricht . - Pauls , Erich , Der typiſche Goethe . - Laudien , Arthur , Goethes

, ,Hermann und Dorothea " verglichen mit Schillers „ Lied von der Glocke“ . - Goette , Nudolf ,

Der Königin Abſchied von ihrer Dienerſchaft in Schillers , ,Maria Stuart “ . – Arnold , P . 9 . ,

Storms Novellenbegriff . – Mendt , Arthur , Auch Nietzſche . Gedanken über Niekíche im höhern
Schulunterricht . - Bill , A . , Scheffels Ekkehard in der 1 . Realklaſſe . - Jeß , Bartwig , Jakob
Boßhart . – Eichhofi , Nichard , Allerici Sprachliches . Etwas von Dalben und Düddalben . Eine
parlamentariſche Erinnerung . Auch eine Sprachdimmheit . Mutterſeelenallein . - Weber , H . ,

Das neuc deutſchkundliche Lehramt in Bayern . — 1924 . Heft 1 : Macenjen , lut , Baumjeele .
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Aclcrman«, Fritz, Ein Inlob Grimm-Brief. An H. F. O. Abel. 23, Mai 1853.
—
Hörn. Max,

Miltclpnntte dentschlundlicher Stoffgruppieruugen. — Kolb, P., E. T, A. Hossmanns „Meister
Marti»" im deutschen Unterricht. Ein Beitrag zur Behandlung erzählender Prosa. — Gralopp^
Karl, Von deutscher Lnrik im Unterricht. — Bergmann, Karl, Kulturgeschichtliche Wortbetroch-
tnngen. Beruse und Stände im Urteil der Sprache. 1. Ter Bauernstand. 2. Ter Hos. 3. 3er
Adel. 5. Tic Vertreter der weltlichen Qbriglcit: Bürgermeister, Schultheiß, Amtmann. 5, Pfarrer
und Lehrer. 6. Ter Handwerker und andere handarbeitende Berufe. 7. Tie dienenden Stände.
— Beck, Ernst, Ter freie Aussatz in den Unterklassen. — Schenvaet», R., Die Schriften uusercr
Musiker im Teutschunterricht. — Stern, Julius, Tie Schöuheit und Weisheit Homers. —
Panzer, Friedrich, Teutsche Volkskunde II. — Literaturunterricht 1922/23, Unger, Rudolf, Teutsche
Romantik. — Wegener, Karl Hanns, Zu Eichcndorfs. „Berliner Tasel" Strophe 3, Zeile 4
sand'ae Schelle — Küchenschelle (?»!8l>til>») oder Schelltvnut l^ueücloniiim); wahrscheinlich die
erste«, weil sie aus Heide«, Sandhllgeln und in Kieferbcstänoen zerstreut wächst.

— Heft 2.
Rudolf Hildebrand zum Gedächtnis. Petsch, Robert, Hans Francl und die deutscheErzähltunsl, —

Götze, Alfred, Eine Redensart aus dem Rechtsleben (eine Sache auf die lauge Bank schiebend
— Hellmann, Hanne, Kleist« „Hermannschlacht" und „Tas erste Buch Samuelis". — Schultze,
Knrl, Lnoloontischc Betrachtungen. — Schönbrunn, Walter, Vorbereitung auf moderne Tichtuug.
— Trögel, R., Sprachliche Auswertung nichtsprachlichen Schrifttums — eine unerläßliche For
derung der Teutschtunde. — Bolzau, Johannes, Wie gliedert man Beichreibuugc»? — Speer,
Otto, Tcutschkuude und praktische Volkstunde, — Heft 3. Waldberg, Max Frh. v,, Zu Lesstugs
„Theatralischer Bibliothek". ITie Übersetzungen aus Riccoboni nicht von Messingsondern von Johann
Tobias Köhler <1?20— 1768 Vj— Schultze, Karl, Laotoo»tische Betrachtungen. — Renwanz, Wnlcher,
Klopstock und wir. — Börtzler, Fr., Fichtes Einfluß auf Goethes Faust — Fl>a»r de Lacroix, K ,
Punlt oder Fragezeichen i» Goethes „Faust" I.Vers 1685? — Siemuusen, Hans, Ist in Scheffels
Ettebard das Wallharilied das Ziel des ganze» Romans? — Pelsch, Robert, Hans Francl und
die deutsche Erzähltunsl, — Blümel, Rudolf, Atemgebrauch beim Vortrag von Gedichte» und
Prosa, — Blümel, Rudels, Strophe und Bündel, verwi.teller und einfacher Absatz. — Rogge,
Christian, Ter Wandel der Wortbedeutung i» der Angleichnng <Assoziation). — Philipp, Oslar,
Volkskunde im Aussatz der höheren Schule. — Leismer, Marti», Eigentätige Auswertung der
Lesestoffe durch die Schüler. — Hofflnelter, Walther, Literaturgeschichte und Unterricht. — 'Müller,
Fritz, Die Werte unserer Tondichter in der Schule. — Vosunga, Klnudius, Teulsche Erziehung
und preußische Reuordnung, — Hofstaetter, Walther, Tie Schweiz im deutschen Geistesleben. —

Lileraturbericht 1823. Weise, Oskar, Sprache und Sprachwissenschaft.
— Hofslaetter, Walther,

Pädagogik.

2. Sonderabdrucke.

Burdach, Kounid, Tic deittschenwissenschaftliche»Akademie» und der schöpferischennlionale
Geist. Sonderabdrncl ans der im Verlage der Bremer Presse zu»!

I, Februar 1921 crschie»e»c»
Festschrift sür Hugo vo» Hofmannsthal.

Burdach, Konrad, Rutols Hildcbrands Persönlichkeit und wisse»schastlicheWirkung. Ei»
Gede»twort zu seinem hundertsten Geburtstag: Rudolf Hildebrand, Sei» Leben u»d Wirken. Zur
Hundertjahrfeier feines Geburtstages 13. Mär; 1921 lZe»tra>institiit für Erziehung und Unter
richt). Perlag von Jul. Beltz, Langensalza 1921.

Eysarz. Herbert, Gundolf und sein Kleist. Sonderabdrncl aus der „Österreichischen Rund
schau". XIX. Jahrg. 8. Heft.

Eysarz, Herbert, Ter Lebensbegrifs der deutschen Geisteswissenschaft: Separatabdrucl aus
der „österreichischen Rundschau". XIX. Jahrg. 12. Heft.
Fries, Albert, Zu der Sprache des jungen Schiller: Sonderabdrncl ans Heft 3 „Ter

Schatzgräber" Tezcmber 1923. Zeitschrift der Gesellschaft deutscherLilcrnlursrcunde E. V. Berlin.

F unt, Heinrich, Georg Christoph Tobler, der Verfasser des psendogocthischeuHymnus „Tie
Natur". Separatabdrucl aus dem „Zürcher Taschenbuch" sür das Jahr 1921. Zürich, Buch»
truclerei Arnold Bopp >

!:

Co. 1923.

Gesemann, Gerhard, Tas goldene Zeitaller, Ein Kapitel über Tostojewsli: Tioskuren,
Jahrbuch, Jahrg. II, 1923. München, Mener ä.' Jessen.

Hasel, Egon, Jacopone da Toti in Siebenbürgen. Ei» Beitrag zur Hvnmologic des
XVII. IahrhundeNs): Vercins-Archiv, ^!e»e Folge, Bd. XVII, Heft 1

.
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Hellmann, Hanna, Kleists „Prinz von Homburg" und Shakespeares „Maß für Matz".
Sonderabdruck au«: Germanisch-Romanische Monatsschrift XI

Krau«, Tslar, Da« » priori bei Kant: Hochschu»wissen, 1. Iahrg, Heft 4,

Lochner, Rudolf, Die Idee einer Koedukation der Geschlechter bei Platon, Fichte und

Pestalozzi: Sonderabdruck au« der „Lehrerfortbildung" 8. Iahrg, 1923, Heft 11.

Lusser, Karl Emmanuel, Joses Nndler« Neubegründung der Literaturgeschichte: Zonder»
abdrucl au« „Hochland". Monatsschrift sür alle Gebiete des Wissen«, der Literatur und ilunst.
Hrsg. von Karl Mull,. 21. Jahrg. 8. Heft. 1923/1924.

Pfihner, Josef, Die älteste Geschichte der Stadt Zuckmnulel in Schlesien: Sonoerabdruck
aus der „Zeitschrift des Verein« sür Geschichte Schlesiens". 38. Bd. 1924.

Seufsert, Bernhard, Nochmal« der Fragmentdruck von Goethe« Faust: Zeitschrift sür
Bücherfreunde, Neue Folge XVI, 5.

Spiegel, Ludwig, Kant als Jurist. Zur Feier seines 2<X). Geburtstages. Sonderabdruck
au« der Prager Juristischen Zeitschrift. IV. Jahrg. Heft 1.

Spiegel, Ludwig, Kants Matzregelung. Sonderabdruck aus der Kant Festschrift de«
Archivs sür Rechts- und Wirtschaftsvhilosovhie,

Srbil, Heinrich Ritter v., Metternich. Sonderabdruck au«: Meister der Politik. 2. Aufl.
Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart uud Berlin 1924.

Wachtel, Emil, ^wei Marienbader Goethe-Bildnisse, Sonderabdruck au« der Marie»»
bnder Zeitung Nr. 113 und 118 vom Jahre 1923, Druck der Buch» und HteindruckereiI, «HschilM, Mnrienbnd,

3. Zeitungen.

Teutschösterreichische Tnges-Zeitung. L. Januar 1924. Laug, Georg, Grillparzer»
Geheimschriften,

Hannoverscher Kurier. 30, Januar 1924. Hchaulal, Richard v, Hugo von Hos»
mmmslhal. Zu seinem 50. Geburtstag mn 1, Februar,

Die Pyramide, Wochenschrift zum Karlsruher Tagblatt. 13. Jahrg. Nr. 24.
15, Juni 1924, Hieben Briese ilarl Friedrichs von Bade» nn Lavater, Vtitgeteill von Heinrich
Fuuck, 1793—179?.

Kolnische Zeitung. 12, April 1921. Nr. 962, Bischofs, H„ Tie erste „Geschichte der
deutschen Literatur" (von Frh. v, Bielefeld 1752).

Pfälzische Heimat. Sonderbeilage Psälziiche Rundschau. 17, Februar 1924 Becker,
Albert, Theobnld Hock <I573— 1>!59>,ei« neuentdtckter Saarlanddichler, Gebore» im Limbach nm
IN, August 1573, besuchteda« Hornbach Zweibrücker Gymnasium,

Prager Presse 13. Mai 1924, Krau«, Arn,, Gretchen.
Tagespost. Graz, 25. April 1924. l>

.

m., Geisterseherei und Empfindsam»!!

Zeit stimmen. Literarische Beilage der „Zeit" vom 13. Mai 1923. Nr. 217. Völcker.
Ttto, Luther als Deutscher in französischer Kritil,

4
. Veröffentlichungen von Auademlen und gelehrten Gesellschaften. Gelegen
heltsschriften.

Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch historische Klasse, Sit!»»«.»
berichte 1923, Wie«, HölderPichler-Tempslu Ä>G,

195, Band. I. Abhandlung. <3tefje»hage», Emil, Tie Entwicklung der Laodrechlsglossede»
Sachsenspiegel«, Xll. Johann von Buch u»d die tnoonische Glosse,

198, Band, 5
,

Abhandlung, Lach, Robert, Eine Tiroler Liederhandschrift au« d?m 18, Jahr
hundert: lerte »»c, Noten
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199, Band, 1, Abteilimg, Zallinger, Otto, Die Eheschließung im Nibelungenlied und in
der Gudrun, — 3, Abhandlung, Lach, Robert, Zur Geschichte de« musitalischen Zunftwesens.

Archiv sür österreichischeGeschichte, 107. Band, 1, Hülste 1923. Stolz, Otto, Politisch
historische Laudesbeschreibung von Tirol, 1. Teil: Nordtirol, (1. Hälfte.)

XI. Bericht der von der Akademie der Wissenschaften bestellten Kommission für da«
Bayrisch-Österreichische Wörterbuch für das Jahr 1923, verfaßt von Dr. A., Pfalz mit einem
Anhang: Die sinnverwandten Wörter für ,tleines Anwesen' im Bayrifch'Österreichischen von
W, Steinhauser: Sondernbdruck aus dem Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Akademie der Wissen
schaften in Wien (Jahrg. 1924, Nr, VIII.)^

Akademie der Wissenschaften in Wien. Almanach für das Jahr 1922. 72. Jahrg.
Wien 1923. Holder-Pichler-Tempsty A,-G, Nekrologe von Hans Wilczel, Viktor Lang, Julius
Hnnn, Rudolf Klemensiewicz, Franz Eilhard Schulze, Friedrich Czapek, Alexander Goette, Theodor
Liebisch; Otto v. Gierte, Oslar Monteliu«, Ludwig Mitteis, Hermann Paul, Charles Jean
Melchior Marquis de Voglle, Alois Höfler, Elia« v. Steinmeyer, Louis-Marie-Olivier Duchesne,
Otto Hirschfeld, — Oberhummer, Eugen, Völkerpsychologie und Völkerkunde, — 73, Jahrg. 1924.
Nekrologe von Heinrich Obersteiner, Wilhelm Konrad Röntgen; Friedrich v. Kenner, Gustav
Winter, Willibald Kaspar Hnnthaler, Hermann Niels, Rudolf Kjellän.

Oorz>u8 0»tnolieorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubens-
fpaltung. 6. Johannes Eck, ckizput»ti<>Vienu»« plmnoni»,« !>»dit» (1517), Hrsg, von Theresia
Virnich. 7, Gnsparo Eontnrini, Gegenreformatorische Schriften (1530 e,— 1542). Hrsg, von
Friedrich Hünermcmn. Münster in Westfalen 1923. Verlag der Aschendorfsschen Verlagsbuch
handlung.

38. Jahresbericht der Goethe-Gesellschaft (Berichtsjahr 1922/1923).

Schriften der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrage des Vorstandes hrsg. von Victor
Michels und Julius Wähle. Weimar. Verlag der Goethe-Gesellschnft 1922,1923. — 35. Band,
Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer, Hrsg, von Max Hecker. 3. Band : Januar 1821 bis
Mär; 1822. — 36. Band: Wahl, Hans, Die Dornburger Schlösser. Zum 28. August 1923.

Chronik de« Wiener Goethe-Vereins. 34. Band. Wien 1924. Payer-Thurn,
Rudolf, Faust in Mnriazell, — Leenderd, Jun., ?,, Faust von Adrian Matham. — Payer-Thurn,
Rudolf, Faust nm Hofe Kaiser Karl« V, — Ein Voltslied vom Doktor Faust, (Mit einer Bei
lage,) — Castle, Eduard, Gott und Teufel in Goethe« „Faust", — Arnold, Robert F,, Der erste
Illustrator von Goethes „Faust", — Fischer-Colbie, Eduard, Metternichs Urteil über Goethe aus
dein Jahre 1825,

Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschnft, 27, Ihrg, Hrsg, von Karl Gloss», 1924,
Amalthea-Verlag. Zürich. Leipzig, Wien, Redlich, Oswald, Grillpnrzer und die Wiener Akademie
der Wissenschaften, — Bcttelheim, Anton, Der Orillparzer-Preis, 1872—1923, — Berger, Alfred
Frh, v,, Schreyuogel — Sauer, August, Bauernfeld und Saphir. Der Höhepunkt ihrer literari
schen Fehde. Ein Kapitel aus der Geschichte der Wiener Theaterkritik, — Katann, Oskar, Das
Wesen des Drama, — Glossy, Karl, Josef Schreyuogels dramaturgische Gutachten au« den
Jahren 1814—1815, — Rntislcw, I, K,, Franz Nissel als Dramatiker, (Zu feinem 30, Todes
tag am 20, Juli 1923,) — Der erste politische Roman in Österreich. Eine Lebensslizze des Ver
fassers Ferdinand Prantner (Leo Wolfram). Von seinem Sohne, — Pirter Mar, Zu „Wilhelm
Meisters theatralischer Sendung".

Jahrbuch der Kleist Gesellschaft. 1922. Hrsg. von Georg Minde-Pouet und Julius
Petersen (Schriften der Kleist-Gefellschnft im Auftrage des Vorstandes der Gesellschaft, Bd. 2).
Berlin 1923. Kühnemann, Eugen, Kleist und Kant. Rogge, Helmuth, Heinrich v. Kleists letzte
Leiden. Nach unveröffentlichten Zeugnissen aus dem Nachlaß Julius Eduard Hitzigs dargestellt.
— Michael, Friedrich, Goethes Amtmann und Kleists Dorfrichter. — Berend, Eduard, Kleist im
Urleil Jean Paul« und Charlotten« von Kalb. — Waetzold, Wilhelm, Eine Kleist-Maske, —
Selbstanzeige im Manuskript vorliegender Arbeiten. Reuter, Otto, H. v. Kleists Art z» arbeiten.
Greifswnlder Diss, 1922, — Stranil, Erwin, H, u, Kleist und feine Novelle». Wiener Diss,
1917. — Weising, Hellinut, H. v. Kleist im Urteil der Nachwelt. Rostocker Diss. 1922. Minde
Poue», Georg, Kleist-Bibliographie 1922 mit Nachträgen zu 1914—1921.

Schriften de« Vereins für Reformationsgeschichte. Leipzig. Kommissionsverlag
von M. Heinsin« Nachf. Eger ^ Sievers. — Jahrg. 40 (Nr. 135) Nisch, Adolf. Luthers Bibel
verdeutfchung. 1922, — Iahrg, 41 (Nr, 136) Haußherr, Han«, Der Staat i» Calvins Gedanken
weit. 1923. — Jahrg. 42 (Nr. 137) Smend, Julius, Das euangelifche Lied von 1524. Fest-
fchrift zum 400jährigen Gesangbuch-Jubiläum. 1924.
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Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichle. Band 32. Flemming, Willi.
Geschichte des Jesnitentheatcrs in den banden deutichen Zunge. Berlin 1923. Selbstverlag der

(Gesellschaftsür Theatergeschichle.

Text »che Bildung. Mitteilungen der Gesellschaft sür Deutsche Nildung. 5. Jahrg. Nr. 1.
1924. Januar. Rothacter, Erich, Philosophische Voraussetzungen der Teutjchtunde. — Mai.
Weber, G., Tns neue bayrische Lehramt für Deutsch, beschichte und Erdlunde. — Sprengel,
Joh. Gg., Die Neugestaltung des höheren Schülcrwesens in Preußen.

Mitteilungen au« dem Literaturarchiu in Berlin. Neue Folge. 19. Adelbert
u Chamisso und Hclmina u. Eh».';», Bruchstücle ihre« Briefwechsels, hrsg. von Juli»« Petcn'e»
»ud Helmuth Nogge. Berlin, Litcratnrarchiu Gesellschast. 1923. Mit diesem ungemein wertvollen
»ud anregenden, auch im Gegensatz zu ihre» Vorgängern sorgsällig herausgegebenen und low

mcntierte» Hefte schließen die Mitteilungen der Gesellschaft in dieser Form nb. Im weseutlichen
eine Ergänzung zu Ludwig Geigers Buch „Aus Ehamissos Frühzeit" sind diese Bruchslücle, die
»ns auch schwierige kritische Fragen stellen, auch sür Frau v. Stai'l »»d ihren Kreis, sowie für
Juliette von Recamier von Bedeutung. Aus dem VorwoN erfährt man, daß Helmuth Nogge
eine Gesamtausgabe von Ehamissos Briefwechsel vorbereitet.

Bericht über die Tätigleit der Literaturarchiu Gcjellichast 1917 — 1922 und
Satzungen der Literaturarchiu-Gesellschaft »ach de» Beschlüssen der außerordentliche» Genera!

Versammlung vom 10. Februar 1922.
Von 1924 ab soll unter dem Titel „Da« Literatur Archiv", Neue Folge der Mitteilungen

der Literaturarchiv Gesellschaft, jährlich ei» Band von etwa 20 Bogen Umfang erscheinen. In
Aussicht genommen sind fürs nächste eine mehrbändige Ansgnbe der Briefe Bartbold beorg
Niebuhrs, eine zweibändige Ausgabe der Briefe an Fr. W, Schelliug, eine Auswahl von Briefe»
Erich Schmidts.

Mitteilungen de« Verein« für die Geschichte Berlins. 40. Jahrg. 192,'i, «ngler,
Hermann, Madame du Türe: Ter Trau»! des Tomliislers Andreas ^tto zu Berlin Eine »»
belannte Quelle zu Clemens Brentano)-, vgl. oben S, 484. — 41. Jahrg. 1924. iliigler, Hcr,n,nm.
Rudolf v. Bn,er und Goethe, nebst Nachträgen zu Madame du Titre, — Rudolf schade ver>
offentlichte aus dem Nachlaß seine? Großvaters, de« Dicht! rs Rudolf v. Bener l.geb. 1803, »ich!
1810, gest. 1850), der unter den, TVclnamen Ruvertus schrieb, in der „Deutschen Nundickau".

Inli 1922 einen Bericht aus dem Jahre 1829, worin der Tichter eine zufällige Begegnung mil
Goethe im Hanse des Organisten Schütz in Bad Berta schildert, Im 2, Band vo» Bevers
Gesammelten Schriften, Pest 1848, S, 22 s,

,

in einer in Biedermann« Sammlung vo» Goethes
besprächen sehlenden Stelle, verlegt er aber diese Begegnung »ach Berlin in da« Hau« Zelter«,
in eine Zeit, in der Goethe gar nicht in Berlin war, Tiese Widersprüche dellt «agler
tnndig aus,

Mitteilungen de« Vereine« sür Geschichte der Deutschen in Böhmen, 61. Ihg.
«1923, Prag.

Weber, !i7<tolar. Zur üNjährigen Gedcntfeier des Vereines für beschichte der Dcutslbe» i
»

Böhmen, — Schwarz, Ernst, Neste uorilawiicher ^tamengebung in den Sndetenländern, —

Wostry, Wilhelni, Heimatkunde und Landesgeschichte. Betrachtet an der G^i^le, von Gablonz.
— Hönigschlnid, Rudolf, Museen »nd Heimatschu», — Kühn, itorl F.. Über die Erhaltung des
ilrtsbilde«. — Pirchan, Gustav, Ter Verein jür Geschichte der Deutschen in Böhmen im Wandel
der Zeitgeschichte.— Fischer, jlarl R., beschichtsforschung nnd Heimatkunde. Ein Schlußwort

Sammlung bemeinnühiger Vorträge. Hrsg. vom Deutschen Verein zur
Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. Nr. 53!»,40. Januar, Februar 1924.
«latt, Georg, Adalbert Stifter.

71. Bericht der Lese» und Redehnüe der deutschen Studenten in Prag 1922.
Prag, Verlag der Lese» »nd Redehalle der deutschen Studenten. 1923, Spiegel, Käthe, i'om
Karolinum,

Festschrift der Lese» und Redehnüe der deutschen Studenten in Prag a»l»ß'
lich des löOsemeftrigen Stiflnng»iefte« 1848—1923, Prag 1923. Im Selbstverlag. Pill, Friede!.
Allprnger Sludentenlieder. — Sleinhnrd, Erich, Ein sonderbarer Präger Theateransrus, A»<
den Papieren eine« q«ie«zicnen Belenchlung«inspetlor« a. d

. I. 1845. — Deml, Ferdinand,
An» dem Archiv der Lese» und Redehalle. Briefe und Gedichte von Frh. u. Lilirn>,ro», G»s«v,
Rüllerl, Heinrich v. Snbe!, Ernst Haeclel, Franz Grillparzer. Annstasiu« Grün, Alfred Meisi"",
Egon Eberl, Scheffel, Hamerling, Hieromnnu« Lorm, Paul Hense. Fritz Renter, Rosegger.
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Pick, Friede!, Altprasser Sludcuten-Lieder. Prag 1923, Deutsche agrarische Druckerei.
Zonderabdruck aus der Festschrift der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag
anläßlich der 150semestrigen Stiftungsfestes 1848—1923, Ter Tafelrunde der Gefellfchaft
deutscherBücherfreunde in Böhmen gewidmet zum 4, Juni 1924,

Theodor Sterin« Briefe an seinen Freund Georg Lorenze» 1876—1882, Ten Teil
nehmern an der Tagung der Gesellschaft der Bibliophilen am 25. November 1923 in Leipzig,
dargebracht von Conrad Hofer uud Poefchel Q Trepte.

Klopstock« Oden und Elegie». Vier und dreyssissmal gedruckt, Tnrinstadt, 1771.
Manul-Nachdruck Zum 25. Jahrestag der Gesellschaft der Bibliophilen zu Weimar. An, 25, Mai
1924 in Darmstadt und in Erinnerung an die 200. Wiederkehr des Geburtstags Friedrich
Gottlieb Klopstock« (2, Juli 1924) überreicht von Generalkonsul Karl Mauer und Emmi Mayer,
Geb. Meisinger in Darmstadt.

Schisfahrt von dissem eilenden iammertal. Frankfurt, Batt Murner 1512. In
getreuer Nachbildung mit Nachwort uon Moriz Sondheim, Frankfurter Bibliophileu-Gesellschaft
1922, Der kundige Herausgeber sucht nachzuweisen, daß Thomas Murner nur der Illustrator
nicht aber Verfasser des ganzen bei seinem Bruder Batt Murner verlegten Werkchcns sei, daß
ihm vielmehr nur da« Gebet nn die Mutter Gottes gehöre, daß am Ende de« Abschnitte« „Götz
wichtig fyn" steht und daß der Seher dieses an den Rand geschriebene Gebet irrtumlich in den
Text aufgenommen habe. Der Verf. des Gedichtes se

i

vermutlich ein frommer Barfüßer gcwefeu.

Johann Balthasar Kölbele, Neider Rechte Doktor und Ehrenmitglied der Königlich
Groß-Brittnuischen Deutschen Gesellschaft in Göttiugen I^geb,1726, nicht 1722, f 1778). Ein
Frankfurter Schriftsteller zu Goethes Jugendzeit, Den Mitgliedern der Frankfurter Bibliophilen

Gesellschaft zum 24, Februar 1924 gewidmet von , , , Heinrich Voelcker . . . und Georg

Schlosser . . . Inhaber der Firma Engler und Schlosser i» Frnnljurt am Main, Priuntdruck in
150 numerierten Eremplaren,

Drei Stammbuch Blatter uon Grillparzer, Ter Tafelrunde der Gesellschaft
deutscher Bücherfreunde in Böhmen zu Prag gewidmet uon A^ugustl S^aucrj und Lothars
Msoreclij. Im Juni 1924, Hergestellt in 50 Abzügen, „Dein is

t

die Snat und der Fleiß"
14, April 1843; „Gern mißte den Orden der Barde"; „Der Dichter liegt seit laug begraben",

8
,

April 1861, für Eluira v, Büschel, vereh, Tiefenbacher,

Ans dein Nachlaß Charlottens v
. Einem, Ungedruckte Briefe uon Holt»,, Voß, Boie,

^verdeck u, n, Iugenderinnerungen. Hrsg, uon Julius Steinberger, 1923, Vereinigung Götlinger
Bücherfreunde,

IBachofen von Echt, Adolf), Karl Adolf Freiherr Bachofen uo» Echt. Ein Gedentblntt.
Gebrüder Hollinet. Wien f1924), S. 41, Wilhelm, Gustav, Gedentworte, gesprochen bei der Er
öffnung der Sammlung von Gemälden Adnlbert Stifters nm 23, Oktober 1922,

Lü'lioßrkplü'», 8eliurißi»n», Die Werte de« Enpitano 1902-1924, Von Alfred
Vogel in Druck gegebe», Posfamam 1924, Gedruckt uon Tslnr Meister, Werda» in 120 nume
rierten Exemplare».

Georg Wittowski zum 60, Geburtstage, ^Gewidmet uon A, G. und G, KI Am
11. September 1923. Inhalt: Michael, Friedrich, Da« Werl Georg Witlowsli«, — Martersteig
Max, Georg Wittowslis theatralische Sendung, — Zabeltitz, Fedor v,, G. W. und die Bibliophilen.

3
.

Dissertationen.

Hoßfeld, Hermann, Zur Kunst der Erzählung bei Louise u, Fran,,ois, Auszug einer
^encmer Dissertation 1922,

«. Bücher

Ziehen, Theodor, Allgemeine Psuchologie (Quellen-Handbuch der Philosophie, Hrsg. uo»
Arthur Lieben in Verbindung mit der Kant-Gesellschaft, Bd. 3

.

Pnn-Verlng Heise, Berlin 1920.

Huebner, Friedrich Markus, Tas Buch und der Mensch. 1924. itnrl Rnuch-Verlng,
Dessau,
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Mauthner, Flitz, Beiträge zu einer Kritil der Sprache. Dritte, um Zusähe vermehrte
Auflage. 1923. Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 3 Bde.

Werner Heinz, Die Ursprünge der Lyrik, Line entwicklung«>psychologischeUntersuchung
1924. Verlag von Ernst Reinhardt, München.

Wintler, Emil, Da« dichterische Kunstwerk (Kultur und Sprache, 3. Bd.). Heidelberg,
bei Earl Winter. 1924.

Witlowsli, Georg, Terttritit und Editionstechnil neuerer Schriftwerte. Ein Methode
logischer Versuch. 1924. H. Hnessel, Verlag, Leipzig,

Forst reute r, Kurt, Die' deutsche Icherzählung. Eine Studie zu ihrer Geschichte und
Technik. (Germanische Studien, Nr. 33.> Berlin, Ennl Ebering 1924.

Gemoll, Wilhelm, Da« Apopthegmn. Literarhistorische Studie». 1924. HölderPichler
Tempil«, Wie». O. Freytag, Leipzig.

Gürtler, Josef, Zitatenlexikon. Eine Sammlung von mehr als 25<X>Zitaten, nach
Inhalt«' Stichwörter» alphabetisch geordnet, Graz 1924. Verlagsbuchhandlung „Styrm".

Lochner, Rudolf, Geschlechtertrennung und Geschlechtervereinigung im deutschen Schul
niese» der Vergangenheit. (Friedrich Manns Pädagogische« Magazin, Abhandlungen vom Gebiete
der Pädagogik uud ihren Hilfswissenschaften. Heft 956.) Langensalza, Hermann Beyer 6 Söhne
(Beyer 6 Mann) 1923.

Holl, Karl, Geschichte des deutsche» Lustspiels. Mit 100 Abbilduuge«. 1923. I, I. Weder,
Leipzig.

Flugschristeurcihe der Heimatbilduug, Sudeteudeulscher Verlag Franz Krau«,
Reichenberg, Sudetendeut che Heimatgaue. Ankert, Heinrich, Der »ilmeritzer Ga», — Haas,
Gustav, Frcudeulhal. — Mühlberger, Hosef, Trauleuau. — Mudrnt, A., Zwittau. — Koberg, Friy.
Johann Kopp aus Hohenfluß, ei» Heimatbildner tn>«Nordmähren. — überschau, Älbin, 3>e
Deutsche» der Suoeteuländer 1880— 1920. — Gierach, Erich, Altdeutsche Namen in den Sudeten
länder». — Gierach, Erich, Die Markussäule, bildliche Darstellungen der allen Deutschen in
Böhmen und Mähren.

Hohinann, Rudols, Die Ansä»ge der Stadt Lcitmeritz <Quelle» und Forschungen n»e
den» Gebiele der Geschichte Hrsg, vo» der historischen Kommissio» der Gesellschaft zur Fördern»!!
deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur i» Böhme». 2. Heft). Prag 1923. Verlag der Ge-
sellschasl, Vertrieb: Sudelcxdeulscher Verlag ^Frauz Kraus) in Reichenberg.

Böhmerwald' Sage». Mit 8 Abbildungen, Hreg. von Guslau ^uugbnner (Deutscher
Sngeuschntz, Hrsg. von Paul Znunert,. Verlegt bei Enge» Diederichs i» ^ena 1924.

Jungbauer, Gustav, Die Rübeznhlsage. Sudelendeutscher Verlag Franz Kraus, Reiche»
berg 1923.

Nadler, Josef, Der geistige Aufbau der deulsche» Schweiz (1798—1848): Di» Schweiz
im deutsche» Geistesleben, Eine Sammlung vo» Dnrstcllunge« uud Teilen, hrsg. vo» Harr«
Mayuc. 29. Bändche». H. Hnessel, Verlag, Leipzig 1924.

Jellinel, M. H,, Alfried»' granimatische uud metrüchc Bemerkungen. Konrnd Zwierzin,'
zum 29, März 1924. Sonderdruck aus der Festschrift siir Konrad Zwierzina. GinzWie» Leipzig
Verlag Leuschner und Lubensly 1924.

Singer, S,, Ruodlieb. Konrnd .^wierzina zum 29, März 1924, Sonderdruck au« der
Festschrift sllr Konrad Zwierzinn Graz>Wien Leipzig. Verlag Veuschuer uud L>iben«n>.1924.

Werner der Gartenoere, Meier Helmbrechl (mitlelhochdeutsche Auegabe), Für die Schule
bearbeitet von Johann Pilz ^DeutscheBücherei für mittlere Leyrnustnlle», Hrsg, von Rudolf
Stondenat, Wie» 1924. österreichischer Schulbücherverlag.

Schull erus, Adolf, ^'mhels Sprache i» Siebenbürgen, Forichuuge» zur siebeubürgiichen
Geistes und Sprachgeschichte iin Zeitalter der Reformation. 1. Hälfte. Hermaimstadl 1923.
Kommissionsverlag W. Krafjt.

Inhalt: Das Mediascher Predigtbuch, — Die Augustana in Siebenbürge»,
Die 2. Hälfte wird enthalten: Geschichte des l^otleediensles i» der siebenbürgisch iächfi

<chenKirche. — Die Ansänge der nhd. Schriftsprache in Siebenbürge»
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Gewerstock, Olga, Lucian und Hütten. Zur Geschichte des Dialogs im 16. Jahrhundert.
<Germnnische Studien. Heft 31.) Berlin, Verlag von Emil Ebering. 1921.

Hermann, Mar, Noch einmal die Bühne des Hans Sachs. Berlin, Weidmonnsche Buch
handlung 1924.

Hanlamer, Paul, Iatob Böhme, Gestalt und Gestaltung. Verlag von Friedrich Cohen
in Bonn. 1924.

Lochner, Rudolf, Grimmelshaufen. Ein deutscher Mensch im 17. Jahrhundert. Versuch
einer psychologischenPersönlichkeitsanalyse unlcr Berücksichtigung lileraturgeschichtlicher und lultur«
geschichtlicherGesichtspuntte. Mit Umerstüstung der Gesellschaft zur Forderung deutscher Wissen-
l'chaft, Ktlnst und Literawr in Böhmen. (Prager Deutsche Studien. Hrsg.' von Erich Gierach,
Adolf Haussen und August Sauer. 29. Heft). Reichenberg i. B. Sudetendeutfcher Verlag Franz
Krau«, 1924.

Wieser, Max, Der sentimentale Mensch, gesehen aus der Welt holländischer und deutscher
Mystiker im 18. Jahrhundert. Verlag Friedrich Andreas Perthes A,°G. Gotha-Stuttgart 1924.

Mlinann, Hans, Deutsches Bürgertum in deutschen Tragödie» de« 18. und 19. Iahr^
Hunderts. Elberfeld, Hofbauersche Buchhandlung, 1923.

Nehm. Walter, Das Werden des Renaissancebildcs in der deutschenDichtung vom Ratio.
Nlllismus bis zum Realismus. L, H. NeckscheVerlagsbuchhandlung Oslar Beck, München 1924.

Vom lebenden Klopstock. Oden. Epigramme. Messias. Briefe. Quedlinburg 1924.
Selbstverlag des Magistrats der Stadt Quedlinburg.

Gotthold Ephraim Lefsing« sämtliche Schriften. Hrsg, von Karl Lachmann. Dritte,
aufs neue durchgeseheneund vermehrte Auflage; beforgt durch Franz Muncker. 23. Bd. Berlin
und Leipzig. Walter de Gruyter H Co. 1924.
Inhalt: Vorrede mit Nachtrage». Register. Bearbeitet von Hedwig Guggcnheimcr, Franz

Steinleitner und Franz Muncker.

Gotthold Ephraim Lessings Gespräche nebst sonstigen Zeugnissen ans seinem Umgang,
Zum erstenmal gesainmelt und hrsg. vo» Flodard Frhn. v. Biedermann, Berlin, Im Propyläen-
Verlag 1924,

Fittbogen, Gottfried, Die Religion Lessings (Pnlaestra 141). Mayer ö
.- Müller.

Leipzig 1923

May, Kurt, Lefsings und Herders lunsttheoretische Gedanken i» ihren» Zusamme»ha»g
(Germanische Studien, Heft 25). Berlin, Verlag von Emil Ebering, 1923.

Ho 3l 6 ^ün<>8,t?«LIer H,ürel Iznäo » reFen)«« türtsnstiro, ^. r»«!an«I!xinu«t^I »

Lom»utiK»iF. Lu6»pe«t. X1»äj» » Luäkviri '1'uclomän) o« 1ülzl»z»z 1923.

Korff, H
. A., Geist der Goethezeit. Versuch einer ideelle» Entwicklung der Klassisch-

Romantischen Literaturgefchichte. I. Teil: Sturm und Drang. I, I, Weber in Leipzig, 1923,
Rnpp, Eleonore, Die Marionette in der deutsche» Dichtimg vom Sturm u»d Drang bis

zur Romantik, Bei Lehman» A Schuppe! in Leipzig, 1924,

Vömel, Alexander, Ioh, Easp. Lavater 1741—1801. Ein Lebensbild, Elberfeld, Buch.
Handlung de« Erziehungsvereins. Chr. Buycr,

V<,nä<!ut8eIisrH.rtunäKun5t. Läitvci bv llän» ?uräie. Oxsorä, H.t tl>e Onrencion
?r«»z 1924.

Graef, Hans Gerhard, Goethe. Skizzen zu des Dichters Lebe» u»d Werle», Mit 12 »»eist
ersnnalig veröffentlichten Abbildungen nach Originalen aus dem Goethe'Nationalmuscum. Goelhe
und Schweden. — Goelhe-Eriimcrungen i>» nordwestliche» Böhinen.

— Goethe und Verla, —

Johann Heinrich Merck in seinem Verhältnis zu Goethe, zur Herzogin Anna Äinnlin und zu»,
Herzog Kar! August von Sachsen-Weimar, — Heinrich Votz und sein Verhältnis zu Goetheund
Schiller, — Ium 6

,

Juni 1916, Eine Inhrhunderterinnerung. — Wanderers Nachtlied „llber
ollen Gipfeln". Eine Anregung für Zeichner und Maler, — „Zarter Blume» reich Gewinde." Eine
Kleinigkeit znin 28. August.

— Zur ersten „Egmo»t"°Aujsühru»g am Weimarer Hofthentcr. —

Goethe« Anteil an der ersten „Faust" Aufführung i» Weimar nm 29. August 1829.
— Da«

letzteJahr in Goethes Leben. Geschildert nach seinem Tagebuch nebst Bemerkungen über Tage
dücher im allgemeine» u»d die Goethe« im besondere«,

— Ei» Nationalheiligtun! der Deutscheu.
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— Ein Goethe Forscher. Persönliche Erinnerungen an Mar Morris. — Zn Molmcrschwendc und
Schielo. Ei» Reiseabenteuer, H, Haessel, Verlag, Leipzig.

Kvies, Johannes v., Goethe als Psycholog <Philosophie und Geichichle, Eine Sammlung
von Vorträgen und Schriften au« dem Gebiet der Philosophie und Geschichte 5), Verlag von

.V E. V. Mohr Paul Siebeck) in Tübingen, 1924.

Glöckner, Hermann, Tos philosophische Problem in Goethes Farbenlehre. Ein Vortrug
»Beiträge zur Philosophie Nr. II). Heidelberg 1324. Earl Winters Universilälsbuchhandlung.
Usingen. ?r»nli Nermün. 6nel!>e8 soütienl intereßte» prior <c>1787. I'n!?er«!<^ «s

<?»Iilorui» ?nr>Iic-«iou« in »o,1eine knilolnÄ Vol 10, >'o. 3, Pp. 183—278. I'niversiy of
<»lilorni» ?re«?. Ler^ele^, 0»lil»lni» 1923.

Verrndsohn, voller A., Noch ein 2lücl Knabendichtung Goethes. W. Gente, Wissen
sckaftlicker Verlag. Hamburg 1924.

^tüierl, Bernhard, Goeches Thenterroinan. Fesltaasgrutz an Conrad Zwicrzina, Graz,
Wien, Leipzig. Leuschner und ^'»benski, 1924

Goethes Fünft. Kritisch durchgesehen, eingeleitet und erläutert von Robert Pctsch. Viblio>
graphisches InftiMt. Leipzig.

Schmidt, ?. l^ipe^iw» Schmidt 0. ?. U , Faust, Goeth« Menichheilsdichtuna in ihrem
Zusammenklänge mit uralten.Sagensnmmen und im Z»san»nenba»ge ihres gedanklichen Aus
bau« dargelegt. Ter I<X>.Band der Sammlung jiösel.) Verlag Ioies Xöie! e

i,

Friedrich Pustel.
München. Verlagsabteilung Kempten.

Ullrich, Albert. Meine Reise nach Weimar. (Tas Goethe Gelbbuch. Teilvei öffentlich»,!» l >

Hrsg. von der Gesellschaft der GoetheFrenno« in Hamburg. Verlag E. Vouicn, Hainburg 36 1924.

Michel, Wilhelm, Hölderlin« Abendländische Wendung. Verlegt bei Engen Tiederich« in

Jena. 1923

>lontsso»erv. Hl»«!,»!!, l>ie<sri<?l,Niiläerlin »nä tne Uerm»n ^eoHellenie llnvs-
ment. ?»N I. t'rom tbe Lenl»i«8»noe to tne 1b»Ii» l>>»<!nienl«l Hö!<lerlin8 .Hyperion" (1794>.
llumplii? Aillonl, vllarä üniverzilv ?re^. 0ifol6 1923.

«loclmnnn. S. )., Tie deutscheRomantil. Ihre Wesenszüge und ihre ersten Vertreter.
Freidurg i. V. 1921. Herder H

:

Eo.

August Wilhelm Schlegel« Vorlesungen über dramatische .«uns« und Literatur.
Xiili'cke Ausgabe mit Anmerlungen versehen von Giovanni Vittori Amorelti. 2 Bde. Kutt
3<t>rre5er Verlag. Bonn und Leipzig, 1923.

Mu'llig. Waller, Kleist, 1923. Verlag Selon,«!«. Zürich.

Ten g
l

er. Richard, Schopenhauer und die Romantil (Germanische Studien, Heft 2i>
Emil Ebering. Verlin 1923.

Vurglheaterbrieie. Aus der Antogravhemammlung der Ralionalbibliolhel in Wien.
Hrsg. von Franz Xoch. Museion. Verlag Ed. Slrache, Wien, Prag, Leipzig,

(«rilloarzer« Selbstbiographie und Bildnisse. Hrsg. von Ludwig Böcl und Wilhelm
Englmann. Mit 25 Abbildungen. Wiener Trust. 1923.

Reue österreichische Biographie 1815— 1918. Geleitet von Anlo» Verleihe»!».

I. Abteilung: Biographien. Wiener Trucle. 1923.
<^rillparz,rSludien. Hrsg. von ^star satann. Gerlach H

/

Wiedling. Wien.

Inhalt: Enzinger, Moriy. Grillparzer und das Wiener Vollslhenter. — Roielieb, Hans,
Grillporzers Weltanschauung. — Rolle«. Edwin. Heimatmundart und Tichleriprache. — t<ach
mann. Reinbold, I. Zur Entstehungsgeschichte der ,savpho". 1l. Vom Werdegang des .»Goldenen
Vließes". — Galann. »7slar, „Weh' dein, der lügt" und dos Problem der Wahrbaftigleil. —

Klller'ch>i'1a, »>,rl. „Ein Bruderzwist in Habsburg" aus der Bühne. — Sauer, August, Zur
Biograrbie d« Schwestern Fröblich. — i^rel, Alrrcd, Grillparzer« Verhölwis zur Tonlunst.

—

Trost. Alois, Schwind« Zeichnungen ;» den Tramen Grilllxirzers.

Atalbert öti'ter« Sämtliche Werle. I?. Band. Brieftvechiel. 3. Band. Mil Venürung,
der Vorarbeiten von Araber» vor<icla. hrsg. von Gustav Wilhelm. Mit dem Bildnisse »»»
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Gustav Heckenast. (Bibliothek Deutscher Schriftsteller au« Böhmen. Hrsg. im Auftrage der Gesell
fchaft zur Förderung deuticher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Bd. XXXVI.)
Prag 1923. Verlag der Gesellschaft. Vertrieb: Sudetendcutscher Verlag Franz Krau« in Reichender«,.

Ferdinand Raimund, Die Gesänge der Märchendrame» in de» ursprüngliche» Ver
tonungen. Hrsg. und eingeleitet von Alfred Orel. (Ferdinand Raimund, Sämtliche Werte.

Historisch-kritische Sälularausgobc in 6 Bänden. Hrsg, von Fritz Brückner und Eduard Castle.
6. Bd.) Kunstverlag Anton Schroll > Ĉo., Wien.

Raimund-Liederbuch. Heder und Gesänge aus Ferdinand Raimunds Werten. Wiener
Drucke 1924.

Vaucruseld, Eduard, Erinnerungen aus Alt-Wien. Mit 28 Bildern. Hrsg. von Josef
Bindtner. Wiener Drucke. 1923.

Zentner, Wilhelm, Studien zur Dramaturgie Eduard von Bauerufelds. Ein Veitrag
zur Erforschung des »eueren Deutsche» Lustspiels. (Theatergeschichtliche Forschungen. Hrsg. von

Verthold Libman» 33.) Verlag von Leopold Voß. Leipzig 1922.

Dörr er, Anton, Hermann v. Gilms Weg »nd Weisen. Verlagsnnstnlt Tyrolin. I»»s-
brück 1924.

Georg Büchners Säintliche Werte und Briefe. Im Insel-Verlag. Leipzig 1922.
Lipmnnn, Heinz, Georg Büchner und die Romantik. Mnx Hueber. München 1922.

Renter, Armin, Georg Büchner und das Lustspiel der Romantik. Eine Studie über
Leonce »nd Lenn. (Gesameile Studien, Heft 34.) Emil Ebering, Berlin 1924.

Bon Heine bis Liliencron. Liebeslyrik. Auswahl und Vorwort von Johann Pilz.
(Amalthen-Damenbrevier. Kleinodien der Liebe. II!. Bd. Amalthea-Verlag. Zürich, Leipzig, Wien.
Hieber, Hermann, Eduard Möriles Gcdante»welt, Verlag Strecker 6: Schröder, Stutt

gart 1923.

Dörrer, Anton, Karl Domauig als Student in Briren, Salzburg, Meran, Innsbruck,
Straßburg und Rom. Ein deulsches Burschenleben. Verlag Parcus 6^ Eo. München 1924.

Bereudsoh», Walter A., Der Stil Earl Spittelcrs. Zur Frage de« Vcrsepos in neuerer
Zeit. 1923. Im Verlag Selowyln i» Zürich.

Wassermann -Speyer, Julie, Iatob Wasscrmanl, und sein Wert. Teutschösterreichischer
Verlag. Wien und Leipzig 1923.

Wedetind, Frank, Gesammelte Briefe. 2 Bde. Bei Georg Müller, München 1924.

Thomese, Ita A., Romantil und Neuromnntit. Mit besonderer Berücksichtigung Hugo
«. Hojmannsthals, Martinas Nijhofj, Haag 1923.

Litzman», Berthold, In» alte» Teutschland. Erinnerungen eines Scchzigjährigen, Mit
12 Bildnissen. G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. Berlin 1923.

Ullrich, Hermann, Tefocs Robinson Crusoe, Die Geschichte eines Wellbuches. Für de»
weitere» Leserkreis dargestellt. 57. R. Reisland. Leipzig I>24.

I^iptüin, 8ol«mon, 8li«IIe^ in 6erm»»)', 5>en VorK l^olumdi» Dniver«it> ?r«83 1924.

John Kcnts Briefe an Fanny Brawne 1819— 182U. Musnrion-Vcrlag. München 1924.
Ins Deutsche übertrage» von Dr. Adolf Girschick.

Friedrich v. Stendhal (Henri Beyle), Das Leben eines Sonderlings, Aus den Auto
biographische» Fragmenten, Briefen und neneren Dolumenten übersetzt und hrsg. von Arthur
Schurig. 6.— «. Tausend. Insel-Verlag, Leipzig 1924,

Luther, Arthur, Geschichte der Russischen Literatur, Bibliographisches Institut, Leipzig.

7. Verlagsverzeichnisse.

Amalthea Almanach 1924. Amalthea Verlag Zürich, Leipzig, Wien.

Bücher des Ämnlthea-Verlngs. Ebenda.
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Herder 6 Co,, Freiburg i, B, Jahresbericht 1923. XI. Nachtrag zum Hauptlatalog von
Neujahr 1913.

Mar Niemeyer, Halle <Saale) 1924. Verlagsverzeichnis: Philologie,
Tyrolia-Bucher, Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck.

W ei dm a n n ich e B u chha » d l u n g. Verlin 8XV 68. Wissenschaftliche Ncuerscheinunge» 1923.

Tic ersten Bücher des W°lle»wanderer°Verlags in Leipzig 1923.

8. AntiquariatsKataloge.

Josef Altman», Berlin XV 10, Lützow-Ufer 13. Katalog 26. Kunst, Literatur, Wissen,
schoft. Eine Auslese, 266 Nummern,

Joseph Nner ^ üo., Frankfurt a. M., Hochstraße 6. 701. und 702, Antiqunriatslotalog.
Lil'üntlieel», 8»lonieil 1 und 2 5036 Nummern,

Martin Vrcslauer, Berlin XV 8, Französische Straße 461. Verzeichnis 35. Li^Iiotliee»
ßeblemülliün» », a. 5009 Nummern.

Friedrich Cohen in Bon», Antiquarintstatalog 137, Mar; 1924. Teutsche Literatur»
gefchichte, Germanistil 1066 Nummern. — 137» Mai 1924, Volkskunde 327 Numinern.

Felir Törfel, Leipzig, Bayersche Straße 110. Katalog I. Literatur und Kunst .. Leipzig
in Wort und Bild, Autographen, 564 'Nummern.

Gilhoser >
!c

Ranfchburg, Wien I, Bognergasse 2
,

Katalog Nr. 162, 166, Linguistik
2689 und 2065 Nummern, — Nr, 163, Jucunnbula u, a, 541 Nummern. — Nr. 164
Deutsche uud srcmdsprachliche Literatur. Klassiker. 761 'Nummern. — 165, ^n ülu^trateä Cül»-
loßu« ns !n«un»bul» ivlo'crnpliiol» et t)r»o^r»pnie» et«. XViÜ! »n Hppenäii t>ol»pri8!Nll »

1,»!^« (?olleotion of XVIl'^ Lenti» v ?!>mpn!«t3. 645 Nummer». — 167, ÜooKz on ^rt »n<l
HIli«6 8u!>j«<:t8I7Ü0 Älunimcrn. — 168, Ine»n»bul», li»re »nä vnluadle Lnnli», 263 Nummer»,

L. ?. <io!ä8enmi6t ck Ou. I,tck. I.on«Ion. XV 1 OKI Lanciztreet 45. c?»t»!aeu« NI.
Ineun»m>I» et<>.291 Nunnnern.

Hahn «nd Seifcrth, Leipzig, Mnrtgrafenstraße 10. Mni 1921. Deutsche Literatur. i!be»
set>»»gen.Ausländische Literatur. 444 Nummern.

Hartman» und Hayel, Hamburg 36, Große Bleichen 49. Biblion, Antiquaria!?'
onzeiger, Heft I, Januar 1924. Deutsche Literatur und Übersetzungen. 556 Nummern. — Heft 2

,
Mni 1924. Theatergeschichte. 415 Nummern. — Heft 3

. Mai— Juni 1924. Alle Drucke und
Illustrierte Bücher. 316 Nummern.

B. A. Heck, Wien I, Kar»tneri»g 12. Katalog XI, Wertvolle Autographen. 998 Nummern.
— XII, Autographen. 414 Nummern.

.«arl W. Hiersemann, Leipzig, Konigstrnße 29 Katalog 535. März 1924. Inkunabel»
Illustrierte Drucke de« 16, Jahrhundert«. 405 Nummern. — 536. Deutsche Literatur, limlM
den einschlägige» Teil der Bibliothek des Geh. Ärchiv-Rot« Dr. G, ilünneckt, Marburg,
1023 Nmnmer»,

,»lnrl «nd Faber, München, «lorncliusstraße 15. Katalog 5
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Nachrichten.
Ter bei der Wiener Akademie der Wissenschaften errichtete Iatob Miuor-Preis für die beste,

womöglich darstellende Arbeit auf dem Gebiete der neueren deutschen Literaturgeschichte innerhalb
der letzten fünf Jahre, wurde durch das statutengemäß bestellte Preisgericht, bestehend aus
den ordentlichen Vertreter» des Fachs an den Universitäten Wien, Berlin, München, Prag und
Graz für die Zeit von 1918—1922 dem Professor Dr, Adolf Haussen in Prag für sei« Buch
„Johann Fischart. Ein Literaturvild aus der Zeit der Gegenreformation" (Berlin 1921— l922>,
mit folgender Begründung zuerkannt: „Tas umfängliche Werl, die Frucht einer mehr als dreißig
jährigen, hingebenden Beschäftigung mit dem Dichter, ein Lebenswerk im vollen Sinne baute auf
breitestem, geschichtlichemGrunde Werk und Persönlichkeit des menschlich und künstlerisch inter
essantesten, aber gleichzeitig schwerstverständlichen Dichters unseres 16. Jahrhunderts auf. Die
außerordentlichen Schwierigkeiten dieser Aufgabe liege» n»f dein Gebiete der Sprache dieses unseres
größten, aber eigenwilligsten Sprachkünstlers älterer Zeit, und auf dem Gebiete der fachlichen,
in diesem Falle der politischgeschichtlichenund kulturgeschichtlichen, Deutung seiner zahllosen, zum
großen Teil in engster Beziehung zu de» religiösen Tagcstämpsen seiner Zeit entstandenen Werte,

^hnen is
t es gelungen, diese Schwierigkeiten ;n überwinden und die kaum übersehbare Fülle der

Einzelheiten, an deren jede si
ch

wissenschaftliche Einzelsrngen knüpfte», zu ei»em einheitlichen,
durchsichtige» und im letzten Sinne einfachen großen Gesamtbilde zu gestalten.

Darüber hinaus aber begrüßt die Kommission mit besonderer Freude zwei Eigenschaften
des Werkes: die vollkommen wissenschaftliche Unparteilichkeit, mit der die tonsessionellen ^lämpse
des Zeitalters der Gegenreformation geschildert sind, und die große Wärme, mit der die Persön
lichkeit Johann Fischarts als eines wahrhaft deutschen Manne« und Künstlers ersaßt ist. In diesem
Zinne hat das Buch eine allgemeine, eine nationale Bedeutung,"

Druckfehlerberichtigung.
Leite 302, Zeile 26 von unten: statt „nnter einem ganz andern Gesichtswinkel aus be-

trachten" lies „unter einein ganz andern Gesichtswinkel betrachten",

Seite 303, Zeile 31 von oben: statt „sucht in ihrer Dichtung, das Ideal" lies „sucht in
ihrer Dichtung das Ideal",

In der Handschrift abgeschlossenam 30, Juni, im Satz am 31, August 1924.

Dieses Heft enthält als Beilage einen Prospekt über „Teuthonista", Zeitfchrift
iür deutscheDialettforschung und Sprachgeschichte, Herausgegeben von Dr, Hermann
Tenchert, Pros, n, d

,

Universität Rostock, Verlag von Kurt Schroedcr in Bonn,
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Über literarische Kritik und die Probleme ihrer
Erforschung.

Po» Sigmund von Lcmpicti in Warschau.

Es is
t merkwürdig genug, daß der gegenwärtige Drang nach Systcmati«

sierung, der über alle möglichen Gebiete des Geisteslebens zur Besinnung führt,

sich bis jetzt der literarischen Kritik nicht bemächtigt hat. Es fehlt immer noch an
einer systematischen Darstellung des Wesens und der Richtungen literarischer
Kritik. Was in Amerika auf diesem Gebiete geleistet worden is

t

(ich meine die

Bücher von Shcrnn, Sherman, Gaylcy und Kurtz), das sind eher, I. E. Spin-
garus Büchlein „lim n^vv eriti^m", Newyort 1911, ausgeuommen, praktische,
mitunter elementare Anleitungen zur Analyse der literarischen Werte als theoretische
Erörterungen der Probleme. Die Aussagen der Kritiker, das sind Anschauungen
dieses oder jenes Kritikers über Ziele und Aufgaben der Kritik, tragen also mehr
;ur Kenntnis des betreffenden Kritikers als zur Klärung der Sache selbst bei.
So mag vielleicht ein Versuch nicht unangebracht erscheinen, das von systematischer
Seite her immer noch vernachlässigte Problem des Wesens und der Formen der

literarischen Kritik zu berühren.

I.

Funktion der literarischen Kritik.

Das literarische Leben verlauft zwischen dein literarischen Produzenten, dem
Autor, und dem literarischen Konsumenten, dein Publikum. Dem literarischen
Kritiker kommt darin die Rolle des Vermittlers, des ehrlichen Maklers zu. So
mit bildet die literarische Kritik einen integrierenden Bestandteil des literarischen
Lebens. Das is

t der Standpunkt, von dem aus man sich über Fuuktion und Auf
gabe der Kritik klar weiden muß, von dem aus sich die Grenzen zwischen Lite-
rnturtritik und Liternturfurschung ziehen lassen.
Das Problem, die Grenzen zwischen literarischer Kritik und Literaturforschung

festzusetzen, is
t in Deutschland bisher nicht aktuell gewesen, denn obgleich die

namhaften Forscher <W. Scherer, E. Schmidt, I. Minor, R. M. Meyer, R. M.
Werner) auf dem Gebiete der Kritik tätig gewesen sind, is

t dabei doch das Bewußt
sein der Verschiedenheit der Ziele und Wege nie verloren gegangen. Freilich is

t

es nicht immer so gewesen und es scheint wieder anders zu werde». Was im

Zeitalter der Romantik und des Jungen Deutschlands unter der Flagge der Lite
raturgeschichte schiffte, war meistens literarische Kritik. In England legt man auf
die Scheidung der beiden Gebiete kein Gewicht, es genügt Namen wie Courthope

und Bradley zu nennen. In Frankreich hat auch bis zum Auftreten G. Lanfons
Lu»hoiion, XXV. zg
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und seiner Schule eine Vermengung stattgefunden. In Deutschland hat man sich
um dieses Problem nicht weiter gekümmert, da es gleichsam von selbst einleuchtend
war, daß es verschiedene Einstellungsarten seien. Julius Petersen hat die Frage
in seiner Schrift „Literaturgeschichte als Wissenschaft" (S. <!5) berührt und is

t

;u folgender Formulierung gelangt: „Literaturgeschichte und literarische Kritik sind
etwas Verschiedenes, aber alles, was sich Literaturgeschichte der Gegenwart nennt,

is
t

nichts anderes als Kritik." (S. 68.)
Nun sind aber in Deutschland seit der Jahrhundertwende in der Literatur«

betrachlung Richtungen aufgetreten, angesichts deren die Diskussion der Frage

über die Beziehungen der literarischen Kritik zur Literaturgeschichte wünschenswert
c, scheint. Diese Richtungen, für welche eiue starte Dosis des sogenannten subjel«
tioen Elements charakteristisch ist, dürfen füglich als Expressionismus in der

Literaturwissenschaft bezeichnet werden. Diese Richtungen kennzeichnet ein inten»

sivco Erleben von Epochen, Kunstrichtungen, Persönlichkeiten sowie ein Drang

nach Stilisierung und Monumentnlisierung in der Darstellung, die Ansprüche

auf künstlerischen Wert erhebt. Diese Stilisierung is
t

eigentlich Simplifizierung

und äußert sich i
n dem Bestreben, die kompliziertesten Erscheinungen auf eine ein

fache Formel zurückzuführen, aus der sich dann die näheren Bestimmungen des

betreffenden Objekts herleiten lassen. Von dem Vorwurf der Originnlitätssuchl,
die meistens in einem recht verschnörkelten Stil zum Ausdruck kommt, is

t

diese

Richtung, die von Burdach (Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft VI, S. 16) treffend
als literarhistorische Gnostit bezeichnet worden ist, kaum freizusprechen.

Und doch besteht trotz aller äußerlicher Ähnlichkeit und einer Annähe
rung in der Art des Verfahrens, wie si

e

sich jetzt besonders kundgibt, ein

wesentlicher Unterschied zwischen der literarischen Kritik und der Literaturgeschichte.
Diesen gilt es sich nun zum Bewußtsein zu bringen.
Der Kritiker, der ein literarisches Phänomen bespricht, hat einen praktische»

Zweck im Sinne, er will eine Wirkung ausüben, se
i

es auf den Autor, se
i

eo

auf das Publikum. Der Literaturhistoriker verfolgt eiue» rein theoretischen Zweck,
er will forschen, untersuchen. Es gibt allerdings Literarhistoriker, die eine gewisse
Wirkung auszuüben bezwecken lGcroinus, I. Schmidt, Vilmnr), si

e wird man
aber wohl eher den Publizisten nlo den Forschern zuzählen Freilich jeder, der

schreibt, tut es um einer gewissen Wirkung willen, doch es leuchtet von selbst ein.

daß diese bei dem literarischen Kritiker und dem Literaturforscher gauz anderer Natur

ist. Erslerer will mit seiner Kritik mit in daö literarische Leben eingreifen, wäh>
rend es dem Forscher darauf ankommt, seine Mitstrebenden in einer rein theo»

relischen Richtung anzuregen. Dieses Eingreifen in den Verlauf des literarischen
Lebensprozesses macht die Funktion der Kritik aus. Dieses Eingreifen äußert sich
ali, Vermitteln zwischen dem Verfasser und dem Leser.
Je nach der Art dieses Vermitteln? lasse» sich prinzipiell zwei Typen der

Kritik unterscheiden. Der Kritiker wendet sich entweder nn de» Autor und beurteilt

sein Wert, er bespricht es, hebt gewisse Momente hervor, die ihm zusagen, rügt

dessen Schwäche». Er will de» Verfasser belehren Eine solche Kritik hat meisten?
dogmatischen und normativen Charakter. Oder aber, der Kritiker wendet sich in

erster Linie an den Leser, um zunächst dessen Aufmerksamkeit auf einen Autor

zu lenken, das, was ihm an dem Werte besonders beachtenswert erscheint, ;u

betonen, was auf den ersten Blick nicht tlar ist, zu deuten. Das is
t die erklärende,

einführende Kritik. Sowohl im erste» als auch im zweiten Falle tritt in der

Tätigkeit des Kritikers die pädagogische Rote hervor: er gibt Winke dem Per«
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süsser oder dem Leser, mitunter beiden. Die französische Kritit wendet sich mehr
an den Verfasser, die englische mehr an den Leser, dessen Geschmack si

e bilden

will. Die rationalistische Kritil hatte mehr den Verfasser im Sinne. In Deutsch
land treten in dieser Beziehung deutliche Unterschiede zwischen Gottsched und den

Schweizern, Lessing und Herder hervor. Zwar vertritt Lessing in seiner Kunst»

lheorie den Standpunkt des Genießenden, während Herder vom Genie des Schöpfers

ausgeht, doch is
t Lessing als Kritiker vor allem Beurteiler des Dichters, während

Herder dem Leser zu helfen sucht.
Es hat die Auffassung Boden gewonnen, daß der Literarhistoriker sich haupt

sächlich mit der literarischen Vergangenheit befaßt, der literarische Kritiker hin
gegen mit der literarischen Gegenwart. Aber auch der Kritiker wendet sich mit
unter der Vergangenheit zu, belebt eine Gestalt aus alter Zeit, ruft ein vergessenes
Wert wieder ins Leben. Er tut dies aber aus praktischen Gründen, nicht aus rein
lheorelischcm Interesse, er tut dies um auf das literarische Leben seiner Zeit

einzuwirken. Das is
t

es, was Herder, der die literarische Kritit von der Literatur
geschichte nicht streng geschieden hat, mit Recht den pragmatischen Nutzen der

Literaturhistorie genannt hat.

Im Kampfe um Homer, der in Frankreich im 17. Jahrhundert ausgefochten
worden ist, hat es sich nicht um den Gegensatz der Meinungen der Gelehrten
über den Charakter homerischer Gedichte gehandelt, sondern um eine kritische
Würdigung der homerischen Poesie, vom Standpunkt ihres Wertes als Norm und

Muster für die zeitgenössische Dichtung. Nicht anders verhält es sich mit dem
Kampf um Milton und Shakespeare in Deutschland im 18. Jahrhundert. Die

kritische Würdigung der Vergangenheit vom Standpunkte der literarischen Inter
essen der Gegenwart kennzeichnet die romantische Literaturbetrachtung. Auch si

e

hatte einen vorzüglich „pragmatischen" Charakter. Der Historismus gehört zu den

konstitutiven Faktoren der romantischen Kulturbewegung und hat den Literarismus
gezeitigt, der dieser ganzen Bewegung das eigentliche Gepräge gibt, das Leben nach
der Literatur zu gestalten sucht. Der literarische« Kritit kommt somit als einem
Kulturfnttor in der Romantik eine gewaltige Bedeutung zu.
Damit is

t aber die Stellung der literarischen Kritil zur literarischen Ver
gangenheit nicht erschöpft. Denn die Aufgabe der Kritit is

t es nicht allein, Werte

der Vergangenheit für die literarische Gegenwart zu beleben, sondern auch das

Verhältnis des jeweiligen Publikums zu den Werken dieser Vergangenheit zu b
e

stimmen. Es is
t die Aufgabe des Kritikers, die Stellung seiner Zeitgenossen zu

der literarischen Vergangenheit, zu deren bedeutendsten Vertretern und Strömungen,
einer Revision zu unterziehen. Der Kritiker hat die Frage zu stelle» und zu
beantworten: „Was is

t uns Homer, Dante, Shakespeare, Goethe, Byron . . .?"
Der Kritiker hat die Beziehung seiner Zeitgenossen zu den Grüßen der Welt
literatur nicht nur zu buchen, es liegt in seiner Macht, diese Beziehung auch zu
gestalten. Reiht man nun die Urteile der bedeutendsten Kritiker über einen Autor

in chronologischer Ordnung aneinander, so erhält man die Darstellung des Nach-
lebens eines Autors.

In zwei Richtungen verläuft also in bezug auf die literarische Vergangen^
heit die Tätigkeit des Kritikers. Er schöpft aus der Vergangenheit Säfte für die
Belebung der Gegenwart, von der Gegenwart nimmt er Anstoß zur Belebung
der Vergangenheit. Es liegt in seinen Händen das rege Verhältnis zwischen lite

rarischer Gegenwart und Vergangenheit aufrecht zu erhalten und für das Bewußt
sein einer Kontinuität im literarischen Leben zu sorgen. Was man im literarischen

33»
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^eben als „Renaissance" zu bezeichnen pflegt, is
t

ein komplizierter Vorgang und
ein Produkt der Zusammenwirtung mannigfacher Faktoren, daß es aber zui»
Durchbruch kommt, geht auf die Inilintiue der Kritiker zurück. Eine Renaissanee
kann aber entweder rein rezeptiven oder aber auch produktive» Charakter haben.
Im ersten Falle handelt es sich darum, daß einer Zeit plötzlich das Verständnis
eines vergessenen oder verachteten Dichters aufgeht, wie es z. B. setzt in Deutsch
land mit Klupstuck der Fall ist.

Eine Zeit entdeckt einen Autor, d
.

h
.

si
e lernt ihn verstehen. Diese Enl»

deckung is
t von der der Literarhistoriker grundverschieden. Und darin zeigt sich

auch ein Unterschied zwischen literarischer Kritik und literarhistorischer Forschung,
Der Literarhistoriker entdeckt rntwcder talsächlich einen Autor oder aber dringt er

in den Kern seiner Persönlichkeit und seiner Werte lief ein, geht den Quelle»

seines Wesens und Werden«' nach, betrachtet sein Wert vom Standpunkt neuer

stilistischer Kategorien nnd läßt es in ganz anderer Beleuchtung und neuer Per
sprkliue sehen. So hat uns die neueste Forschung im Barock etwas ganz anderes
zu sehen gegebe», als wir bio jetzt zu sehe» gewohnt waren. Qhne Zweifel, hier
tonnen auch bei der Gestaltung des Bildes Stimmungen der Zeit mitspiele».
Ader es is

t

doch etwas ganz anderes, wenn uns ein Kritiker einen Autor enl
deckt, wenn er uns zeigt, wie dieser Autor geeignet ist, unseren Durst nach Gehall
zu stille» oder unseren Formwillen zu befriedigen, wenn er uns diesen Dichler
nahe bringt nnd uns das Mitschwinge» u»serer 3eelcnregungen mit denen des

betreffenden Dichters zum Bewußtsein bringt. Das is
t leine Revision der An-

schnnungen. sondern ein Ansporn zur Einnahme dieser geistigen Kost. Wir feiern
dann die Renaissance eines Dichters, u»d die Geschichte der Kritit muß jenes
Bewirten der Palingenesie einzelner Autoren durch die Kritiker sorgsamst
buchen.

Die Tätigteil der Kritiker kann aber, in der bereits oben beschriebenen Weise,

sich mich Weiler erstrecke» und eine produktive Renaissance bezwecken nnd bewirte»,

d
.

h
. die literarische Vergangenheit durch die Künstler der Gegenwart gleichsam

neu nuierstehen lassen, um de» Schatz an Motiven, Formen und Ideen der Ver
gangenheil für die Gegenwart fruchtbar zu machen. Dies tan» aus verschiedene»
Motiven geschehen: entweder mehr aus Sorge um die Zukunft heziehuugsweisc
die Gegenwart oder aber aus Pietät für die Vergangenheit. Je nach der Art,
wie dies geschieht, hat man es entweder tatsächlich mit einem neuen ^rbrn oder

nnr mit einem Mummenschanz ;» tu».

Schon aus diese» Erörterungen gehl hervor, daß die Stellung des Litern»

Historikers zu der literarischen Vergangenheit ganz anders ist, als die de« Krililere.
Auch der Historiker wertet freilich die Erscheinungen. Räch W. Windelbands

treffender Bemerkung wird ei» Geschehe» dadurch geschichtlich, „daß es vermöge

seiner einmaligen Vrdeutnng in irgend einer Weise direkt oder indirell anf Werte

bezogen wird" <Einleit»»g i» die Philosophie, S. A^l). Das Problem des Wer>
tens in der Literaturgeschichte is

t ja angesichts der neuesten Strömungen beson>

ders nltnell gewurden. In der Beurteilung der literarischen Vergangenheit richtet
sich der ^ilerarhistoriter nach ganz «»deren Gesichtspuutlcn als der Kritiker, lcr
letztere schöpft die Kriterien der Beurteilung aus sich selbst, aus der geistige»
Atmosphäre seiner Zeil, der Historiker appelliert n» die Geschichte. Was er daraus

erfährt, kann von dreierlei Art sein. Er kann zunächst erfahre», daß eine Ersehe!»
»ung folgenschwere Wirkung auegeübt hat, daß ihr somit, wie man es zu nenne«

pflegt, eine historische Bedeutung zukommt. Er lann ferner erfahren, daß eine
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Erscheinung für ihre Zeit und Epoche besonders symptomatisch ist, daß sich in
ibr die verschiedenen Strömungen des literarischen Gebens gleichsam tunzentrieren,
daß ihr somit repräsentative, in Goethes Terminologie symbolische Bedeutung zu
kommt. Er kann schließlich aus der Geschichte lernen, daß ein Wert von »er«
schicdeneu Epochen zwar verschieden beurleilt und aufgenommen wurde, daß mnu

aber mit ihm immer gerechnet hat und sich seiner Wirtnng nicht entziehen tonnte.
Indem nun der Literarhistoriker diese übrrhisturische Bedeutung des Dichters oder
des Wertes feststellt, ihr auf den Grund zu gehen sucht und dafür Berechtigung

zu finden glaubt, erhebt er diesen Dichter zum Range des Klassikers. Freilich
unterliegt der Kanon der Klassiker Schwankungen. Reiht man nun aber die Urteile
der Literarhistoriker über bedeutende Anturen aneinander, so kann man das ver

folgen, was als Genesis der Klassiker bezeichnet werden darf. Diese Kanouisation
der Dichter und Schriftsteller bildet ein interessantes Kapitel der inneren Ge

schichte der Lileraturgcschichtsschreibung. Sie zeigt uns das Wachstum und die
Festigung des Ruhmes der Dichter, während wir aus der Geschichte der Kritik
erfahren, wie eine bestimmte Epoche auf einen Autor reagiert. Das eine hängt

freilich mit dem anderen oft, aber nicht immer zusammen.
Die Möglichkeit einer historischen Darstellung der literarischen Gegenwart

läßt sich auch uicht von vornherein, wie es I. Petersen tut, leugnen. Der Lite
rarhistoriker, der sich zur Aufgabe macht, die literarische Gegenwart darzustellen,
tonn dies ohne jede kritische Absicht tun. Er erstattet Bericht über die Richtungen
und Persönlichkeiten, gruppiert si

e der Anschaulichkeit willen nach chronologischen
oder sachlichen Gesichtspunkten, bespricht Stoffe, Motive und Formen, bucht die
Stimmen der Kritik, nennt die Zahl der Aufführungen und Auflagen. Als

Historiker interessiert ihn besonders das Werde», also die Herkunft und der Wandel

künstlerischer Ideale, Freilich einer Rücksichtnahme ans Werte wird er nicht ent-
raten können, aber bei der Darstellung der Vergangenheit is

t es doch auch nicht
anders.

Der literarische Kritiker kann also ein Interesse an der literarischen Ver
gangenheit haben, der Literarhistoriker kann anch eine historische Darstellung der

Gegenwart anstreben. Den Kritiker interessiert die Vergangenheit hanplsächlich
vom Standpunkt der Bedürfnisse der Gegenwart, der Literarhistoriker betrachtet
die Gegenwart meistens vom Slandpuntt der Entwicklung, gleichsam als den End
punkt der Vergangenheit. Der Kritiker hat an der Vergangenheit meisten« prak

tisches Interesse, der Literarhistoriker an der Gegenwart ein theoretisches im

Wortsinne, ein rein betrachtendes.

Sowohl der Literarhistoriker als auch der literarische Kritiker bedürfen bei
der Betrachtung literarischer Werte einer allgemeinen, systematischen Kenntnis

literarischer Gegenstände. Trotz der skeptischen Hallung mancher Literarhistoriker
hat sich der Ausbau einer allgemeinen Literaturwissenschaft als «„entbehrlich er

wiesen. Ihr Gegenstand is
t

noch nicht» einwandfrei fixiert. Die Aufgabe einer

solchen Disziplin erfüllt teilweife die Poetik, teilweise die Psychologie des künstle
rischen Schaffens, sowie die Soziologie der Kunst. Aus ihnen muß eine allgemeine
"ileraturwisseuschllft, deren systematischer Ausbau noch aussteht, sowohl das Material
als auch methodische Anregungen schöpfen. Bis ein solches System der allgemeinen
"itcraturwissenschllft ausgebaut wird

— an Versuchen hat es freilich seit dem
18. Jahrhundert nicht gefehlt — muß sowohl der Literarhistoriker als auch der
Kritiker sich in der Liternturbetrachtung auf die Resultate der psychulugischen,

lunsttheoretischen, soziologischen Forschung stützen.
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Die Grundlage aller Literaturbetrachlung bildet eine allgemeine Literatur»

Wissenschaft. Aus ihren Resultaten schöpft zu rein theoretischen Zwecken der Literatur

forscher („Literarhistoriker", wie man es doch nicht ganz zutreffend zu nennen

pflegt), zu praktischen Zwecken der Kritiker.

II.

Wesen und Formen der literarischen Kritik.

Der Charakter der Täligleit des Kritikers weist mit der eines Künstler?
erhebliche Ähnlichkeit auf. Es is

t das große Verdienst der deutschen Romantik,

diesen Charakter der Kritik als Kunst erkannt und anerkannt zu haben. Freilich
könnte man einwenden: auch der Philologe und Historiker muß Künstler sein,
wenn er verloren gegangene Werte und entlegene Epochen vor unseren Augen

aufleben lassen soll. Damit is
t aber nichts weiter ausgedrückt als daß zu jeder

wissenschaftliche» Tätigkeit großen Stils auch eine Dosis Intuition gehört. Ne>
stimmt man aber den Charakter der Kritik als Kunst, so wird damit etwa?
anderes gemeint, wie aus nachstehenden Crörterungen erhellen dürfte.

Für einen jeden Menschen, der in einer bestimmten Umgebung wohnt, eri»
stiert dieselbe äußere Welt und — freilich nicht in demselben Maße — eine
identische innere Well. Aber nicht jeder Mensch reagiert auf gleiche Weise aus
dieselben Reize, nicht jeder bort und sieht das, was nur miserwahllen Individuen
zuteil wird. Ein solches auserwühltes Individuum nennen wir einen Dichter. Es
gibt aber Leute von größler Feinfühligteit, denen es an Begabung fehlt, diese
Erlebnisse in tnnstlerischcr Form zum Ausdruck zu bringen. Man nennt zwar
solche Leute mitunter auch Dichter, doch zahlt mau si

e den eigentlichen Dichtern

nicht zu.

Für einen jeden Menschen von einer gewissen Intelligen; erisliert in einer
bestimmten Umgebung im großen und ganzen derselbe Vorrat an literarischen
Reizen, dieselbe literarische Well. Aber nicht jeder Mensch reagiert gleichartig am
diese Reize, nicht jeder sieht und lieft beraub, was eben nur auserwät'Iltn Indi>
viduen zuteil wird. Ein solches Individuum nennen wir einen Kritiker. Es gib!
freilich Leute, die sich durch die größte Feinfühli gleit im Reagieren auf literarische
Werte auszeichnen, denen aber die Gabe oder aber auch die ?ust fehlt, ihre litt

rarischen Erlebnisse zum Ausdruck zu bringen. Es gibt auch stumme Kritiker.
Einen Kritiker nennen wir einen Menschen, der sich nicht nur durch eine beson»

de« rege Aufnahme» und Reaktionsfähigkeit auf literarische Werke auszeichnet,
sondern auch die Gabe besitzt, seine literarischen Erlebnisse in schriftstellerisch voll»

lommener und suggestiver Form zum Ausdruck zu bringen.
3o wie das unmittelbare Erlebnis in der seele des Dichters nach Gesta!»

lung ringt, so ringt auch das literarische Erlebnis in der Seele des Kritikers
nach Mitteilung in der Form der Kritik. Der Weg des Künstlers führt vom
Erlebnis durch 5as Gestalten zum Gebilde, der Weg des Kritikers vom Gebülx
durch das Berileden zum Urteil. Unter Urteil wird aber im Zinne Fr Brentanos
und seiner 3chule das Hegen einer Meinung verstanden.
Die in dem literarischen Kunstwerk auftretende Kombination der Element

der Wirklichkeit durchleuchtet der Kritiker, um si
e dem Leser in ihrer wesentlichen,

mitunter ganz eigenartigen Bertnüpfung zu zeigen, si
e im vollen Glänze ihrer

Herrlichkeit oder auch in idrer ganzen Richtigkeit erscheinen zu lassen. Der »ombi
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nation des Dichters — womit freilich der Akt des Schaffens nicht rationalistisch
gedeutet, sondern das Produtt in seinem Wesen erfaßt werden soll — stellt er
mitunter seine eigene entgegen, hebt die ick Sujet haftenden Möglichkeiten der
Verknüpfung und Auffassung hervor. Sei es also, daß der Kritiker das Wert auf
solche Weise für den Leser nachschafft, um ihn das Verständnis zu erleichter»,

se
i

es nun, daß er es für den Autor tut, um ihn das wahre Antlitz des von

ihn» geschaffenen Gebildes zu zeigen, was er tut is
t eine schöpferische Leistung,

homogen der des Künstlers, dessen Tätigkeit er wieder aufnimmt.
Das schöpferische Moment kommt in der Kritit darin zum Porschein, daß

sie neue literarische Werte schafft, der Kunst neue Wege weist und neue Gesichts
treise eröffnet. Goethe, der in der bekannten Rezension von Manzums „^krmkFno!^'.
die produktive Kritit der zerstörenden entgegenstellte, hatte selbst die segensreichen

Folgen einer solchen produktiven Kritit an sich erlebt. O. Wilde stellt in de»
„Int«ntini!8" den Kritiker über den Künstler. Er hält die Kritik für schöpferisch
im höchsten Sinne des Wortes. Was ma» kritisiere, se

i

belanglos, den» da«

kritisierte Wert bilde ja »ur eine Anregung für ein neues, kritisches Werk. Die
Kritit se

i

im höheren Maße schöpferisch als die Kunst, den» es se
i

schwieriger
über etwas zu reden, als etwas zu schaffen. Die höchste Art des Schaffens se

i

diejenige, welche im Werte das entdecke, was der Künstler »icht hineingelegt

habe. Wildes parador tlingende Ausführungen stehen freilich nicht vereinzelt da.
Was man hinzufügen dürfte, is

t die Beobachtung, daß so manches Wert schon
längst der Vergangenheit anheimgefallen ist, während die Kritit desselben ihren
vollen Glanz bewahrt. Wer liest denn heute all die Dramen, die zu Lessings Zeit

in Hamburg aufgeführt worden sind? Lessings Kritiken sind aber herrlich wie am

ersten Tag. Es sollte eben der Ehrgeiz des Kritikers sein, Werte zu schaffen, die
das kritisierte Wert überdauern
Es gibt Epoche», in denen die Grenzen zwischen Poesie und Kritit ineinander«

stießen, in de»e» die Kritit im Gewände der, Dichtkunst erscheint und die Poesie
kritische Elemente i» sich trägt. Es handelt sich hier freilich nicht um die äußere
Form, d

.

h
.

daß kritische Bemerkungen in gebundener Rede dargeboten werden,

sondern darum, daß rein schöpferische und kritische Energie einander durchdringen.
Dies laßt sich i» der genieinsamen Wirksamkeit der deutschen Klassiker beobachten.
Fr. Schlegel hat aber die Behauptung aufgestellt, daß künstlerische Hervorbringung
und Beurteilung nur verschiedene Äußerungsarten eines und desselben Vermögens

seien (Iugendschriften, hrsg. von Minor, l, S. 268): „Poesie kann nur durch
Poesie kritisiert werden. Ein Kunsturteil, welches nicht selbst ein Kunstweit ist,
entweder im Stoff als Darstellung des notwmdigen Eindrucks in seinem Werden,
oder durch eine schicke Form, und einen im Geist der alten römischen Satire
liberalen Ton, hat gar tein Bürgerrecht im Reiche der Kunst" (II, S. 200).
Das Ideal einer solchen Kritik, einer poetischen Kritik (II, S. 177) sah Fr. Schlegel

in Goethes Shatcspearekritit im Wilhelm Meister. Ein Kritiker, wie er sich ihn
vorstellt, wird „das schon Gebildete noch einmal bilden wollen; er wird das Werk

ergänzen, verjüngen, neu gestalten" (ebenda). Schlegel verurteilt die englische Kritit,
„die doch nichts enthält, als eine Anwendung der Philosophie des gesunden Men-

schcnverftandes, die selbst nur eine Versetzung der Naturphilosophie und Kunst»
pnilosophie ist, auf die Poesie, ohne Sinn für die Poesie" (II. S. 273). Damit

is
t

eigentlich die ganze literarische Kritit des Zeitalters der Aufklärung verdammt.

Diesem Ideal der Kritik als Kunst, das von Fr. Schlegel zum erstenmal

so klar formuliert worden ist, haben die bedeutendste» Kritiker gehuldigt. Im
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Zeitalter des Positivisinus hat man auch uou der „wissenschaftlichen" Krilil zu
sprechen begonnen: man wollte ja allen Gebieten der Gcistestätigteit den Stempel

der Exaktheit aufdrängen, Taines Anregungen hat die Literaturwissenschaft daul
bar verwertet. Was Henneaui» in seinem Nuche .1^ ci-iti^n,' ^^''ülitiq!!^" gibt,

is
t eine Anleitung zur Analyse der Werte auf psychologischer („estopsychulogischer",

wie er es nennt) Grundlage. Diese Auffassung, i
n der eine charakteristische Zeil-

lendcn; zum Ausdruck kam, hat mehr Nutzen der wissenschaftlichen Liternturforschuug

als Schaden der literarischen Kritik gebracht, Sie hat bei den literarischen Kritikern
leinen größeren Nachklang gefunden.
Man kann, E. Folas berühmten Ausspruch parnphrnsicreud, sagen: die

Kritik is
t ein Stück Kunst, betrachtet ^
'> trnv<>» <!'ui> !om>>eram^>N". Die Rick'

tungcn der Kritik lassen sich schließlich auf die Verschiedenheit der Temperamente

zurückführe». Das Temperament des Kritikers äußert sich in der Auffassung,

welche iu der entsprechende« Darstellung zum Ausdruck kommt. Was man als
Arten der Dichtkunst gemeiniglich zu bezeichnen pflegt, is

t eine Kombination der
Auffnssungs- und Darstelluugsweisen. Iu der Kritik, wo es an einer solchen
Tradition, wie in der Dichtung fehlt und der Differcnzierungsprozeß der Arten

noch nicht so weit vorgerückt ist, sind die Grenzen der Arten fließend und ihre

eigcutümlichc Struktur kommt noch nicht so klar zum Vorschein, daß man si
e

scharf voneinander hätte trennen tonnen

Es gibt eine Art Kritik, die nichts anderem ist, als die unmittelbare Wieder»
gäbe des Erlebten. Der Kritiker teilt mit, was für einen Eindruck das Wert auf
ihu gemacht hat, was für Gefühle es in ihm erregt bat. Es is

t lyrische Krilil.
Der reine Eindruck wird selten wiedergegeben, er wird gewöhnlich vom Gefühl
begleitet, das doch das Element des Werteus ist. Diese Art der Kritik darf also
als lyrische Gefühlstritit bezeichnet werden. Sie durchläuft die ganze Skala
von Gefühlen, vom Enthusiasmus zur Empörung, Es gibt stille Seelen, denen es

bloß auf das Sichnusjprccheu autommt, ihre Kritik bat den Eharattrr eincS Mono»
logs. Derjenige, der seine Erlebnisse zum Ausdruck bringt, will sich mit seinen
Meinungen weder beim Publikum noch bei den Autoren aufdrängen, oder aber

verachtet er das Publikum, mituuter auch die Autorc». Es gibt Naturen, die mit
Vorliebe iu eigenen Eindrücken schwelgen, sich durch deren Wiedergabe nffizieren.
Es sind literarische Gourmands. Heftigeren Naturen genügt nicht die Wiedergabe
des Eindrucks. Sie wollen den Vescr durch die Kraft ihres Gefühls biureiße»,

ihu aufreihen, zur stummen Anbetung zwingen oder zur Fehde aufstacheln. Die
Krilil nimmt die Form der Propaganda an nnd der Kritiker wird zum Agitator,
der den» Leser seinen Eindruck aufzwingen will und ihn auf Varritadc» führ!.
Der Kritiker tritt entweder für eine Richtung ei» oder warnt vor ihr und möchte

si
e dem Leser vrrelcl». Es gibt »ichl »ur Unterschiede i» der Qualität der Ge

fühle, soxder» auch i» der Intensilät nnd je »ach ihrer Spannuugstrnft gibt es

auch iu der Kritik eine ganze Tonleiter wie in der Lyrik vom Seufzer bis zur
Dithyrambe. Diese Art der Kritik, welche ein starkes agitatorisches Element auf
weist, kommt besonders in de» sogenannlen revolutionären Epochen der Literatur

mm Vorschein. Herders Krilil, besonders im Ossian» und im Shatespearenufsatz,

is
t

stark vom Vyrismns durchlrnnll, weis! aber doch anderseits narrativr Elemente
auf, fo daß si

e mitunter balladest nnmulel.

Wo der Eindruck sich »ichl uumitlelbar in dem Ausdruck ergirßl, sondern

durch das Prisma der Reflexion bindurchgeht. da is
t lyrische Gednulentrilil.

Hier' bildet der Einfall den prudullioen Keim. In bezug auf das, was ist, was
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vorliegt, fällt dem Kritiker ein, wie es noch anders sein tonnte, nicht aber wie
es sein sollte. Mitunter, ja meistens, is

t es nur ein bestimmtes Moment im
Werke, das die Energie des Deutens in Bewegung setzt. Entweder is

t es die Idee
des Wertes oder seine Form, worüber der Kritiker reflektiert, und über den Wert
des Wertes entscheidet eben, ob und inwiefern es die Fälligkeit besitzt, zum Nach
denken anzuregen. Je nach der herrschendeu Kunstrichtung oder aber den Neigungen
des Kritikers steht entweder die Gestalt oder der Gehalt des Wertes im Mittel
punkt des Interesses. Eiu Meister der lyrischen Gedcmtentritit war Fr. Schlegel,
war doch für die ganze ältere Romantik ein Durchleuchten der Gefühlswelt durch
das Denken charakteristisch. Seine Woldemar- und seine Meister-Rezension sind

Pracht« und Meisterstücke dieser Art der Kritik. Die jnngdcutschc Kritik haftete
einseitig an dem tendenziös beleuchteten Gehalt, die Hegelianer preßten den Ge-

dantensllft gewaltig aus uud brachten dadurch diese Art der Kritik für lange Zeit

in Verruf.
Eine spezielle Abart der Gedankenkritit is

t die didaktische Kritik. Im
Grunde genommen is

t

jede Kritik didaktisch, doch handelt es sich um die Dosis
und die Erscheinungsform des didaktischen Elements. Während die lyrische Ge-

dankeulyrit zeigt, wie das Wert aussehe» tonnte, sucht die didaktische Kritik nach
zuweisen, wie es beschaffen sein dürfte. Zur didaktischen Art gehört vor allem die
normative Kritik. Der Kritiker konfrontiert das Wert mit dem System seiner
Kunstnnschauung uud stellt die positiven und negativen Werte im Werte fest. Er
setzt an dem Werte das aus, was diesem System widerspricht und führt aus,

wie es hätte sein müssen, wenn es korrekt sein sollte. Denn auf die Korrektheit
kommt es ja meistens an. Dieses Prinzip is

t von der rationalistische» Kritik auf
gestellt worden, hat aber diese Epoche überdauert. Unter dem Joch einer ratio

nalistisch fundierten, normativen Kritik seufzte die Poesie im 17. und 18. Jahr
hundert. Diese Art der Kritik is

t

nicht nur Ausstuß einer bestimmten individuellen
Dcntweise, si

e

is
t

auch an den Volkscharatter gebunden. Man trifft si
e

meistens bei

französischen Kritikern an. Aber Lessing, der gegen die Franzosen kämpft, wandelt
Kier, wie auch foust oft. auf ihren Fährten. Diese Art der Kritik kennzeichnet ein
Dogmatismus der mitunter in einen Fanatismus ausartet. Jede Kritik hat schließlich
die Tendenz, normativ zu werden und diese Tendenz nimmt bei den Kritikern ge
wöhnlich mit den Jahren zu. Es gibt Richtungen, die von vornherein literarisch
liberaler gesinnt sind, und wie man vom literarischen Kosmopolitismus gesprochen
hat, so dürfte man auch vom literarischen Liberalismus sprechen. Aber selbst die

liberalste Kritik lauft schließlich in den Hafen der Norm und des Dogmas ein.
Die Geschichte der Kritik zeigt uns eben recht oft diesen Vertnöcheruugsprozeß.
Voil dem System und dem Dogma, das Grundlage einer normativen

Kritik bildet, muß das Programm unterschieden werden. Die programmatische
Kritik sucht für eine neue Richtuug Bah» zu breche». Auch diese Kritik is

t

didaktisch, si
e wendet sich an die Vernunft, si
e will nicht hinreiße», fonder» über

zeugen. Das Ideal, das ihr vorschwebt, setzt si
e auseiuandcr und sucht es tunst-

theoretisch zu begrüudcn. Sehr oft geht hier die Kritik in reine Kuusttheorie über.
An die Besprechung der Werte werden Erörterungen über Wesen der Poesie ge

knüpft, neue Perspektiven eröffnet. So haben es die Schweizer Kritiker getan, und
seither meistens die Bahnbrecher neuer Richtungen in Deutschland. Diese Richtung
— die freilich auch außerhalb Deutschlands in Manifesten der sogenannten

Zchnlen u. dgl. auftritt — is
t aber für die deutsche Kritik besonders charakteristisch

und prägt ihr den Stcnipel des Doktrinären auf. Sowohl die Bahnbrecher der
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Romantik, als auch der neuesten Strömungen, sind mit Erörterungen über Wege
und Ziele der Poesie aufgetreten. Während die Vertreter der normativen Kritik

Vorschriften erlassen und Urteile füllen, suchen die Anhänger dieser Richtung Gesetze

zu entdecken und Wege zu weisen. Sie formulieren Grundsätze und suchen da«
Wesen der Kunst zu ergründen, nicht um ein Kriterium der Beurteilung zu ge»
winnen, sondern um neuen Kunstrichtungen Bahn zu brechen und ihr Verständnis
zu erleichtern. Dadurch verhilft die programmatische Kritik den Künstlern, sich
Rechenschaft zu geben über die neuen Ziele der Kunst die si

e realisieren, das

Publikum leitet si
e aber zum Genuß der Kunstwerte an und schützt die Werte

der neue» Richtung vor den nie fehlende» Angriffen der alten Generation. Diese
Kritit geht oftmals in Apologie über. Der Angriff auf die alten literarischen
Stellungen nötigt oft zur Abwehr.

Sowohl die rein lyrische als auch die didaktische Kritit tnüpft an das Werl
an. Es gibt aber eine Art Kritit, die ihr Augenmerk in erster Linie auf den
Autor richtet. Es is

t die epische Kritit. Der epische Kritiker sieht in dem Autor
den eigentliche» Helden der Lileraturbeweguug, auf ihn konzentriert sich seine
Betrachtung, Auch in, literarischen Leben gibt es Fälle einer komplizierten Vcr.
lnolnng der Ereignisse und unerhörte, sich ereignende Begebenheiten. Sie darzu»
stelle» rei;t die Feder des Kritikers, der Einblick i» ihren Verlauf und ihre Ab
Wicklung erleichtert dem Leser das Verständnis der Weite. Den Leser interessiert
es zu erfahren: wo tomml der Autor her, wer sind seine leiblichen und geistigen
Ahnen, wohin steuert er und seine Gefährte:!. Damit verbindet sich die Frage

nach seiner Umgebung und nach dem jeweiligen Stand der Literatur. Dies führt
dann weiter, tontreter aufgefaßt, zur Aufstellung der Bilanz und zu Erwägungen
über da« Budget, insbesondere zu der Frage »ach dem Verhältnis des literarischen
Imports znm Export. Es Handell sich nicht so sehr um die Wertschätzung, als

vielmehr darum, sich Rechenschaft zu geben über eine Situation, die eine Folge
der früher wirtcnden Kräfte is

t und zugleich Keime der Zukunft enthält. Der
Kritiker wendet sich entweder der Vergangenheit zu, er trachtet, sich in die Seele
des Autors und den Geist der Zeit hinrinzufühlen, um daraus das zu holen, was

«hm für die Gegenwart nötig erscheint, se
i

es für Autoren, se
i

es für das Publ>>
tum, dem er diese Vergn»ge»heit i» ei»er bestimmte» Beleuchtung zeigt; oder

aber interessiert den Kritiker vornehmlich die Gegenwarl. Der für den Roman
und die Novelle maßgebende Unlcrschird zwischen historischem und zeitgenössischem

3losf gilt auch hier.
I^ie historische Lileraturtritit hat sich in der oorromanlischen und

der romantischen Epoche rnlwickell, zunächst in England, von wo aus si
e

sich über

ganz Europa verbreitet hat. Sic hat sich de»ic»igen Epochen und Autoren zuge»
wendet, von denen si

e eine segensreiche Wirkung aus die Gegenwart erhofft hat.

Diese is
t

auch nicht ausgeblieben; in England ersieht es man daraus, daß der

historische Roma» Walter Scotts sich eigentlich ans dieser Art der Kritik ent
wickelt hat. Dieser Kritik haftet ein anetdolenhafles Element nn, si

e

ergeht sicb

in kulturhistorische» Schilderungen, verfällt gern in einen Plauderlon, um cmzu-
regen und Vorliebe einzuflößen, ^n Tiecks trilischen Studien stecken Keime seiner
Rooellistil. Die Lilcrntulbelrachtuug Herders, der älteren und insbesondere der

iliugere» Romantik liefert klassische Beispiele einer solchen Kritik, die nicht nur «m

die Literatur sondern sogar auf das Leben wirken sollte. Die Opposition eines

^
. Grimm gegen Brentano und Arnim zeigt, wo die Grenzen zwischen einer

historisch orientierten literarischen Kritik nnd der wissenschaftlichen Literatur
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forschung verlaufen. Diese Kritik stellt eher dar, als daß si
e beurteilte, si
e emp-

stehlt und rechtfertigt eher, als daß si
e verdammte. Sie kennzeichnet im allge

meinen ein liberaler Ton; bei den jüngeren Romantikern finden sich oft Angriffe
gegen zergliedernde, mäkelnde und nörgelnde Kritik. Die Kritik wird gewöhnlich
zur Charakteristik, die den Stimmungs» und Gedantengehalt wiedergeben will.
Die Charakteristik is

t denn auch in der romantischen Epoche zur künstlerischen
Vollkommenheit ausgebildet worden.

Die epische Kritik der zeitgenössischen Dichtung is
t

eigentlich psychologische
Kritik, womit freilich nicht gesagt wird, daß den Kritiker dies Psychologische
bei den Dichtern vergangener Epochen nicht interessiert. Die psychologische Kritik

is
t leine psychologische Detailforschung. Nicht aus den Werken sucht si
e

Schlüsse

auf das Seelenleben des Dichters zu ziehen, vielmehr von den Lebensschicksalen,
mitunter Lebenswirren des Dichters so viel zu erfahren als es zum Verständnis
der Werte nötig ist. Dieses Leben birgt ja so manches Rätsel i

n

sich <die Ab

stammung des Autors, seine Bildung, vor allem seine Umgebung). Der Kritiker

sucht in das Alltagsleben des Dichters Einblick zu gewinnen, er tut dies fein

fühlend oder taktlos, zurückhaltend oder zudringlich
— das Interview gehört

eigentlich auch hierher. Anekdotenhafte Züge, novellistische Motive werden mit der
Kritik verwoben. Denn freilich sind die Lebensläufe des Autors für den Kritiker

nicht Ziel der Darstellung, vielmehr nur ein Mittel zur Kenntnis von dessen
geistiger Physiognomie und zum Verständnis der Werte. Wie es aber Roman»

schriftsteller gibt, die mehr Gewicht legen auf das Milieu als auf den Helden,

so gibt es auch Kritiker, die eigentlich eine Kritik der Umgebung des Autors

schreiben und ähnlich, wie der Romanschriftsteller der Gesellschaft, dem Publikum
den Spiegel vorhalten und an seinem Gewissen rütteln. Wie es einen soziale»
Roman gibt, so gibt es auch eine soziale literarische Kritik, eine Kritik des lite

rarischen Lebens, das gewöhnlich im Zusammenhang mit anderen Faktoren be

handelt wird. So eine Darstellung hat S. Lublinsti in seinen Büchern, vor allem
aber in seinem Hauptwerte „Literatur und Gesellschaft" angestrebt. Seit Taineo
Milieutheorie is

t

diese Form der Darstellung besonders beliebt geworden. Der

naturalistische Roman Zolas is
t ja aus dem Versuch entstanden Taines kritische

Methode zu rein künstlerischen Zwecken anzuwenden.
Dieser Schilderung des literarischen Lebens gebricht es aber manchmal an

epischer Ruhe, dem Ausdruck des Gefühls fehlt der eigentümliche lyrische Schwung
und Rhythmus, der didaktischen Auseinandersetzung gebricht es an klarem und

machtvollem Vortrag. Ein anderes Element bemächtigt sich der Kritik und ver

leiht ihr ein eigentümliches Gepräge. Es is
t das Element des Kampfes und des

Streites. Dadurch bekommt die Kritik eine spezifische Spannungsform, die inner
halb der Dichtkunst dem Drama zukommt. Die Quelle dieser Spannung liegt in

dem Ringen entgegengesetzter Mächte, die als Spiel und Gegenspiel im Dramn

sich manifestieren und dessen Dynamit ausmachen. So wie es Natureu gibt, deren
Lebeuselement der Kampf ist, so gibt es auch Kritiker, deren kritische Attitüde

sich erst in der Polemik, im Streite offenbart. Dramatische Kritik is
t polemische

Kritik.

Es gibt Krititer, deren kritische Einstellung Angriff bedeutet. So ein Kritiker

is
t

Leffüm. Die ganze innere Form seiner Kritik is
t Kampf, sein ganzer Stil ist

auf einen polemischen Ton gestimmt. Es gibt Epochen heftiger literarischer Kampfe

l der Alten und der Modernen, der Klassiker und Romantiker), in denen polemische
Kritik blüht. Heftige Kämpfe sind ausgefochteu worden, bevor der Naturalismus



sich durchgesetzt lial. Als <m Nurer nun slarter volemT'cker Be?lbuml nni>
von dramalückem Temperament :rat "« Berg auf. Es .'i ''cn den ^-^i «»lleiHes
und der jüngeren Romani'.t Mode geworden. 2«e verniHurile Krii^ Munnen
der sogenannten fruchtbaren. prociutriven lleraozmetjen. B«l1:q mn Il^rrcki, »enu

auch die'e neqanoe Dtellungnaume m ^n srucklbar. Trama^.'cke Krir^ bringt
Gärimg t>ervor, die Borbedmgung m ^ür d«e Remiaung der laerir7''Hei A^mo»
sphäre und den L^oen rür oas Ä^n^ucken neuer Talente urbar mackt. den
Kritiker 00m Tnvus des „orimariichen" ärgert nickt nur die Miile^niiiaH« der
Produktion — sie bildet »cn^us d is ^erregende Nomen!" emer silche» Krurl — .
sondern ouck die Indisserrnz und >?!,c:ck«M"Hteii des Pul>..!um«. d<u rubi<
diese faule literarische 5un einatmet und sich <m .irr labt. 2a arein »0 en» Kr^r !er
dieses flaue Publikum an. »'aal lbm Impernnen^n. »eltt es «ms der trniüoien
Kontemplation und dem gedankenlosen Angüssen der von der Reklame angepriesenen
literarischen Ware. 3o ein Kritiker reiin von den Häuptern der allgemein ange
beteten Größen den Nimbus de« Rubme« ber^b. rübrt die anerkannten Richtungen
w! »I^üi-slum, oerioonet unaufiorlick die breite Masse, die zufriedenen ^e?;e5rer
des täglichen literarischen Brote«. 3o ein Kriliter »ird freilich meistens von
dieser Masse als Revolutionär und Bilderstürmer oerickrien, »ls literarischer
Ruhestörer verdammt und des Landes vermiesen Dramatische Kritik ist ein Knltor
des literarischen ForN'ckrills, Ruhe bedeutet im literarischen 5eben Verfall. 55«

hieße das Wesen dieser Kritik verkennen, wollte man si
e da suchen, wo literarische

Geplänkel ausgefochlen »erden, dramatische Kritik — in dem hier erörterten

Sinne — is
t

Ausfluß einer spezifischen seelischen Anlage, in ibr manifestiert sich
der Geist de« Widerspruchs, der die literarische Bewegung fördert, und der zu
unterscheiden is

t von der Starrköpfigleit und dem Eigensinn literarischer Dunkel»
männer wie Gottsched. Nicolai. Poß, für die der Hieb die beste Parade bedeutet

hat. So wie dialogisierte Zzenen noch lein Drama ausmacken. so haben auck

Zänkereien der streitsüchtigen, deren Triebfeder meistens die verletzte Eitelkeit

bildet, mit der dramatischen Kritik, in dem hier dargetanen 3inn. nichts ;u tun.
Es is

t

wohl überflüssig hinzuzufügen, daß die beivrockenen Arten der Kritik
nur die wichtigsten Typen repräsentieren, die selten in reiner Form auftreten.
Mischprodulle kommen vor und ein und derselbe Kritiker versucht seine Kraft

in verschiedene Arten, wenn auch nur eine seinem Temperament und seiner
Gesinnung am besten entspricht. Spezielle Arten der Kritik überwiege» in ve>
stimmten Epochen je nach der herrschenden Well und ^cbeneanschauung. Es
ließen sich noch sehr feine Unterschiede zwischen Arten und Gattungen der Krilil
feststelle», es km» liier aber nur auf einen allgemeinen Grundriß der Klassifikation
der Dichtungen der Kritik an.

III.

Aorschunasprobleme auf dem Gebiete der literarischen Kritik.

Die Geschichte der literarischen Kritik dürfte wohl lau»» im allgemeine»
als ei» vo» der Forsch«»?. r»l»achlässigtcs Gebiet bezeichnet werde». Die Geschichte
der lüernlische» Krilil von öainlsbury gibt nur eine» ganz allgemeinen Überblick,
wen» noch die larslellung mitunter ausführlich ist. Tiefer dringe» die Arbeiten

»
V E 3ul»nnr»s und A. (iroccs. Sonst sic-hc» aber die meiste» Spezinlunter

I»ch»ngl» zur Geschichte der literarische» Krilil in» Bc>»»e einer ziemlich flach
vlillmidene» philologisch historische» Methode. Dns Philologische besteht in diese»
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Arbeiten meistens darin, daß man den Text revidiert und den Quellen der An
schauungen des Kritikers nachspürt, das Historische darin, daß man den Kritiker
in die Entwicklung der Literatur einreiht. Der Wert dieser Arbeiten „über die

literarischen Anschauungen von X. I." soll keineswegs in Abrede gestellt werden,
sie bilden aber doch erst das unumgängliche Fundament, auf dem die eigentliche
Betrachtung der Physiognomie des Kritikers beziehungsweise der Kritik eines Zeit«
alters aufgebaut werden muß.
Bei dieser Betrachtung lassen sich aber drei Hauptprobleme unterscheiden:

Auffassung, Darstellung, Wirkung, oder mit anderen Worten: innere Form,
äußere Form, Leben; Seele, Leib, Bewegung.
Die Auffassung des literarische» Wertes durch den Kritiker is

t die Art
seiner Reaktion darauf. Diese Art des Rengiercns weist zwar im allgemeine»,
als Ausfluß des Temperaments des Kritikers, einen einheitlichen Charakter auf,
nichtsdestoweniger kann die Iiiteiisitnlskala der Reaktion verschieden sein, je

»ach dem Alter des Kritikers, seiner Lanne und dem besprochenen, Werke. Es

ließe sich in Anlehnung an Schiller sage»: der Kritiker is
t entweder Kunst oder

er wird si
e

suchen. Jenes macht den unineu dieses den sentimentalische» Kritiker aus.
Der naive Kritiker sucht sich mit der vorhandenen Kunst nbzufiudeu, wenn

er auch nicht mit alle» ihren Erscheinungen eüwerstnnde» ist. Der »aiue Kritiker
nimmt diese Kunst, die sich um ihu herum entwickelt, als eine Summe von Reizen,
von denen einige eine positive, andere eine negative Reaktion hervorrufen. Er
nimmt diese Kunst, wie si

e

ist, wie si
e

steigt uud sinkt, er teilt Empfmduugcn,

Gefühle und Gedanke» mit, die si
e in ihm wachruft. Er befaßt sich mit dieser

Kunst, wenn er si
e

auch oft bekämpft und dies oder jenes an ihr auszusetzen hat.
Anders der sentime»talische Kritiker. Er sucht eine Knnst, welche sei»cn

Geistesbedürfnissen entspräche, er träumt von einer wahren Kunst, die eiust war
oder kommen mutz. Es gibt eine elegische Kritik: ein Wehklagen wegen des

Verfalls dieser einzigen, ewigen uud wahre» Kunst. Die idyllische Kritik stellt dem

Leser das goldene Zeitalter der Kuust vor die Augen, ein Zeitalter, welches einst
gewesen is

t und vielleicht noch komme» wird. Am öftesten kommt satirische Kritik
vor, die den zeitgenössischen Strömungen nbhuld, grollt, rügt, höhnt und bespöttelt.
Das, wonach der Kritiker beurteilt, wird Kriterium genannt, bei der senti

mentalische» Kritik darf man vielmehr von eine», Ideal sprechen, das dem
Kritiker, als Antizipation des erhofften Zustcmdes, vorschwebt. Dieses Kriterium,
beziehungsweise dieses Ideal kann verschiedener Provenienz sein: es kann entweder
der rein künstlerischen Sphäre entstamme!, oder außerhalb dieser Sphäre hergeholt
werden. Im erste» Falle betrachtet der Kritiker das literarische Wert als ei»
Glied des allgemeine» Organismus Kunst. Ein jeder Kritiker hat gewöhnlich ein
Kunstideal, das er entweder ererbt oder sich selbständig errnoge» hat. Dieses
Ideal von größerer oder geringerer Elastizität entscheidet über seine Stellung
dem Kunstwerte gegenüber. Der Kritiker sieht sich das Werk entweder genau von
allen Seite» a», oder aber blickt er vom Stniidpuutt seiner Unfehlbarkeit auf das
Werk herab. Das Gebaren des Kritikers oszilliert zwischen großtuerischen, Ge
pränge und vornehmer Schlichtheit und Einfalt. Die Unwandelbarteit des Ideals,

welche für manche Kritiker charakteristisch ist, darf freilich keineswegs als Voll
kommenheit betrachtet werde». Es is

t

oft eher Steifsinn uud Verstocktheit de»»
Uberzeuguugstreue und Konsequeuz. t'Die Waudluunen des Kunstideals machen
den wesentlichen Teil der inneren Geschichte der Kritik aus. Es gibt freilich
Kritiker, die kein Ideal haben, dies bedeutet aber nicht Objektivität, sonder»
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(5harnltcrlosigteit und Standpunltslosigteit. Denn etwas anderes is
t es doch, a»

ein Wert mit vorgefaßter Meinung heranzutreten und etwas anderes überhaupt
leine Meinung zu haben. Dann is

t man Berichtstatter und nicht Kritiker. Die
Brüder Hart haben in ihren „Kritischen Wassengängen" auf diesen Unterschied

nachdrücklichst hingewiesen.

Der Standpunkt, von dem aus der Kritiker das Wert betrachtet, kann ent>
weder auf Grundlage rein künstlerischer Anschauungen beruhen oder aber auf
Überzeugungen, die mit der Kunst nur im losen Zusammenhange stehen, fußen.
In, ersten Falle spricht man von autonomischen, im zweiten von heteronomische»
Kriterien. Man muß ebenso wie in der Dichtung in der Kritik zwischen Idee
und Tendenz unterscheiden. Die Welt- und Lebensanschauung, gewisse metaphysische
Voraussetzungen tauchen in der Kritik wie in jeder echten und großen Dichtung

auf, si
e

machen ibren Gehalt aus und pflegen als Idee bezeichnet zu werden.

Ideenlose Kritik is
t

oberflächliche Berichterstatter«. lEtwas anderes is
t es aber,

wenn bestimmte ethische, soziale und politische Anschauungen von kurzer Dauer

und aktueller Färbung den Standpunkt des Kritikers modifizieren, ja sittlich be.

dingen. Das is
t

tendenziöse Kritik, in der heteronomische Kriterien zur Geltung
kommen. Einen solchen Kritiker interessiert nicht die Art, wie der Dichter aus>
drückt, sondern was er znm Ausdruck bringt, auch wer es zum Ausdruck bringt
iRnssc, Nation, Partei). Es gibt Epochen, in denen aus leicht begreiflichen Gründen

heteronomische Kriterien überwiegen, es sind Epochen großer politischer und sozialer
Erschütterungen lz

. B. das Junge Deutschland und der Kampf gegen Goethe).
Es gibt aber in allen Epochen Naturen, die das Kunstwert von einem nicht künstle
rischen Gesichtspunkt ans betrachten. Für manche Kritiker, die mit Recht die
Literatur für den Ausdruck der Gesellschaft halten, dient die Kritik der Literatur
dazu, der Gesellschaft, die si

e hervorgebracht hat, eine Predigt zu halten.
Aber auch bei Anwendung rein künstlerischer Kriterien lassen sich zwei Arte»

der Einstellung unterscheiden. Der Kritiker hat zwar ein künstlerisches Credo,

sucht aber dem Werte vom Standpunkt des Künstlers gerecht zn werden. Eine

solche Kritik is
t immanente Kritik. Dem Kritiker steht es natürlich frei, das Ideal

des Künstlers anzugreifen und sich mit ihm auseinanderzusetze». Aber etwa?

anderes is
t

es. über Kunslideale zu diskutieren und etwas anderes ein Kunstwerl
vom Ztandpuntl entgegengesetzter Ideale zu beurteile». Eine solche Kritil is

t

lrnuszendente Kritil und die Geschichte der Kritit zumal im ix, Jahrhundert weist
bekannte, ja berüchtigte Beispiele einer solchen Kritit auf.
Die besprochenen Momente der Auffassung des literarischen Wertes mache,,

die innere Form der Kritit aus. Der kritische Stil kommt i» der Darstellung
zum Borschein, und is

t von der inneren Form gleichsam beseelt. Die Krilit

is
l

lein Monolog. Der Kritiker schreibt für jemanden, er schreibt, um eine»

Effekt hervorzurufen, um eine Wirkung auszuüben, um eine Stimmung zu «ecken.
3omit kann die Art und Weise, wie er schreibt, für seiue Tätigkeit nicht irrelevant
sein. Es tomml darauf nn, ob der Kritiker die Gabe besitzt, anderen seine Mci
nung aufzuzwingen, si

e

zu überzeugen, hinzureißen uud zu erschüttern. Darin lical
doch der Zweck seiner Wirksamkeit. Das Problem des Stils des Schriftsteller?

is
t

von der ^itcrnturforschung stiefmütterlich behandelt, wenn auch die großen

Weaeberciler der deutschen Lileraturbelrnchtung Herder <über Abbl) und Fr.
3chlegel lüber Forster) auch hier anregend gewirkt haben. Unter de» Schriftstellern
gebührt aber dem Kritiker besondere Beachtung, da er doch unmittelbaren Einfluß
aus die literarische Bewegung ausübt.
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In dem Stil des Kritikers darf man ebenso wie ill dem des Dichters
Kunst und Handwerk, Originelles und Ererbtes unterscheiden. Für die Kenntnis
der individuellen Physiognomie des Kritikers hoben die rein künstlerischen Faktoren
mehr Gewicht, für die Geschichte der Kritik is

t das alles, was die Technik
der literarischen Kritik ausmacht, von besonderem Interesse. Die neuesten For
schungen haben auch auf dem Gebiete des kritischen Schrifttums den mächtigen
Einfluß der antiken Rhetorik erwiesen, es genügt auf G. Ehrismanns Studien
über Rudolf von Ems hinzuweisen. Quintilian hat auf die kritische Terminologie
des 18. Jahrhunderts beträchtlich eingewirkt. Auch auf dem Gebiete der lite

rarischen Kritik hat sich eine Topik ausgebildet, eine eigentümliche Ausdrucksweise.
Der Wortschatz der Kritik harrt der Bearbeitung, sowohl in Hinsicht des Ursprungs
gewisser Ausdrücke, als auch der Wandlungen, denen si

e

unterliegen; insbesondere
aber müßten die Adjcttiva, darunter die kritischen Epitheta untersucht werden, die

zur Bestimmung des Charakters und des Wertes literarischer Gegenstände dieneil

»nd mit denen die ästhetischen Kategorien bezeichnet werden. Diese Bezeichnungen
weisen in verschiedenen Epochen und bei bedeutenden Kritikern Wandlungen der

Bedeutung und Färbung auf sz
. B. korrekt, gotisch oder wild bei Herder). Ein

Wörterbuch der klassischen und romantischen kritischen Terminologie würde in dieser
Beziehung ein sehr aufschlußreiches Wert sei». Goethe hat „Urteilsworte franzö
sischer Kritiker" gesammelt (W. A. I. 41, 1

,

181, 144.)
Der Wortschatz liefert nur das Material, das verschiedene Kritiker auf ver

schiedene Art behandeln. Die Technik der Kritik, d
.

h
. die Gesamtheit aller der

Mittel des Ausdrucks, die den Zweck haben, auf den Leser zu wirke» und ihn zu
überzeugen, bildet nun wieder einen Gegenstand der Betrachtung für sich. Auch
auf diesem Gebiete fehlen Einzeluntersuchungen, wie si

e

z. V. M. v, Waldderg
sür Lessings Hamburgische Dramaturgie geliefert hat.
Fr. Schlegel bat (Iugendschriften, hsg. von Minor II, S, 2^6) die Cha

rakteristik als das eigentliche kritische Kunstwerk bezeichnet. Die Romantiker haben
die Charakteristik als wichtigstes Kunstmiltel der Kritik erkannt und meisterhaft
gchcmdhabt. Die Form der Charakteristik weist eine Reihe von Nuancen auf, von
der ausführlichen Besprechung bis zu ciucr skizzenhaften Hervorhebung des ein

zelnen und besonderen. Demnach is
t die Charakteristik entweder mehr lakonisch,

lapidar, epigrammatisch zugespitzt, effektvoll pointiert, oder breit ausschwellend, in

einem behaglichen Plauderton gehalten.
Die äußere Forin der Kritik differenziert sich mit der Zeit uud es bilden

sich allmählich neue Gattungen aus, deren Entstehen und Bergeheu sich historisch
verfolgen läßt. Die versifizicrie Kritik tritt in Deutschland bereits im Mittelalter

auf. Die Renaissance pflegt neben dem Traktat der Poetik, in das die Kritik
cingewoben ist, das versisizicrte Lob- und Spottgedicht, das wir die Enlire des
17. Jahrhunderts, insbesondere in Deutschland literarische Kritik in sich birgt.

Im 18. Jahrhundert greift man gern zur versifizierten Epistel. Die leuien sind
kritische Epigramme. Die Romantiker kultivieren die poetische Form der Kritik
und Pflegen wieder die literarische Satire in der Form des Lustspiels, des sich
schon der junge Goethe mit Erfolg zu kritischem Zwecke bediente. Byron führt
eine Art kritischer Epik ein und findet in Heine einen ebenbürtigen Nachfolger.

Die öden Rezensieranstaltcn des 18. Jahrhunderts haben — von Ausnahmen wie
Herder, Merck, Goethe abgesehen — eher ermüdend als anregend gewirkt. Die
Romantiker haben an die Form der Kritik ästhetische Anforderungen gestellt >

).

>
1

Vgl, Torothen von Tchlegel, hsg, von Raich, I, 3. '254,
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Der Aufschwung der Tagespresse hat nuf die Eutwicklung der Kritik entscheidende»
Einfluß ausgeübt, er t»at die Wiedergabe der Premiereueiudrücke in feuilletunisli-
scher Art gefördert, sowie die bündige Bücheranzeige hervorgebracht, bei der manch
mal Rücksichten auf die Reklame mitspiele». Eine ausführliche Auseiuandersetzung
mit dem Autor verschwindet allmählich zugunsten de« kürzere» Essays i» Wochen
und Mountschriftc». Essay is

t aber eine erweiterte Impression. Es entstelle» Samm
lungen von Kiititen, die entweder verschiedene» literarische» Erscheinungen gewidmet
sind, wie Gedichtsammlungen, oder gleich Gedichtzyklen, ein Thema variieren. Solche

Sllmmluuge» spiegeln Wandlungen literarischer Strömungen und Bewegung, n wider.

Mit der Fuuttio» der Kritik aufs engste verknüpft is
t das dritte Problem,

das es sich noch zu vergegenwärtigen gilt, das Problem der Wirkung der Kritik,
Was für einen Erfolg hat der Kritiker mit seiner Kritik erzielt? Was für eine»
Eindruck hat er auf den Autor und auf das Publikum ausgeübt? Das sind die
Hauptfrage», die sich hier aufdränge». Ihre Nea»twurtuug darf in der zeitgenössische»
Korrespondenz, in der Presse, i» der Tätigkeit des Axtoro und der Hallimg des

Publikums gesucht werden. Die moderne Tngeopresse macht es doch leichter
möglich, de» Eiüfluß eines Kritikers auszumcsse».
Es muß festgestellt werde», wozu der Kritiker «»geregt u»d was er bekämpf!

hat, welchem Autor er zum Siege vcrholfen uud welchen er um seinen Lorbeer g
c

bracht hat, was hat er beseitigt und ausgemerzt, was entdeckt, hervorgehoben,

nuf wen hingewiesen und wen, de» Weg geebnet. Es hängt viel vom Voden seiner
Wirksamkeit ab: seine Stimme in oft ulme Widerhall uud sei» Ringe» mit der
Umwelt erfolglos gebliebe». Der Wechsel des Aufeulhaltortes geschieht mitunter z»

beiderseitigem vorteil. Die Erdgebundenheit und der Stammescharntter des Kri
tikcrs sind stallore», die mitberücksichligt werde» müsse». Es verdient besondere
Beachtung, wen» z, B, ei» oberdeutscher Kritiker auf niederdeutschem Boden
wirkt. Da tauche» leicht Mißverständnisse auf. aber solche literarische Älulmischu»«
trägt auch viel zur Befruchtung des literarischen Bodens bei.
Das Ausmcssen des Wirkungskreises einzelner Kritiker erfordert speziell,

Bearbeitung. Dieser Wirkungskreis kann sich nur auf ei»e» ei»zel»e» Aulor er>
strecke», dessen stiller Berater der Kritiker ist. Der Kritiker kann seine Wirlun«,

innerhalb einer Schule, einer Richtung oder Bewegung ausüben, mit der er ringt

oder der er das Dnseinsrecht i» Her Kunsl zu erfechten sucht. Der Wirkungskreis
des Kritikers taim sich auf eiue Stadt beschränken, auf eine Provinz, oder auf
die ganze Ration erstrecken, ja sogar über die Grenzen eines Staates hinaus»
greifen. Es gibl doch Kritiker von europäische»! R»f, welche im iülcroalionalr»
literarischen ^cben die Bermiltlerrolle spielen und dieses ^eben beeinflussen. Es
gibt Kriliter, die in der Fremde weile», als lilerarische Botschafter wirken und

Beziehungen zwischen ihrer Heimat und dem Vande, i
n das si
e der Zufall oder

das Schicksal gebracht, zu pflegen sich bemühen. Es gibl andere, die in ihrer
Heimat daran lälig find, rege literarische Beziehlmge» mil dem Auslande aufrecht«
zuerhallen, vor allem aber ihre Mitbürger darüber aufzuklaren, was in der großen
literarischen Welt vor sich geht.

Erst die Berücksichtigung dieser drei Hallore», d
.

h
. der Auffassung, der

Darstellung uud der Wirkung bei der Nclrachluug der literarischen Kritik, kann
ein vollständiges Bild der Wirksamkeit des Kritikers und der Bedeutung seiner
kritischen Tätigkeit geben. Ohne Kritik kann man sich doch ein normales ssunltio»
nieren des literarischen Vebcns »icht vorstellen. Ohne gute Kritik gibt es auch
leiue gute Literatur, gibt es auch leine literarische Kultur.
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Diese Bemerkungen können als Prolegomena zu einem Werte über Kritik
und Kritiker betrachtet werden, das geschrieben werden muß und das systematisch
das Wesen und die Arten der Kritik zu ergründen hätte, wie es die Poetik mit
der Dichtung, die Historit mit der Geschichte tut. Solch ein Werk müßte sich auf
speziellen Bearbeitungen einzelner Kritiker und bestimmter Epochen der Geschichte
der Kritik, im Sinne der hier aufgestellten Postulate stützen. Sollten die hier an»
gestellten Betrachtungen zu solchen Untersuchungen Anregung geben und dadurch
mittelbar den Grund zum Ausbau eines systematischen Weites vom Geiste und von
den Formen der' literarischen Kritik vorbereiten, so wäre ihre Aufgabe erfüllt.

Aus der speziellen Poetik).
Von Hubert Roetteken in Würzburg.

(Schluß,)

Anderseits kann es auch geschehen, daß der Dichter einer seiner Personen
eine Katastrophe zubereitet, einfach weil er einen wesentlichen Zug ihres Charakters
mißbilligt aber ohne einen erkennbaren Zusammenhang zwischen diesem Zuge und

der Katastrophe herzustellen; diese is
t dann eben nur ein Ausdruck seiner Miß«

billigung.

Im übrigen is
t

noch darauf hinzuweisen, daß der Nachdruck, mit dem die

Dichter ihr moralisches Urteil betonen, sehr verschieden stark sein kann. Der Dichter
tan» sein Urteil aus Gründen der künstlerischen Objektivität zurückhalten und
etwa Handlungen, die in der Zeit seiner Geschichte als erlaubt und berechtigt

galten, eben auch trotz seines eigenen abweichenden Urteils als selbstverständliche
Vorgänge berichten; aber das sittliche Urteil kann auch den verschiedenen Dichtern
selbst mit verschiedener Macht sich aufdrängen. Bei dem einen kann, auch wo ein
ethisches, ein soziales Problem ihn interessiert, doch sein Gefühl gegenüber der

sittlichen Beschaffenheit seiner Menschen verhältnismäßig kühl sein, bei einem

anderen kann es stark sein und einen Ausdruck verlangen auch in Fällen, wo er
an ein solches Problem gar nicht gedacht hat, sondern einfach für seine Handlung
einen bestimmten Charakter oder eine bestimmte Tat braucht, die er nun als gut
oder böse empfindet. Erinnert se

i

auch noch an die Komplikationen, die sich bei

Charakteren ergeben, die neben einzelne» sittlich verwerflichen Zügen auch achtens
werte zeigen oder bei denen das Böse in eine imponierende oder liebenswürdige

Persönlichkeit eingehüllt ist; hier kann das einmal vorhandene Böse mit unbe

stechlichem Urteil als solches charakterisiert werden, der Dichter kann aber auch
selbst so sehr im Banne der sympathischen Züge der betreffenden Persönlichkeit
stehen, daß er eine solche Charakterisierung unterläßt, oder vielleicht das Böse,
das ihm sonst wohl als Böses erscheinen würde, in diesem Falle, als Zubehör
einer solchen Persönlichkeit, gar nicht als solches empfindet. Es gibt aber auch
Fälle, wo der Dichter absichtlich, um des Effekts willen, eine Schuld, eine schlimme
Eigenschaft in dem Eindruck der Personen auf uns zurücktreten läßt, indem er

l> Vgl, oben, S, 169 ff
,

»nd S, 308 ff,

«iuphoiion, XXV, 3^
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die betreffende» Menschen etwa in einer möglichst rührend geschilderten Neue vor

uns hinstellt und möglichst viel Mitleid für si
e

zu erregen sucht.
Wo ein Zweifel über die Auffassung des einzelnen möglich ist, löunen auch

rein ästhetische Momente dazu beitrüge», diesen Zweifel zu heben; mau wird in

einem solchen Falle annehmen dürfen, daß doch die Auffaffuug die Meinung des

Dichters trifft, bei deren Zugrundelegung das Hauptmotiv der Dichtung in klarster
und wirtungsoollster Ausprägung hervortritt. Bielschowsly hat i

n seiner Goethe«

Biographie den Antonio des Tusso als einen böswilligen Intriganten charalleri«
siert. Diese Auffassung erweist sich meiner Ansicht nach schon als willkürlich und
künstlich, wen» wir Antonios und der anderen Personen Äußerungen über de»
Fall, und Antonios tatsächlich in der Dichtung hervortretendes Perhalten gegen

Tasso unbefangen prüfen; gegen si
e

spricht aber auch eben ein ästhetischer Grnnd.

Es is
t

doch klar, daß im Tasso die bis zur Verzweiflung gehende Selbstquälerei

des Stimmungs- und Phautasiemenschen dargestellt werden soll; was Veonorc
Sanvitale einmal sagt, Tasso dichte in diese»' Falle ein seltenes Gewebe, sich
selbst zu tranken (2462), das wird uns durch eine Anzahl ganz unzweideutiger
Momente, die wir selbst beobachten können, genügend bestätigt. Dieses Haupt«
motio würde nun eine Abschwächung erfahre», wenn Tafso der einen Persönlich«
leit, dem Antonio gegenüber mit seinem Mißtrauen und Verdacht wirtlich Recht
hätte, während es in voller Klarheit hervortritt, wenn wir Antonio fassen alo
einen Man», dem Tusso allerdings unsympathisch is

t und nach der ganzen Per«

schiedenheit der Persönlichkeiten sein muß, der aber diesem Gefühl nur einmal,
unter besonderen Umständen, den Zügel läßt, der dadurch Tasso tränkt und seiner

Phantasie den Anstoß zu ihrer verderblich spinnenden Tätigkeit gibt, dann aber

sofort i
n der Schlußszene des zweiten Aktes durch den Herzog zur Erkenntnis

seines Unrechts gebracht wird, uud »uu, unbeschadet jenes fortbestehenden Gefühl«,
dem Tafso den besten Willen entgegenbringt und ernstlich bestrebt ist, ihm zu

nützen.
Bisweilen wird es freilich deutlich, daß zwei verschiedene ursprünglich vo»>

einander unabhängige Interessen an der Ausbildung einer Borslellungsmasse mit«

gearbeitet haben, so daß si
e nun beiden dienen soll, und es können auf diese

Weise wohl Nombiuatiouen von Motive» entstehen, von denen eines das andere
schädigt. Aber man wird dieses immer nur annehme», wenn es ganz deutlich und
unverkennbar zutage liegt; wo ohne Schwierigkeit eine Auffassung möglich ist, bei

der die Störung verschwindet, da wird die Rücksicht auf die ästhetische Wirkung
immer für sie entscheide», i» bezug auf das vollendete Weil selbst da»», wen,!

frühere Fassungen ergeben, daß tatsächlich einander beengende Ausfassungen im

Dichter milei»a»der gerungen haben.
Klar zutage liegt ein Fall von Zwiespältigkeit in Ibsens Frau vom Meere

uud sie hat hier schädliche Folge» gehabt. Eine Quelle dieser Dichtung liegt in

Ibsens lebhaftem Gefühl von dem geheimnisvollen gewaltige» »»gehenden Einfluß
des Meeres auf den Menschen; der Fremde verkörpert diesen Einfluß, sein Ver«
hältnis zu Ellida is

t

dasselbe, wie das von Goethes Nire zu dem Fischer'», nur
mit Pcrtauschung der Geschlechter, die nahegelegt war durch den ernsten, wilde»

Eharallcr de« nordischen Meeres, zu dessen Symbulisiernng dein Dichter ein

Man» wohl geeigneter erschien, als ein Weib. Dem Manne gegenüberstehen mußte
dauu als Partnerin ein Weib; und wen» der geheimnisvolle Einfluß des Meerco

>
,

Woerner. ^b!e„ II, C, '^Ul,
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nicht in turzer stimmungsvoller Balladenform, sondern in einem modernen Drama

durch jenes Symbol verkörpert werden sollte, war es taum zu umgehen, der
Partnerin eine deutlich ausgeprägte große, die Grenzen des normalen überschrei
tende Beeinflußbarkeit zu geben. Das Drama verlangte nun aber auch eine Hand«
!ung, und diese Handlung is

t

gestaltet von einem ganz anderen Interesse Ibsens
aus, von seinem Interesse am Eheproblem; und von diesem Problem aus is

t

offenbar auch die Lösung gefunden, daß Ellida in voller Freiheit, unter eigener
Verantwortung wählen soll, ob si

e bleiben oder dem Fremden folgen will. Die
Lösung mag wohl, wie Weygandt ausführt ^

), in der Tat geeignet sein, Ellida von
dem hypnotischen Einfluß des Mannes zu befreien; si

e mag auch Bedeutung haben
für das Eheproblem im allgemeinen — wie steht si

e aber zu dem, was doch durch
die Gestalt des Fremden nur symbolisiert ist, zu der unwiderstehlichen 'Anziehungs

traft des Meeres auf Ellida? Und kann diese Lösung eine Bedeutung haben
speziell für diese Ehe, in der die Frau doch nun einmal — weil si

e eine geeignete

Partnerin der symbolischen Figur des Fremden sein mußte — eine pathologische
Natur is

t und es natürlich auch bleibt?

Es is
t immer eine peinliche Störung des Genusses, wenn in der Dichtung

nicht klar wird, wie denn eigentlich die Vorgänge, die uns gezeigt werden, sich
innerlich vollziehen; das kann uns stören nicht nur als ein Verstoß gegen das
Prinzip der Klarheit, sondern es kann uns auch den betreffenden Hergang als
unmotiviert, als unwahrscheinlich erscheinen lassen. Ein Beispiel is

t die Heilung
des Orest bei Goethe. Viele. Ansichten find hierüber ausgesprochen; ob eine davon
völlig überzeugend und als endgültige Lösung des Problems anzusehen ist, kann
hier unerörtert bleiben, die Tatsache, daß so viele voneinander abweichende An

sichten geäußert werden tonnten, beweist jedenfalls, daß der Dichter nicht deutlich

gemacht hat, wie der innere Hergang sich vollzieht. Ein anderes Beispiel bietet

Tusso in der Schlußszene des fünften Altes. Immer tiefer hat er sich in seinen
Wahn eingesponnen, auch die Prinzessin is

t

ihm zuletzt zu einer Sirene geworden,

zu einer Buhlerin, die kleine Künste treibt; uud ausdrücklich versichert er, daß er
nun alle kenne, daß sein Elend ihn die Wahrheit gelehrt habe. Aber schon 11 Verse
später scheint eine Ahnung der wirtlichen Wahrheit aufzudämmern und wieder

15 Verse weiter weiß Tusso, daß er alles sich selbst verscherzte. Bielschousty

meint, Tusso se
i

gerade durch die furchtbare Verzerrung der Dinge und Personen,
die er sich zu Schulden tommen laßt, zum Bewußtsein dieses unsinnigen Tuns
gekommen. Es is

t möglich, das Goethe es sich so gedacht hat; es kann aber auch
sein, daß er angenommen hat, die Gemütsbewegung selbst, nachdem si

e

zu einer

höchsten Steigerung angewachsen sei, habe damit ihre Kraft erfchüpft und ebbe
ab, so daß nun auch das aus ihr herausgeborne und von ihr getragene Wahn-
system seine Macht verliere. Und es is

t

noch eine weitere Auffassung möglich.

Tusso hat sich durch die Umarmung der Prinzessin am Hofe zu Ferrarn un
möglich gemacht; wäre Antonio sein Feind, so könnte er jetzt offen triumphieren,
wie er in den Anfangsoersen der Szene selbst sagt, er hätte nicht mehr nötig zu

heucheln. Kommt das Tusso zum Bewußtsein? Und weiß er deshalb, wenn nun
Antonio doch noch ihm „mit sanfter Lippe zuspricht" und ihm Teilnahme zeigt,

dieses nicht mehr als Ausfluß einer heuchlerischen Absicht zu deuten? Ich wüßte
kein Mittel, unter diesen Möglichkeiten eine bestimmte Entscheidung zu treffen,
lind si

e

fallen dem Lefer auch wohl gewiß nicht gleich bei der Lektüre ein, sondern

>
)

Weygandt, Abnorme Charnllere in der drmnlttischen 5,'iterntur. 1910. S, 123.
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ergebe» sich erst bei nähere»! Nachdenke». Es se
i

übrigens darauf hingewiesen,
das auch hier, wie bei dem oben erörterte» Falle der Rhodopc, ein äußerer
Anlaß duz» vorlag, die Wendu»g eintreten zu lassen: Goethe wollte fedcnfall»!
Tasso doch nicht mit seinem vollen Wahn aus dem Drama herausgehen zu lassen,

Derartige Fälle tonnen dadurch entstehen, daß der Dichter selbst den innere»
Hergang nicht mit voller Klarheit in sich erlebt hat; si

e tonnen aber auch dadurch
eutslehen, daß der Dichter einen bestimmten zugrunde liegenden inneren Hergang
als ganz selbstverständlich angesehen hat und daher nicht daran dachte oder c«

»ichl für nötig hielt, ihn deutlicher, unvertennbnrer zur Anschauung zu bringe»
oder ein Wort der Erklärung hi»;u;ufügcn. Auch ein absichtliches Zurückhalten
des Losungswortes, ein Nütselaufgeben kann vorliegen. In solchen Fällen tan»
dem Suchenden, wo ein einfaches Nachsinnen über den Fall zu keiner »bezeugenden
^osuug führt, eine Verglcichung mit anderen Dichtungen desselben Dichters, ein

Zurückgehen auf seine etwaigen theoretische» Äußerungen über Hergänge der be>

treffenden Art weiterhelfen; eine schließlich irgendwie gewonnene überzeugend,-

Losung tann dann bei einer Wiederholung der Lektüre auch in den uubcfangene»

Genuß mit eingehe».

Auch wie das sittliche Gefühl des Dichters durch die Haudluugsweisc seiner
Personen berührt wird, tann im einzelnen Werte zweifelhaft bleiben und auch

hier tonnen die eben genannten Mittel weiter helfe». So hat Wetz in seinen» un
gcmci» lehrreiche» Buch über Shakespeare darauf hiugewiesen, daß Shakespeare?
liebende Mädchen dem Geliebten folgen ohne sich um, den Widerspruch eines eige»'

si'imigen Vaters zu kümmern, und daß si
e über ein solches Verhalten niemals

etwas wie Schuldgefühl, Gewisscusbisse oder Neue zeigen, welche Folge» sich auch

aus ihrem Schritt ergeben mögen'». Wetz zieht daraus den Schluß, daß auck
Shakespeare selbst ihr Verhalten als ein natürliches, vollberechtigtes angesehen tml
— im Gegensatz zu anderen Dichtern, die es den Mädchen als Verdienst, als
Tugend anrechne», wenn si

e dem Vater zu Gefallen den Geliebte» verlassen, »m
einen anderen zu ehelichen')

') Shakespeare vom Standpunkte der velglcichenden ^itcraturgeschichlc. Erster ( und einziger)
Band. S. 4Nff,

'» Welche «tellung der iunge üecl z» den Personen seine« Briefroman« William Vooell
eingenommen bat, is

t

umstritte» und lmnn mit Sicherheit «»«zumachen. Aus !»«!« eigene
Äußerungen über den Roman lege ich wenig Wert, si

e

stammen erst au« den fahren l8!3,Iljlü und l^Sj. und so lange Heil nach der Abfassung < 1793— 1796, wird Ti«l schwerlich mehr
eine genaue und zuverlässige Erinnerung an feine damaligen Absichten gehabt haben, hier tan»
manche« vergessen sein und manche« sich unwillkürlich verschoben haben: wa« lieel dann in jenen
spülen fahren in seiner Lrinnerung vorzusmden glaubte, kann ergänzt, vielleicht auch verändert
sein durch Eindrucke einer neuen, vielleicht nur oberflächlichen oder lückenhaften Lektüre sein«
Roman», ^,n dem Briefe an Solger vom 3l. Mär; l«I5 nennt iibngono lieck den Helden
seine« Roman« gut nur „in dem Sinne, al« e« selbst bi« in uwere neuesten Tage hinein die
Welt in" — wa« doch wohl eher da« «Gegenteil von Oute bedeuten soll. Wenn schon in den
vordergebenden Porten da« Beiwort „gut" z» dem Rainen Novell gesevl wird, s

o »st e» d» wohl

in dem herabliiiend wöltiiche» Sinne gemeint, wie e« etwa Klotz in bezog auf Messing braucht:
Ter gute Herr Magister lan» sich am wenigslen« beschweren. Es is

t

ja mit ihm sehr glimpflich
umgegangen worden. — Hieran is

t

dann wohl mit nachträglichem Einfall und mit anderer Au»>
'ofsung de« Beiwort« der satirische Hieb gegen die i^el! angelnüp'l.

Unserem sittlichen ^dea! «cb! auch Mornmer recht »ern, wir hören nicht« von einer litig
leil bei ibin, außer daß er seinen Sohn sorgfältig erziehen will. Zu einer the««li<chen Über
Windung de« Skeptizismus gelangl auch er nicht, wohl aber stellt er eine prallisch» Überwindung

dar, inic'ern er die ,<lr>>!lbat, sich durch skeptische Oeoanlengange nicht viel anjechtcn und fem

reden nicht durch sie stören zu lassen Die Anerkennung, die Morlimer bei mehreren unvei
dachligen Perionen de« Roman« nndel, wird durch nicht« desavouiert und liefe Talsache spricht
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Daß wir, um ein volles Verständnis einer Dichtung zu gewinnen, oft genötigt
sind, über die Äußerungen des Dichters selbst hinauszugreifen und noch andere
Quellen heranzuziehen, bedarf hier nur einer kurzen Erinnerung. Besonders bei
Werten aus entlegeneren Kulturperioden wird diese Notwendigkeit eintreten; aber

auch etwa zum ersten Faustmouolog ziehen wir Äußerungen anderer Schriftsteller
der damaligen Zeit heran, um Auffafsungsweisen und Tendenzen der Sturm- und
, Drangperiode, aus denen der Dichter seinen Faust heraussprecheu laßt, genauer
mio ausführlicher zu vergegenwärtigen.
Bei der Untersuchung, die der Weltanschauung eines Dichters gilt, müssen

wir darauf gefaßt sein, daß sich uns leine scharf und einheitlich durchdachte Ge-

dllnlenmasse ergibt. Auch in den Systemen eigentlicher Philosophen finden sich

Unebenheiten und Widersprüche; und bei Dichtern haben wir es mit Persönlich
keiten zu tun, bei denen das abstrakte Denken mehr oder weniger zurücktritt hinter
. der Betätigung von Phantasie und Gefühl, Persönlichkeilen, die oft gar nicht das

Bedürfnis, oft aber auch nicht die Fähigkeiten haben, eine Weltanschauung in

scharf und einheitlich durchdachten Begriffen auszuprägen. Vorstellungsmassen, die
vo» verschiedenen Antrieben her gebildet wurden, können nebeneinander stehen
bleiben, ohne gegeneinander ausgeglichen zu werden, wo es zur Aufstellung

prinzipieller Sätze kommt, werden doch nicht immer für alle Gebiete die
gleichen Folgerungen daraus gezogen und bisweilen stellt auch »ur ein Wort

zur rechten Zeit sich ein, das eine gewisse Gruppe von Erscheinungen in

einem ahnungsvollen Dämmerlicht zusammenfaßt. Ausführlicheres hierüber muß
in dem Teil gesagt werden, der sich mit der Persönlichkeit und dem Scha ffen des
Dichters beschäftigt; hier se

i

nur beispielshalber hingewiesen auf das Dämo

nische bei Goethe, von dem er selbst sagt, daß es unter keinen Begriff gefaßt
werden könne, daß es nicht weiter erklärt werden könne. Ungefähr sieht man, was

ihn zu dieser Vorstellung treibt: es sind die Fälle, wo etwas Irrationales im
i'eben auftritt und durch die Wirkungen, die es ausübt und die Art, wie es si

e

ausübt, unserem Gefühl einen starken Eindruck macht. „Es glich dem Zufall,
'denn es bewies leine Folge; es ähnelte der Vorsehung, denn es deutete auf Zu
sammenhang" — so lautet einer von Goethes Sätzen, und dieser Satz weist wohl
bin auf Vorfälle, die eine kritische Betrachtung als Zufälle auffassen muß, die
aber mit dem Schein eines gewissen Raffinements auftreten, wie die Trauerbot
schaft, die ausgerechnet mitten in ein frohes Fest hineinschlägt; oder die einen höheren
2inn zu haben scheinen, wie der von Aristoteles in seiner Poetik Kapitel IX erwähnte
Vorfall, daß eine umstürzende Statue den Mörder des Dargestellten erschlug;'

oder die als Zufälle so unwahrscheinlich sind, daß unwillkürlich die Vorstellung
eines geheimnisvollen Zusammenhanges nahetritt, wie man si

e

z. B. gelegentlich
beim Hazardspiel beobachten kann; ic

h

habe es einmal erlebt, daß ein bekannter

Lpieleiaberglaube, den ic
h

scherzend erwähnte, beim nächsten Kartenumschlag be

stätigt wurde, wozu das Zusammenwirken von vier Einzelzufälleu nötig war. Da

^ochdafür, daß Tieck die Figur gebilligt hat oder wenigstens den Lesern als billigenswert hin-
bellenwollte. Aber sonderlich betont hat er leine Stellungnahme allerdings nicht und man ge
mimt durchaus den Eindruck, daß es ihm viel weniger ans eine solche Stellungnahme ankam,
»>«aus da« bloße Aussprechen der ihn selbst ängstigenden und interessierenden philosophischen
Überlegungen und auf das Psychologische. T»s psychologische Interesse zeigt sich einmal in den
zahlreichen,oft ganz seinen aber fast immer pessimistisch einseiligen Betrachtungen und Analyse»,
lic die verschiedenen Personen in ihren Briefen geben, und dann in der Entwicklung, besondere
.«well«, wo auch die allgemeinen philosophischen Gedankengänge noch eine psychologische Bede»
Umg gewinnen in ihrem Herauswachse» aus diesem Charatter und ihrer Rückwirkung auf ihn.
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es sich bei alledem um Dinge handelt, die nicht nur unserem Verstand entgegen
treten, sondern auch unser Gefühl interessieren, so liegt die Versuchung zu per

sonifizieren recht nahe, und die unbestimmte Vorstellung eines „Dämonischen" bei

Goethe macht den Eindruck einer Art von Kompromiß zwischen der Tendenz ;»
voller Personifikation und einer doch wirksamen Kritik, Nun wendet Goethe das
Wort aber auch noch anders an, es fällt darunter auch das, was Vischer unter
Tücke des Objekts versteht, und auch im Menschen selbst kann das Dämonische
walten. Dieses letzte mag zunächst anknüpfen an das Daimonion des Solrates:
die geheimnisvolle Macht, die den Menschen treibt, die speziell dem Dichter seine
Werte schenkt, die aber auch als Leidenschaft, als Affelt, als momentaner Einfall
ein Verhalten erzwingen kann, durch dessen Folgen vielleicht das ganze Leben des

Menschen, se
i

es zu Glück oder Unglück, eine ganz andere Wendung nimmt. Und

Goethe stellt dann auch noch die rätselhafte Anziehungstraft mancher Mensche»

auf andere unter das Wort. Es sind Dinge, die untereinander einen realen Zu^
sammenhang nicht haben, die aber für Goethe zusammenrücken durch den eigen

lümlichen Eindruck, den si
e machen; und es is
t

ihm wertvoll, für alles das ei«
Wort zu haben, das dem Eindruck einigermaßen entspricht und dabei die Vor
slellung eines im Ernst nicht behaupteten hinter diesen Dingen steckenden beson
deren absichtsvoll wirtenden Wesens doch mit nntlingen läßt'».
Es bedarf leiner weiteren Ausführung, daß es für die unmittelbare Wir

lung einer Dichtung von großer Bedeutung ist, ob und wie weit der Leser de»

darin verkörperten sittlichen "Anschauungen sich anschließen kann, ob er die ethische»
Imperative, die der Dichter als maßgebend hinstellt, auch seinerseits nnzuerlennc»
vermag, ob er als gut oder böse, als verdienstlich oder widernatürlich empfinde»

tan», was der Dichter ihm in diesem Lichte zeigt, ob er geneigt is
t

zu verzeihen,

was der Dichter als verzeihlich hinstellt usw. Es kommt aber auch darauf a»,
wie der Dichter seine Stellungnahme betont; bildet si

e in ruhiger Selbstversländ

lichteit den Hinlergrund der Dichtung, so wird der Leser eher in der Lage sein,

dem Dichter entgegenzukommen und sich bis zu einem gewissen Grade auch eine
von der seinigen abweichende Stellungnahme gefallen zu lassen, als wenn diesr
auffallend heraustritt vielleicht mit der offenbaren Absicht, den Leser zu beei»'

flnssen und vielleicht in direttem Angriff gegen entgegenstehende Anschauungen
Eine so zugespitzte Stellungnahme bezeichnen wir als Tendenz, Wo die Dichtung
nicht rein lyrisch ist, sondern Bilder des Lebens enthält, hat si

e

oft die Wirkung,

daß dir Bilder nicht zu ihrem Rechte lommen gegenüber der Ausprägung der

Tendenz. Dieses is
t bis zu einein gewissen Grade schon der Fall, wenn Dialogs

und Belrnchlungen eingelegt werden, die wir als unnötig für den Zusammenhang
empfinde», die offenbar nur dazu da sind, damit diese Meinungen ausgesprochcu
und verteidigt oder angegriffen werden: in höherem, wenn der historischen Wahr
deit oder gar der inneren Wahrheit der Lebensbilder Gewalt angetan wird um
der Tendenz willen, oder der Dichter Menschen im ganzen als sympathisch oder

>
)

(Goethe« Äußerungen übel da« Dilmonische sind zusnmmengesiellt bei Zimmermann.
Goethe« Egmont , Zoran« Hausteine l> S, !>.' ss

.

Die Stelle» sine alle viel später, ol« dn
iigmont, aber da« Drama bietet in der Int etwa«, da» zu Goelhe« Angabe» über dos DOmo
nisch« paßt: e« is

t

die Verblendung, mit der Lgmont droh Uranien» Warnung in Brüssel bleib!,

mit der er diese Warnung selbst sich moalichfl schnell au« dem BewüNliei» schon« durch da»
sreundliche Mittel eine« Vesuch, beim Liebchen, Diese Verblendung spielt bei der «Voetbe'ck,>

Gestalt eine viel größere Rolle, a!« bei dem historischen Lgmonl, der ja, wie Schiller in seinei

Rezension hervorhob, sehr reale, in Goethe« Drain» aber fehlende Gründe hatte, in Brüssel
;« bleiben.
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unsympathisch schildert, je nachdem si
e die von ihm gebilligte Lebensanschauung

haben oder nicht haben, also etwa alle Gegner dieser Lebensanschauung auch gleich
nls Dummtöpfe oder Schurken hinstellt; oder wenn er diesen Gegnern will

kürlich traurige oder lächerliche Schicksale zubereitet und dabei inerten laßt, daß

si
e

si
e verdient haben, daß er si
e

ihnen gönnt u. dgl. m.

Glänzend geschriebene Tendenzdichtungen können uns, auch wenn die Tendenz
grob uud drastisch sich äußert, einen hohen ästhetischen Genuß gewähren, wie das

Beispiel des Aristophnnes zeigt. Das gilt aber in vollem Umfange nur von
Dichtungen, deren Tendenz für uns keine aktuelle Bedeutung hat. Wo eine solche
für uns vorhanden ist, wird der Genuß, wenn wir die Tendenz billigen und nicht
doch an ihren etwaigen Ungerechtigkeiten Anstoß nehmen, wohl eintreten, aber

leicht ein außerästhctisches Element erhalten; im anderen Falle werden wir gewiß
auch nicht nur manchen Spott, der uns mittrifft, ertragen, sondern auch an seiner
geistreichen Ausführung unsere Freude haben können, es gibt hier aber doch eine
Grenze, über die hinaus ein solches Verhalten niemanden zugemutet werden kann.

Selbstverständlich is
t es eine unberechtigte Forderung, daß der Leser geniale

Tendenzdichtungen, die ihm Heiliges zerfleischen, doch durchaus in erster Linie als

große Kunstwerke betrachten und ehren soll; es is
t

vielmehr sein volles Recht, si
e

vor allem als Kampfmittel einer ihm feindlichen Meinung zu nehmen und als

solche seinerseits zu bekämpfen.

Es würde zu weit führen, wenn ic
h

hier versuchen wollte, die sittlichen
^ebcnsgebiete und die verschiedenen Möglichkeiten ethischer Wertung im einzelnen

zu erörtern, und so sollen i
n den folgenden Abschnitten nur noch gewisse Seiten

des Weltbildes etwas genauer behandelt werden, wobei aber auch nur einiges
mir wichtig scheinende herausgegriffen werden kann. Auf einen Punkt se

i

gleich

hier noch hingewiesen: wenn der Dichter darauf ausgeht, in feinem Weltbild die

neuesten Errungenschaften der Wissenschaft zu berücksichtigen und zu betonen, so

wird es nicht selten geschehen, daß von diesen Partien seines Weltbildes vieles in
kurzer Feit veraltet und unverständlich wird; und zwar nicht in erster Linie des

halb, weil die Wissenschaft fortschreitet und dabei auch manche mit gründlicher
und kritischer Forschung aufgestellte Sätze schließlich wieder verwirft, sondern
hauptsächlich deshalb, weil der Dichter i

n Gefahr ist, Hypothesen, die nur von

wenigen gebilligt sind, die aber durch ihre Paradorie oder ihr Entgegenkommen
gegen die Stimmungen des Tages Aufsehen machen, für ernst zu nehmende
Resultate der Wissenschaft zu halten und so seinem Bau Steine einzufügen, die
schon im Moment der Perwendung brüchig waren.

II
.

Die Menschen der Dichtung.

Über unser Verständnis dichterischer Charaktere is
t

schon I, S. 118 ff. ge
bandelt und dort auf die Erörterungen über das Verständnis wirklicher Menschen

in den „Vorbemerkungen" verwiesen. Wo wir mit unserer durch Nacherleben und

Menschenkenntnis bestimmten Auffassung eines Charakters glatt durch die ganze
Dichtung hindurchkommen, haben wir als einfache Leser keine Veranlassung, nns
daran zu erinnern, daß wir es nicht mit einem wirklichen Menschen, sondern mit
einer Phantasieschüpfung zu tun haben, und nur der Literarhistoriker mag auch
hier auf die Frage aufmerksam bleiben, ob der Dichter selbst nicht manches
anders aufgefaßt haben könnte, als es sich ihm bei unbefangenem Lesen darstellt,
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eine Frage, die unter der angegebenen Bedingung nur durch Heranziehung aus»
drücklichcr jedoch nach dem oben S. 342 ff. Gesagten mit Kritik zu würdigender
Äußerungen des Dichters oder deutlicher ausgeprägter Parallelfälle bestimmt enl>

schieden werden lann. Wo aber unsere Auffassung auf Schwierigkeiten stößt, da
wird auch der einfache Leser daran denken, daß diese Figur von einer Dichter»
Phantasie geschaffen ist, und er hat i

n diesen Fällen Veranlassung, jene Schwierig'
leiten nicht einfach auf Fehler und Schwächen des Dichters zurückzuführen, sonder»
die Möglichkeit einer von der ihm geläufigen Menschenauffassung abweichenden
Auffassung des Dichters zu berücksichtigen.

Bei der Beschreibung der Charaktere und der psychischen Porgänge in ibne»

stoßen wir oft auf Unzulänglichkeiten unserer Sprache, die es uns unmöglich
machen, mit kurzen Worten den Tatbestand genau anzugeben. Unsere Sprache is

t

recht arm au Bezeichnungen für kompliziertere psychische Gebilde und Vorgänge!
unter denselben Ausdruck faßt si

e
oft nach groben Merkmalen ganze Gruppe» von

Erscheinungen zusammen, die bei genauer Betrachtung recht verschieden vonein

ander sind. Will man das innere Verhalten Antonios gegen Tusso im ersten All
durch ein einfaches Wort bezeichnen, so kann man kaum anders als von Neid,

Mißgunst sprechen, aber beide Ausdrücke bezeichnen den Sachverhalt nur sebr grob
und unzulänglich. Wenn auch Antonio, Vers iMll ff., ganz allgemein erklärt, daß
man die Gunst der Frauen auch mit dem Höchstverdienten mit gutem Willen

niemals teile» wird, so kommt doch speziell bei Tasso hinzu, daß dieser sich die

Gunst der Frauen errungen hat durch Eigenschaften, die dem Antonio wertlos
oder direkt verächtlich erscheinen. Die Gnade des Herzogs hat sich Antonio durch
seine praktische Tätigkeit verdient und wenn eben diese Gnade in demselben Maße

auch an einen „Müßiggänger" <2<A)2) verschenkt wird, so verliert si
e

für Antonio
an Wert, wie ein Orden, der zu häufig verliehen wird. Schon dadurch muß

in Antonio eine Mißstimmung entstehen, die sich dem Herzog gegenüber nicht

äußern kann oder doch nicht anders als durch die kritische Bemerkung über dessen
Unmäßigteit im Belohnen (»i9^l und die sich um so mehr gegen Tusso richtet,
als dieser ihm vermöge der tiefen Verschiedenheit der beiden Individualitäten seit
langem herzhaft antipnthisch ist.

—
Wallcnstein nennt den Mar seinen Freund

«Tod 3589) und auch wir müssen dn wohl das Wort Freundschaft gebrauchen:
aber Wallenstein spricht dem freunde das Recht auf eigene Persönlichkeit, auf
eigene Stellungnahme ab «Tod 2180 ff.), er betrachtet ihn nur als Zubehör des
eigenen Lebens. Ähnlich steht es im Puppenheim mit der „Liebe" Helmers, für
den Nora ein bloßes Objekt ist. lind mit denselben Namen Freundschaft, Liebe
werden auch Fälle vollkommenster Sclbstentäußerung bezeichnet Es ergibt sich aus
alledem die Aufgabe, sich nicht mit solchen vieldeutigen Bezeichnungen zu begnüge»,

sondern den jeweilige» Tatbestand genauer zu präzisieren.

Immer is
t

zu beachten, daß dieselben Resultate auf verschiedenen Wege»

zustande komme» tonn n. Eine Grausamkeit kann sadistischen Charakter habe»:
aber Sadismus is

t

ein Begriff ans der IXvltwpulllia ^xuulix nud findet j»ch>
gemäße Anwendung nur in den Fallen, wo die Grausamteil mit sexuelle» Er»

reguugcn verbunden is
t »nd um dieser willen ausgeübt wird. Der Indianer, der

seine»! Opfer alle erdenklichen Ounlcn cmtut und aufjubelt, wen» das Opfer

seine» Schmerz verrät, is
t darum noch lein Sadist, sondern er will seinen Sieg

»der de» Feind, das Bewußtsein, daß er nun volle Macht über ib» habe, aus»
genießen «vgl. Lipps, Der Streit über die Tragödie, S. 37); und Penthesilea is

l

leine Sadistiu, wenn sie, von Achilles lief beleidigt, in ei»em wilden Durst nach
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Rache, seine Brust mit den Zähnen zerfleischt (vgl. meinen Aufsatz in der Zeit
schrift für vergleichende Literaturgeschichte N. F. Bd. VII). Ebenso hat es leinen
Sinn, jede „Wonne des Leids" als Masochibmus zu bezeichnen, wie ic

h es schon

gehört habe.

Im ersten Teil meiner Poetik is
t

mehrfach von erregten Vorstellungsdispo

sitionen die Rede gewesen, die noch unter der Schwelle des Bewußtseins ver

bleibend, doch gewisse psychische Wirkungen ausüben. In diesem Sinne kann auch
der Dichter das Unbewußte verwerten, indem er solche Wirtungen schildert und
es entweder dem Leser überläßt, aus dem ganzen Zusammenhang die Ursache zu
erraten, oder mehr oder weniger deutlich und ausdrücklich auf das Vorhanden
sein verursachender erregter Dispositionen hinweist. Der Leser kann in einem solchen
Falle vielleicht den eigentümlichen vom Dichter geschilderten Bewußtseinszustand
nacherleben, niemals aber natürlich die unbewußt bleibenden Vorstellungsdispo-

sitionen als diesen Znstand bewirtend, sondern er is
t

hier für das Verständnis
auf sein theoretisches Wissen und vor allem auf Erfahrungen des eigenen Lebens

angewiesen. Solche Erfahrungen zu macheu hat wohl jeder oft genug Gelegen

heit; daß man z. B. ein dumpfes Unbehagen fühlt ohne zu wissen warum, bis
dann schließlich die Erinnerung an einen unangenehmen Vorfall oder an eine b

e

gangene Versäumnis o. dgl. ins Bewußtsein tritt und dieser Vorstellungsinhalt
»un als schon nur dem Bewußtwerden wirksam gewesene Ursache des Unbehageno
erkannt wird, is

t ja ein ziemlich häufig vorkommendes Erlebnis.

Sehr zweifelhaft is
t es, ob es einen Sinn hat, von einem unbewußten

Gefühl oder Gefühlsanalogon zu sprechen. Ich kenne keine Tatsachen, die dazu
zwängen, die Existenz eines solchen anzunehmen, und der Begriff bietet auch an

sich größere Schwierigkeiten, als der Begriff einer unbewußtbleibendcn und doch
wirksamen Vorstellungsdisposition. Auch eine Vorstellung muß jemand in seinem

Bewußtsein haben, aber si
e

enthält doch etwas Objektives und man kann sich
denken, daß ein Analogon dieses objektiven auch unterhalb eines Bewußtseins

existieren und doch bis zn einem gewissen Grade wirken kann; was aber ein un

bewußtes Analogon zu einein Gefühl, zu einer Lust oder einem Kummer etwa

sein sollte, is
t völlig unfaßbar. Auch von einem unbewußten Begehren möchte ich

nicht sprechen. Uns allen sind, je nach der Gesamtbeschaffenheit unserer Indivi
dualität, wie si

e

durch Anlage, bisherige Entwicklung und die augenblicklichen Um.
stände bestimmt ist, gewisse Erlebnisse besonders angenehm, andere gleichgültig und

bei längerer Dauer oder häufigerer Wiederholung langweilig, noch andere ent

schieden unangenehm; über einer Grundlage, die allen Individuen gemeinsam ist,
bauen sich hier individuelle Verschiedenheiten auf. Man kann da nun etwa sagen,

in dem betreffenden Individuum liege überhaupt oder zur Zeit eine Tendenz, diese
oder jene Erlebnisse willkommen zu heißen, andere zu meiden, aber diese Tendenz

is
t

nichts anderes als jene Gesamtbeschaffenhcit, insofern si
e

betrachtet wird unter
dem Gesichtspunkt, daß si

e

auf dieses oder jenes Erlebnis so oder so reagieren

wird; die Tendenz is
t

nicht eine besondere für sich bestehende psychische Macht,
lein unbewußtes Begehren oder Widerstreben. Bleiben Erlebnisse aus, wie si

e dem

Individuum nach seiner dauernden oder momentanen Gcsamtbeschaffenheit will«
tommen wären, so kann sich daraus eine innere Unruhe, eine unbestimmte Sehn
sucht ergeben, worin aber nur zum Ausdruck kommt, daß das Individuum von
den Erlebnissen, die es tatsächlich hat, nicht befriedigt, nicht ausgefüllt ist. Auch
wenn ein ersehntes Ziel erreicht ist, kann die Befriedigung ausbleiben : tonueutio-
»elle oder sonst aufgeredete Ansichten über Lebensglück usw. tonnen den Menschen
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»ach einer bestimmten Richtung treiben, die doch seiner Eigenart nicht wirklich

entspricht; aber auch die rein persönliche Entwicklung kann hier zu Täuschungen

führen. Ein Mensch, der von seiner gegenwärtigen Lage unbefriedigt ist, kann sich
nach einer nur möglichst entgegengesetzten sehneu; oder es kann ein Ziel vor

schweben, das wohl einer wirtlichen Tendenz des Individuums entspricht, aber

vielleicht nicht der stärksten Tendenz oder vielleicht nur teilweise, nur mit der
einen Seite, während andere Bestandteile der ersehnten Situation, die vorher
übersehen wurden, beim wirtlichen Erleben sich beherrschend hervordrängen und

lästig werden. Derartiges is
t ja in der Poesie oft genug dargestellt worden. Es

wäre sinnlos, wen» man hier etwa von einem unbewußten Willen sprechen wollte,
der ein bestimmtes Ziel suche und einstweilen herumtaste und eines nach dem
anderen wieder fallen lasse, bis er das rechte gefunden habe.

Hermann Bahr hat einmal vor Jahren der „alten" dichterischen Psycho»

logie aus ihrer Neigung, die psychische» Vorgänge als bewußte zu schildern, eine»

schweren Porwurf gemacht und die Forderung aufgestellt, die Psychologie solle
„aus dem Perstand in die Nerven" verlegt werde»'). Er bringt dazu ein ga»;
lehrreiches Beispiel: Ei» Wiener aus der Generation von I8W, Bismarck'
schwärmer, aber eiugewienert durch uud durch, kommt »ach Berlin und lehrt nach
einem Jahre völlig bekehrt von seinem schwarzweißen Enthusiasmus zurück. Die
alte Psychologie wird diesen Vorgang so darstellen, daß si

e

zeigt, wie jede einzelne
Erfahrung, die der Manu in Berlin macht, Resultate in seinem Bewußtsein hol,
bis zuletzt alle seine mitgebrachten Anschauungen umgeworfen sind; die neue Pjy
chologie hat zu zeigen, daß die einzelnen Wahrnehmungen und Erfahrungen gar

nicht ins Bewußtsein drangen, „daß längst auf allen Si»»e» und Nerven das
Gebirn ringsum von tauseud Widerlegungen belagert uud dennoch das alte Pro»
gramm regungslos in unerschütterlicher Herrschaft war, bis mit einem Rucke
plötzlich er anders erwachte, verwandelt und umgetauscht". So geschehe» die Wand»
lungen der Seele, setzt Bahr hinzu, Sie geschehen jedenfalls nicht in allen Fällen, bei
allen Individuen so, aber bei manchen Individuen möge» si

e in der Tat ungefähr

so geschehe». Daß die einzeluc» Erfahrungen und Wahrnehmungen nicht ins Be-

wußtsein drangen, is
t inkorrekt ausgedrückt, es tan» nur heißen, daß der Gegen >

satz, in dem diese Erfahrungen und Beobachtungen zu der herrschenden Meinung
stehen, nicht bemertl wurde. Bahr dcntt sich nun den Vorgang offenbar so, das:
dieser Gegensatz doch im Unbewußte» irgendwie wirlte, bis dann die Summe

dieser Wirtnngen de» Eintritt ins Bewußtsein erzwingt. Ob dieser Hergang mög'

lich i>'l, soll hier nicht diotuliert werden; die meiste» Psychologen werden die plütz>

liche Ändernng wohl so erkläre», daß doch schließlich einmal der Gegensatz einer

Erfahrung zu der herrschende» Meinung auffällt, da»» die Ermneruug an alle
dir früher acmachten entsprechenden Beobachtungen aufwacht und nun dieses ganze
angesaminelle jetzt zu einer Masse sich verflechtende Material die bisher Herr»
schendc Meinung umstürzt. Hält der Dichter sich an die zuletzt angegebe»e Auf
fassung, so hat er »ur ei» kurzes i» eine» All zusammengeballtes psychisches Ge>
schehen zu berichten; im Sinne von Äahrs Auffassung aber is

t der Vorgang
überhaupt uichl wirtlich darstellbar. Um von den Nerven, i

n die Bahr die Psy>
chologie verlegen will, ganz zu schweigen, vermögen wir doch auch die Vorgänge
in, Unbewußten niemals anschaulich zu schildern, weil si

e ja selbst in leincr An>

»
) Die Überwindung de» Natura!»«»,»«, !89l, S, 10! fs
. — 3o« V»ck >
s!

reichlich oll

»nd bei seinem swrl seuilleloniftische» Üharaller zählen die ^>chre seil srinem ürjcheine» oovrell.
«der e« schien mir doch noch lehrreich, die im Tep nngefNhrlen LröNerungen zu dielulieren.
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schauung gegeben sind; die Darstellung müßte also einfach die äußeren Erlebnisse
wiedergeben und könnte höchstens hinzusetzen, daß diese Erlebnisse die im Unbe

wußten sich bildende Gegenmacht gegen die herrschende Meinung wieder verstärkt
haben. Verstehen könnten wir eine solche Darstellung wohl, indem wir entweder

durch unsere auf Erfahrung und theoretischem Wissen beruhende Menschenkenntnis
zu der Überzeugung geführt werden, daß die betreffenden Erlebnisse wohl auf die

Dauer in der angegebenen Weise wirken müßten, was denn freilich für eine ganze
derartige Geschichte nur ein recht mageres Interesse ergeben würde; oder indem
wir in der Substitution die Wirkungen der einzelnen Anlässe, die dem Helden
unbewußt bleiben sollen, als bewußte erleben, wobei dann die Schwierigkeit ent
steht, festzuhalten, daß si

e dem Helden doch unbewußt bleiben. Demgegenüber bietet

eine Darstellung nach der Art der „alten Psychologie" ein reiches, nacherlebbares
psychisches Geschehen mit inneren Kämpfen unter reger Gefühlsbeteiligung. Vom
Standpunkt der ästhetischen Wirkung also wird es sich immer empfehlen, eine

solche Entwicklung lieber an einer Persönlichkeit darzustellen, die si
e mit Bewußt

sein erlebt.

Von wirklich unbewußten Vorgängen scharf zu scheiden sind solche, die wohl
bewußt sind, aber nicht als zu ihrer Gruppe gehörend erkannt werden. Brentano
bemerkt in seiner Psychologie vom empirischen Standpunkt I, S. 150: „Auch
von Gefühlen der Zuneigung und Liebe sagt man wohl manchmal, daß man,

nachdem man si
e lange schon gehegt, sich ihrer plötzlich bewußt werde. Die Wahr«

heit ist, daß man sich jedes einzelnen Aktes bewußt war, als man ihn übte, daß
mau aber nicht i

n einer Weise darüber reflektierte, welche die Gleichartigkeit der

Seelenerscheinung mit denjenigen, welche man gemeinsam mit diesem Namen zu

bezeichnen pflegt, erkennen ließ')."
Dazu is

t allerdings zu bemerken, daß nicht nur die einzelnen Alte vorhanden
waren, sondern außerdem noch etwas anderes: eine durch das Zusammenwirken

äußerer Eindrücke mit vorhandenen Dispositionen hervorgerufene Tendenz, die von
Brentano gemeinten Akte zu vollziehen und si

e

so und nicht anders zu vollziehe«.

Gretchen erlebt nach der Begegnung mit Faust, daß ihre Gedanken mit bestimmter
Gefühlsbetonung bei Faust verweilen, daß ihr eine Ballade von treuer Liebe in den

Sinn kommt und daß si
e beim Anlegen des Schmuckes eine sonst wohl nicht i
n ihr

vorhandene Sehnsucht nach solchem Schmuck, nach wirkungsvoller und Respekt ein

flößender Unterstützung des Eindrucks ihrer Persönlichkeit durch äußere Mittel fühlt.
Das alles is

t als Nachwirkung des Erlebnisses mit Faust zu verstehen. Es is
t

also in

Gretchen eine eigentümliche Einstellung vorhanden, die als solche nicht i
n ihrem

Bewußtsein ist, die man aber nicht als unbewußte Liebe bezeichnen kann, sondern
die nur die Vorbedingung dafür ist, daß ein Liebeserlebnis entsteht. Die b

e

wußten Akte aber, die durch diese Einstellung bedingt sind, werden von Gretchen

offenbar noch nicht als Bestandteile eines solchen Erlebnisses aufgefaßt. Werden

nun einzelne Akte als zu einer bestimmten Gruppe gehörig erkannt und danach
der Gesamtzustand gedeutet, so erfährt er dadurch eine schärfere Ausprägung uud

Bereicherung ; bin ic
h mir bewußt, Gefühle der Freundschaft in mir zu tragen, so

tritt dieses Erlebnis damit in Beziehung zn allen den Vorstellungen, die für mich
an dem Begriff der Freundschaft hängen und es entstehen so assoziative Faktoren,
die vorher nicht vorhanden waren ; gleichzeitig werden alle die Erlebnisse, die nun

l) ^b der Ausdnict „dnriidei- reflektierte" hiev nm Platze ist, is
t

si'n den gegenwärtige»
Znmmmenhnng gleichgültig.
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als ;u dem Gefühl „Freundschaft" gehörend ertannt sind, zu einer Einheil zu
sammcngefaßt und gegen alle anderen abgegrenzt. Das gilt selbsloersländlich auch
für den Hall, daß si

,

sofort während des Erlebens richtig erkannt werden. Es
tann auch geschehen, daß ein innerer Zustand nicht nur unerkannt bleibt, »andern

falsch aufgefaßt, in eine Gruppe eingeordnet wird, in die er tatsächlich nicht

gehört, bis er dann doch endlich seine Eigenart so deutlich aufdrängt, seine Äuße»
rungen der zunächst angewandten Rubrik so entschieden widersprechen, daß nun

die richtige Auffassung eintritt.

Innere Zustande, die vom Tubjett zunächst nicht als zu ihrer Gruppe ge°
hörend erkannt oder einer falschen eingeordnet werden, sind in der Poesie oft
genug verwertet: das hierhin gehörende Beispiel Gretchens wurde vortun be>

sprachen. Die Wirkung solcher Darstellungen auf den ^eser hängt davon ab, ob
der von ihm durchschaute Zustand an sich sympathisch ist, ferner ob gerade das

Nichtcrtennen von feiten des Erlebenden angenehm berührt; außerdem lommt in

Betracht eine Freude am eigenen Erkennen, vielleicht auch an der eigenen Fällig«
leit zum Erkennen, die i

n

diesem Falle durch den Kontrast mit dem Nichlcrtennen
des Erlebenden dem ^eser zum Bewußtsein gebracht werden mag.

In den Zeiten des Impressionismus hat man jene Veränderung, Verein»
fachung, Steigerung usw., die nach dem eben Gesagten durch die einordnende

Auffassung bewirkt wird, als eine Fälschung der eigentlichen Erlebnisse betrachtet
und prinzipiell die Forderung aufgestellt, die Poesie solle die inneren Zustünde
genau so wiedergeben, wie si

e

noch vor dieser Auffassung, noch unabhängig und

ungefärbt von ihr, erlebt werden; Hermann Bahr stellt a. a. O. auch diese
Forderung auf, ohne si

e übrigens von der vorhin erwähnten, daß das psychische

Geschehen ins Unbewußte verlegt werden müsse, zu scheiden. Sein Beispiel is
t

folgendes: Ein Jüngling, dem zum ersten Male sein Mädchen vollen Genuß ge«
währt hat, nennt sich einfach „glücklich", aber die neue Psychologie darf ihm das

nicht nachsprechen, sondern muß seinen wirtlichen Gesamtzustand schildern, und

dieser wird sehr verschieden sein, je nach den begleitenden Umstände», „ganz anders

je nach der Verdauung von gestern und den Finanzen für morgen, ganz ander«»,
wenns draußen hagelt als wenn die Sonne flirrt" usw. (a, n. Ö

.

S. 11»!). Nun
gibt es gewiß Menschen, die die Wirkung aller solcher Nebcnumständc in ihrem

Gcsamterlebnis unlerschicdlos über sich ergehen lasse» oder gar aus psychologischem

Interesse beobachten, und wo die Personen der Dichtung solche Mensche» si»d,
da wird eine Darstellung, wie Bahr si

e andeutet, der psychologischen Wahrheit
entspreche»; aber wenn jemand in der angegebenen Situation sich glücklich nennt,

auf dieses Gefühl und die dazugehörigen Vorstellungen seine Aufmerlsamleit
lo»ze»lrierl und alles, was »icht dnz» i» Beziehung steht, unbeachtet laßt oder

wenigstens nur als bloße de» Hauptinhalt des Bewußtseins für den Augenblick
durchbrechende Episode erlebt, so is

t

auch das was so zustande tommt echtes
Erlebnis und lnnn vom Standpunkt der psychologischen Wahrheit mit demselben
Recht dargestellt werden, wie jener andere Bewußtsei»szusta»d. Auch wen» der

Dichter, wie i» dem Falle Gretchens, ein Erkennen des Gesamlzustandes nicht
eintreten läßl, braucht er um der psychologische» ^^hrbeil Wille» noch nicht so

weil zu gel,e», wie Bahr es verlangt: es is
t

nicht einzusehen, warum Gretchen in

de» uu» Goethe geschilderte» Munienten grade viel mehr u»d Mannigfaltigeres
erlebt haben müßle, als Goellie zeigt, die Aufgabe tonnte lumplizicrter gestaltet
werde» nur dnrch Einführung lomplizicrtcrer Bedingungen, allerlei in ihren Zu»
stand hereindrängcndcr Beschäftigungen usw. Aber auch dann würde sich bei einem
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einfachen Mädchen wie Gretchen schwerlich ein so nuanciertes Sensationsleben ent

wickeln, wie es Bahr vorschwebt. Und ästhetisch wirksamer is
t jedenfalls Goethes

Darstellung. Schildert der Dichter in der von Bahr geforderten Art, so tan» er
dabei manches Neue bringen, aber seine Darstellung wird mehr den Charakter
einer psychologischen Studie tragen und wird eher ein kühles, vielleicht direkt

wissenschaftliches Interesse erregen als eine tiefe fortreißende Wirkung ausüben.

Den Gegenpol zu einer Darstellung, wie Bahr si
e verlangte, bildet ein

Verfahren, wie es etwa Schiller im Tellmonolog durchführt. Hier geht der Dichter
über das im Leben gewöhnliche Maß tlarbewußter Auffassung von inneren Zu
stände» hinaus und entfaltet, wie Bulthaupt sagt, was in der Seele des Helden
chaotisch ringt und arbeitet, er ordnet es und spricht es in dichterisch wirksamen
Sätzen aus. Bulthaupt gibt zu, daß das umständlicher geschehe, als nötig wäre,
und in rednerischen Wendungen, die der Natur Tells nicht immer entsprechen,
er rechtfertigt aber Prinzipiell Schillers Perfahren als das eines echten Dichters
im Gegensatz zu einem „Realisten vom reinsten Wasser", der seinen Teil vielleicht
gar nichts als Mum und Hum sagen lassen würde, und zieht auch Beispiele aus
Shakespeare mit heran. Auf diese Auseinandersetzungen Bulthaupts se

i

hier ver

wiesen

'
>
.

Psychische Zustände, deren Eigenart sich dem betreffenden Menschen unver

kennbar aufdrängt, tonnen doch von ihm vor seinem eigenen Bewußtsein absicht
lich verleugnet werden. Die Marianne in Goethes Geschwistern is

t

sich wohl der

Verwandtschaft ihres Gefühls zu Wilhelm mit einer bräutlichen Liebe von Anfang
an bewußt; dafür spricht, daß si

e bei ihrer Romanlektüre den Liebhaber mit

Wilhelm und sich selbst mit der Liebhaberin identifiziert hat, bis es dann zuletzt,
wenn das Paar sich heiratete, nicht stimmen wollte, uud daß sie es am wenigste»
leiden tonnte, wenn sich ein paar Leute lieb haben und endlich kommt heraus,

daß si
e verwandt sind oder Geschwister sind (Weimarer Ausg. IX, S. 143).

Aber Marianne will sich begreiflicherweise nicht ausdrücklich eingestehen, welcher
Art ihre Liebe zu Wilhelm eigentlich ist, und si

e wird die Vorstellungen, die einer

bräutlichen Liebe normalerweise entsprechen, nach Möglichkeit zurückschieben und

unterdrücke». Nach der Liebeserklärung des Fabrice drängen si
e

sich wohl stärker

auf als vorher, und das Entzücken, mit dem si
e den Liebeskuß Wilhelms emp

fängt, weist darauf hin, daß si
e

sich den Charakter ihres Gefühls nun auch

wohl eingestanden hat.
Ein inhaltlich bestimmtes Begehren oder Wollen entsteht im Menschen da

durch, daß Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gedanken
— ich spreche im folgenden

der Kürze wegen immer »ur von Porstellungen — eine Beziehung gewinnen zu
einer in ihm vorhandenen Begehrungs- oder Abwehrtendenz. Diese Beziehung kann

mehr oder weniger unmittelbar oder durch Zwischenglieder vermittelt sein; im

zweiten Falle kann der Zusammenhang entweder auf Assoziation oder auf Reflexion
beruhen. Die Herstellung eines Zusammenhanges durch Reflexion bietet die Mög
lichkeit, einen Mensche» in einer bestimmten Situation durch den Beweis, daß er

so und so handeln müsse, um etwas in ihm Wertvolles zu bewahren oder zu er

reichen oder etwas ihm Unangenehmes abzuwehren, auch wirtlich zu dieser Hand
lung zu veranlassen. Poraussetzung is

t dabei, daß der betreffende Mensch i
n

seiner

augenblicklichen Gemütsverfassung den logischen Zusammenhang als zwingend emp

findet, und daß die Willenstendenz, an die angelnüpft wird, im Verhältnis zu

»
) Dramaturgie der Klassiker l^ 2. 387.
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den sonst gerade in ihn» wirkenden Antrieben genügende Stärke hat. Auch Trug

schlüsse, sophistische Beweise tun hier natürlich dieselben Dienste wie korrekte und

echte, wenn si
e nur für den Betreffenden überzeugend sind. Daß die Reflexion

auch beim eigenen Sichdurcharbeiten zu Entschlüssen eine Rolle spielen tann,

bedarf teiner näheren Ausführung; der Fall, daß der Mensch dabei selbst auf
sophistische Gedankengänge lommt, die ihm ein durch andere Momente vernr-

sachtes Begehren etwa als ein Gebot der Ehre darstellen oder dergleichen, muß

noch später berührt werden.

Auch wo der Dichter Vorstellungsmassen unmittelbar, ohne logisch ver

mittelte Zwischenglieder, auf Gefühls- und Willensleben Wirten läßt, tonnen diese

Massen durch Reflexion verarbeitet, gellärt, im einzelnen begründet werden.

HamletS Monolog: O welch ein Schürt und niedrer Sllav bin ic
h — inter

pretiert die Wirtung, die die Tränen des Schauspielers auf ihn gehabt haben und

endet mit dem erneuten Entschluß, ans Wert zu gehen. In der Szene zwischen
der Pucellc und Burgund bei Shakespeare (Heinrich VI.. Erster Teil, III, .l),
richtet diese zwei längere Versreihen an den Herzog; in der ersten malt si

e

ihm
das vom Kriege zerrissene und zertretene Frankreich, daß doch auch sein Heimat»
lnnd sei, und appelliert damit an sein Mitleid, in der zweiten macht si

e ihn

darauf aufmerksam, daß die Engländer ihn im Innersten doch als Feind de-

trachten und ihn später von sich stoßen werden, und dieses beweist si
e

ihm durch
Berufung auf einen Fall, wo si

e einen seiner Feinde gut behandelt habe».
Die Verwendung der Reflexion in der Motivierung bietet den Vorteil, daß

si
e dem ^eser sofort klar macht, was eigentlich auf die betreffende Person wirkt

und wie es wirkt, während die Darstellung einer Beeinflussung durch den Ansturm
bloßer, nicht durchdachter Vorstellungen wenigstens in manchen Fällen vom Veser
eine besondere, freiwillige Vertiefung i» die Situation verlangt, um verständlich
zu sein. Auch der betreffende Mensch selbst kann sich dabei i

n dem Zustande einer

gewisse» Dumpfheit empfinden; es is
t

bezeichnend, wenn Burgund »ach der ersten
Versreihe der Pucelle ausruft:

(!ü!weder hat s
ie mich behen mit Wovlo»

!i>e> mit ein« erweicht mich die Nntur —

es is
t ihn, selbst erstaunlich, daß die Worlc der Pncclle ci»e so starke Wirtung

auf ihn haben; erst in dem Briefe, den er an den König von England schreibt,
zeigt er, daß er sich wenigstens bewußt is

t vom Mitleid bewoge» zu sein (I V
,

l).
lind die Verwendung der Reflexion bietet noch einen zweiten Vorteil, logisch
lorrcttc Reflexionen überzeugen den Veser nno es is

t

ihm im allgemeinen selbst
verständlich, wenn si

e

auch der betreffenden Person der Dichtung überzeugend
und, dieser Teil des ganzen Vorgangs wenigstens erscheint ihm damit als absolut
zwingend. Anderseits schwebt der Dichter mit solchen Reflexionen in einer gewissen
Gefahr, ins Triviale zu verfallen, und weu» si

e

abstrattcrer Art sind, versetzt er
den ^eser durch ihre Darbietung in eine ruhigere und tühlere Gemülslage und

regt die Mächte des Deutens überhaupt in ihm an, so daß er besähigt und

geneigt wird, die vom Dichter gegebene» Vorauosetzungen, Motivierungen, Ent>
Wicklungen genau auf ihre Wahrscheinlichkeit und Stichhaltigkeit nachzuprüfen.
Dabei wird es sich auch um die Frage handeln, ob der ^cser dem betreffenden
Menschen der Dichtung überhaupt oder wenigstens unter den obwaltenden Um-

släüden die Fähigkeit zutraut, logisch zu reflektieren oder den rein logischen Zwang
der dargebotenen Reflexionen zu empfinden, ohne daß ein eittgegenslehenoes Ve
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gehren ihm seine Logik verwirrt, ihm alles, was zu einem unwillkommenen

Resultat zu führen scheint, von vornherein verdächtig macht und dabei das Gefühl
logischen Zwanges gar nicht aufkommen läßt.

Welche Willenstendenzen im Menschen vorhanden sind, welcher Art die
Porstellungen sein müssen, um solche in ihm vorzufinden und in Tätigkeit zu
setzen, in welchen Beziehungen die Vorstellungen zu vorhandenen Tendenzen stehen
müssen, um diese zu reizeu, und mit welcher Kraft si

e es ihrer Eigenart nach
tun, das sind zum größten Teil Fragen der individuellen Charakteristik; für
Fallstaff z. B. kommt eigentlich nur in Betracht, was seinem körperlichen Be
hagen dient; Sekt, Kapaunen und Dortchen Lakenreißer sind seine Welt, das
übrige geht ihn nur soweit an, als es damit in Zusammenhang steht, seine

Zinnesgenüsse zu fördern oder zu stören geeignet ist. Aber manches hat hier nun

doch allgemeinere Bedeutung für die Eigenart des Dichters. Wetz hat in dem
genannten Buch über Shakespeare nachgewiesen, daß der abstrakte Pflichtgedanke

sehr wenig Macht über dessen Menschenhai: „Willenlos folgt der Shatespenresche
Mensch den Impulsen eines erregbaren Naturells und gibt sich rückhaltlos einem

Gefühl hin, ohne zu überlegen, wie weit er dieses tun dürfe. Überhaupt is
t er in

allen Momenten völlig unabhängig von seiner Vernunft und wird nie durch si
e

in seinem Handeln bestimmt, immer handelt er nur so, wie seine Natur den zu
fälligen äußeren Anlassen entsprechend ihn zu handeln treibt" (a

.

a. O. S. 47).
Das tritt besonders extrem in den Iugendwerten hervor, in denen Wetz einen

völligen Maugel der Vernunft, des Bewußtseins von Gut und Böse, Recht und
Unrecht, des Begriffs der sittlichen Pflicht feststellt (S. 68); in den späteren
Werten is

t das alles wenigstens da, vermag aber nur den Menschen zu beun'
ruhigen und zu quälen, niemals aber seine Handlungen zu bestimmen. Shate-
speares Menschen selbst betonen mehrfach, daß das Blut mächtiger se

i
als das

Gehirn, und si
e

sprechen damit offenbar eine Überzeugung ihres Schöpfers aus.

Die deutsche Sturm- und Drangperiode zeigt eine starke Vorliebe für alles Ur
sprüngliche, Unmittelbare und dementsprechend eine starke Abneigung, ein ent

schiedenes Mißtrauen gegen die Reflexion, und das spiegelt sich auch i» deu Charakteren
ihrer Dichtungen. Die Gefühle und Triebe, die in der Geschichte Gottfriedens von
Berlichingen die Menschen beieelen, sind alle einfach und naheliegend, nicht durch

weitläufige Reflexionen vermittelt: Familiengefühl, Treue, Freundschaft, Liebe, das

Bedürfnis, die eigene Individualität zu bewahren und durchzusetzen, Tatendrang,
Eigennutz, Haß, Neid — das sind die entscheidenden Gefühle und Triebfedern der
Personen. Auch bei Kleist finden wir bis zum Homburg, vielleicht mit Ausnahme
des Hermann, wo die Sache nicht ganz klar ist, nur Gefühle einfachster Art in

den Personen wirkend: siehe mein Anch über Kleist S. 126. Aus einer solchen
Eigenart der Menschen ergeben sich Konsequenzen für die Gestaltung der Kon
flikte. Wir Leser können im Götz wohl einen Konflikt finden zwischen dem Anspruch
des Individuums sich auszuleben und dem Anspruch der im Staate verkörperten
Gesamtheit, das Individuum einzuschränken, aber vom Dichter selbst wird dieser
Konflikt nicht betont: die Gegner des Götz sind es nur aus rein persönlichen
Motiven, der Gedanke des Stnatswohls is

t

für Weislingen nicht mehr als ein
Vorwnnd, seinen Haß gegen Götz zn befriedigen.
Schiller steht hier etwas anders, er hat schon in seinen Iugenddramen

seinen Menschen nicht nur so unmittelbar naheliegende Motive gegeben : sein Ver
rinn is

t der republikanische Prinzipienmnnn, nnd während der junge Goethe seineil
Faust zusammenbrechen läßt, weil er das Unglück des einen von ihm zerstörten
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Mädchens unmittelbar miterlebt, spricht Karl Moor davon, daß zwei Menschen
wie er den ganzen Bau der sittlichen Welt zugrunde richten würden. Später bat

Schiller dann mehrfach Figuren gezeichnet, die von Motiven abstrakter Art ge
trieben werden. Posn war ursprünglich konzipiert als der Freund des Prinzen,
aber im Verlauf der Arbeit wurde er der Träger der Freiheitsidee und diese
wurde in ihm stärker und wichtiger, als jene Freundschaft. Auch Octaoio Picco»
lomini und Burleigh gehören Hieher ')

.

Es wurde oben darauf hingewiesen, daß eine Motivierung durch logische
Reflexion unglaubhaft erscheint, wenn wir dem betreffenden Menschen nicht die
Fähigkeit zutrauen, überhaupt oder in seinen augenblicklichen Umständen den logi»

schen Zwang zu empfinden. Hier seien nun noch einige allgemeinere Bedingungen
genannt, die erfüllt sein müsse», wenn uns der Einfluß von Vorstellungen auf
den Willen bei einer dichterischen Gestalt als zwingend erscheinen soll. Erstens
muß uns die Beziehung der Vorstellungen zu einer in dem betreffenden Menschen
als vorhanden vorauszusetzenden und uns verständlichen Willenstenden; klar sein:
vgl. hiezu I

, S. 229. Zweitens dürfen wir nicht den Eindruck haben, daß dem
leimenden Entschluß aus andere» Bestandteilen des betreffenden Charakters un»

übcrwindliche Hemmungen entgegenwachsc» oder daß jene Willenstendenz zu schwach
ist, um solche Hemmungen zu überwinden. Dazu se

i

noch bemerkt, daß gelegentliche
Angaben von Nebenfiguren über einen besonderen für die spätere Motivierung
wichtigen Eharntterzug der Personen oder über die Möglichkeit oder Wahrscheinlich»
keit ihres künftigen Handelns, wenn si

e

nicht durch das Verhalten der Personen
selbst bestätigt werden, von» Leser leicht vergessen werden oder wenigstens wenig
eindrucksvoll bleiben, so daß si

e dem Leser einen Glauben an die Störte einer
bestimmten, in de» Personen vorhandenen Willenstendenz nicht aufzudrängen und

zu erhalten und sein Nacherleben in einer solchem Glauben entsprechenden Weise
nicht zu bestimmen vermögen. Drittens darf uns die ganze Sphäre jener Vor»
slellungcn, besonders die der Prämissen bei Reflexionen, und ebenso die der in

Aussicht stehenden Handlungen selbst nicht allzu fremdartig sein. Die Motivierung
der Rhodope in Hebbels Gyges verstößt wohl gegen die zweite und dritte dieser
Bedingungen. Gewiß, wenn nur der Gatte das Recht hat, ein Weib schleierlos
;u selben, so is

t

dieses Recht seinem Wesen nach eben nur einmal vorhanden, auch
der Gatte tnn» es nicht mit einem anderen teilen, sondern es nur an einen an»
deren abtreten, der damit ohneweiters den Platz des Gatte» einnimmt, das is

t

logisch unanfechtbar; man tan» sich auch wohl in diesen Gedanken hineinfinde»,
aber er haftet »icht, er entgleitet immer wieder, weil uns diese ganze Harems»
weit mit ihre» Anschauungen Sitten und Gesetzen zu ferne steht. Auch Kleists
Penttiesilea bietet in dem Amazonenstaat mit seine» Sitten und Gesetzen eine uns

sebr fremdartige Well, unterscheidet sich aber von dem Hebbelscheu Drama da»
durch, daß die fremdartige Sitte für die Molivierung der Katastrophe nur die

>
1

Weh Hot s. «l ff. dorn»! hingewiesen, wir «erschieden 3 halesveare und Schill« die
özene behandelt h,>l'e„, in der dir Pucelle den Herzog von Buigimd sür die sranzösische Hache
gewinn!, >^chwill hier doch dar,,» erinnern, daß mich Schiller dos unmittelbare Einstürmen aus
den Menschen durch Vorstellungen, die sein <^esüh!erregen, sehr wob,! lennt: die (Gräfin Terzlu
mall Wollenstem zunächst o»«, wie seine Gegner nm Hose ihn siir zu seige halten als daß er

seine Tat au»sNhren tonnte und wie er ihnen Recht gebe» winde, wenn er nun die Tal nick!
»»«sichre, si

e

gibt weil« die tief ausreizende Schilderung seine« Ümjligc» Privatlebens, wo er
nicht« mehr wirklich gelten, sondern nur ein großer Prinz bi« an sein Ende scheinen wird, und
erst nach solcher Vorbereitung sucht si

e

durch allerlei Gründe und Sophismen seine Tal auch zu
rechtfertigen.
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äußere Form hergibt, unter der ein ohneweiters menschlich verständlicher Kern

steckt: von den Gesetzen ihres Staates hat sich Penthesilea bereits innerlich gelöst,
als die Herausforderung des Achilles si

e

so furchtbar trifft. Aber auch das Gefühl,
aus dem bei Rhodope ihr Entschluß fließt, erscheint nicht ohneweiters als aus

reichend zur Heruorbringung eines solchen Entschlusses, Die einfache Entrüstung
über ihren Gemahl, der ihr solche Schande angetan hat, is

t es nicht, dieses Gefühl
wird nirgends auch nur als mitwirkend zu dem Entschlüsse betont; sondern Rhodope

fühlt sich besudelt und entehrt, so lange Gyges seine Gattenpflicht nicht getan und

dm König getütet hat — dieses Gefühl is
t an sich gewiß als ein starkes und

triebträftiges anzuerkennen, aber daß es bei der sanften Rhodope zur Anstiftung
einer so schweren Tat führen sollte, will doch schwerlich einleuchten, besonders da
Nhodope ja so wie so nicht weiterleben, sondern nur entsühnt sterben will. Es
wirkt nun zu ihrem Entschlüsse noch ein anderes Motiv mit, nämlich die unbe
dingte Verehrung ihrer Sitte, das Verlangen, daß ein nach den Vorschriften dieser
Sitte korrekter Zustand wieder hergestellt werde; aber auch dieses Haften an einer
Sitte, auch wenn si

e den eigenen Bedürfnissen so entspricht, wie es uns bei

Rhodope gezeigt wird, reicht uns wohl nicht aus, auch mit dem anderen Motiv

zusammen nicht, um bei einer solchen Persönlichkeit eine solche Tat zwingend zu
begründen. Rhodope betrachtet allerdings ihre Sitte als unter dem Schutz der
Götter stehend uud befürchtet ein göttliches Strafgericht, wenn der korrekte Zu
stand nicht hergestellt werde, aber diese Befürchtung wird uns wieder uicht recht
eindringlich wegen der Fremdartigkeit der Sitte ^

). Ich habe die Erfahrung ge
macht, daß ic

h

mich durch absichtliches Entgegenkommen auch in alles das so

hineinleben kann, daß mir die Motivierung für den Augenblick als ausreichend
erscheint, daß diese künstliche Einstellung aber auch sehr schnell wieder schwindet
und dann bei erneuter Lektüre die alten Anstöße in unverminderter Kraft wieder
hervortreten. Ich kenne Leser, die si

e weniger empfinden, als ich; aber vielleicht
wirkt bei manchem die ästhetische Freude an dem Typus einer solchen ohne Affekt
rein aus der Notwendigkeit der vorhandenen Sachlage abgeleiteten Katastrophe

dazu mit, daß die Mängel der Motivierung entschuldigt oder nicht empfunden
werden.

In Goethes Iphigenie faßt der König den Entschluß, die alten Menschen
opfer wieder einzuführen und Orest und Pylades am Altäre sterben zu lassen.
Es is

t längst gesagt worden, daß dieser Entschluß des Königs uns nicht in fürch-
lrnde Spannung zu versetzen vermag. Prüft man die Grundzüge des Herganges
mit dem Verstände durch, so scheint alles in Ordnung zu sein. Wenn der König
die Menschenopfer, die er aus Liebe zu Iphigenie abgeschafft hat, nach der Zurück
weisung seines Antrages wieder einführen will, so liegt darin eine arge Härte
gegen Iphigenie, die als Priesterin gezwungen sein wird, sich sogar tätig an der
Darbringung der Opfer zu beteiligen, aber es is

t eine Härte, die man einem

tiefbeleidigten Manne wohl zutrauen möchte, und der Gedanke des Menschenopfers
selbst hat für ihn nichts Abschreckendes, da er von Jugend auf an diefe Sitte
gewöhnt ist. Anders stellt sich die Sache jedoch für unseren unreflektierten Genuß
dar. Wir stoßen da wieder auf eine Fremdartigteit, diesmal nicht der Sphäre,
aus der die motivierenden Vorstellungen stammen, sondern der Sphäre, in die

>
>

Daß Kandaule« eine der Sühne bedürfende Freveltat beging, al« er seine Gemahlin
dem Günstling nicht nur schleierlo«, sondern im Schlasgemach zeigte, is

t

selbstverständlich, es
handelt sich nur um die spezielle Motivierung dieser bestimmten Sühne und die Anschauung der
Rhodope/ au« der si

e

fließt,

Lu»h»l>o!>, XXV. . 35



5^-4 H. Roetteten, Aus der spezielle» Porti!.

der Entschluß hineinführt. Wenn wir auch wissen, daß es Menschenopfer gegeben
hat, so is

t

diese Vorstellung uns doch sehr wenig geläufig, si
e berührt uns beinahe

wie ein Stück Märchenwelt und es wird schwer, uns zu überzeuge», daß das
Ungeheuerliche wirklich geschehen soll. Der Dichter hätte uns die Vorstellung wohl
näher bringen tonnen, wenn er in wilden Szenen gezeigt hätte, daß das Polt
ganz erfüllt von ihr is

t und die Wiedereinführung der Opfer fordert, aber das
war durch den Stil der Dichtung und durch die Rücksicht auf die Lösung aus»
geschlossen. Außerdem protestiert unser sittliches Gefühl in stärkster Weise gegen
die Sitte des Menschenopfers, und der Entschluß des Königs berührt uns daher
nicht nur als eine Härte gegen Iphigenie, sondern als eine unmenschliche Bar»
barei. Da wäre es denn doppelt nötig gewesen, diesen Entschluß mit den stärksten
überzeugendsten Mitteln zu motivieren; aber das is

t

nicht geschehen. Artns erwartet
zwar, wenn Iphigenie die Werbung des Königs zurückweise,

einen hurten Schluß von ihm,
Ten unmijhllltiam er vollenden wird:
Denn seine >3eel' is

t
fest und unbeweglich —

uud der König tut im ersten Alt — er tritt nur im ersten und fünften auf —
nichts, was dieser Charakteristik widerspräche, aber doch auch nichts, was si

e b
e

stätigte, und die ganze Art wie er Iphigenie gegenübertritt, weckt uns gewiß nicht
die Porstellung, daß da ein Barbar spreche. Zudem wirkt die lange Erzählung
Iphigeniens von den Schicksalen ihres Hauses ablenkend. So gewinnt oder behält
jene Angabe des Artas bei unbefangenem Genuß doch uicht Macht genug in uns,
um uus au der entscheidenden Stelle von vornherein Schlimmes und Grausames
vom Könige befürchten zu lassen oder auch uur eine wirksame Porbereitung dafür

in uns zu schaffen. Nun tonnen wir wohl sehen, daß der König nach der Zurück«
Weisung seines Antrages durch Iphigenie tief erbittert is

t — aber wir sehen es
nur, wenn wir die Gedanken, die er ausspricht, in ihrer Nacktheit auf uns wirken

lassen und voll dem sprachlichen Gewand absehen. Denn dieses gibt einen ganz
anderen Eindruck: wer i» solchem Falle noch von den langbewährten treuen Arme»
des Gemahls und von der Überredung goldner Znnge sprechen kann, der erscheint
als ein Mann, bei dem der Affekt nicht stark genug ist, um ihm die Seele

wirtlich in Aufruhr zu bringen, um ihm eine gewisse innere Gehaltenheit zu
rauben; und da trauen wir es deni Affekt nicht zu, daß er in diesem Manne
wirtlich einen solchen uns so ungeheuerlich berührenden Entschluß heroortreiben
nnd bis zur Durchführung stützen tonnte. Und nnr den Affekt ziehen wir in Rech»
nung als Grundlage des Entschlusses; dieser schließt sich zu nahe und deutlich an

jenen an, als daß wir die Berufung auf die Pflicht (515) für etwas anderes als
einen Porwand halten könnte». Auch die Erwähnung des Volkswillens 51? wird
uns i» der Kürze, i» der si

e

geschieht, nicht cinoruckovoll, namentlich wenn wir

noch die Rede d>s Artns 120 ff., die doch zu dem Porbandensein eines solchen
Pollswillens nicht stimme» will, in Erinnerung haben: zum Überfluß wird uns
später, allerdings erst am Anfang des vierten Alles (14^5 ff

. >
,

ausdrücklich ge>

sagt, daß das Heer sein Gemüt längst vom harte» Opfer entwöhnte uud nur des
Königs aufgebrachter Sinn den Fremden den Tod bereite.

Endlich hängt der ;wi»ge»dc Eindruck einer Motivierung auch noch davon
ab, ob wir uns in das Tempo des Entschlusses oder Willensumschwungs hinein«

finden tonnen. Wetz hat hervorgehoben, daß die Menschen in Shakespeares Jugend«

werten, zum Teil und bis zu einem gewisse» Grade auch iu de» späteren Drnme»,
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impulsiv seien; ein neu auf si
e

einstürmender Eindruck bemächtigt sich ihrer ganzen
Zeele, verdrängt daraus die bis dahin wirksam gewesenen Motive und bestimmt
sofort das Handeln. Die beiden Reden, die die Pucelle an Burgund richtet, sind
zusammen 32 Verse lang, zwischen ihnen stehen nur zwei Verse, die Burgund
spricht, und mit diesen wenigen Worten, in diesem kurzen Zeitraum, wird dir

Herzog zu dem wichtigen Entschlüsse bewogen, einen Frontwechsel von der eng

lischen zur französischen Seite vorzunehmen. Wetz hat die Möglichkeit so schneller

Umschläge verteidigt durch Berufung auf das Beispiel Benvenuto Ccllinis, der

si
e in seiner Selbstbiographie häufig von sich berichtet, und auf die Psychologie

der Naturvölker, und man wird dieser Verteidigung Recht geben müssen. Aber
uns machen diese plötzlichen Wendungen Schwierigkeiten, wir sind an die An
schauung gewöhnt, daß ein festerer Kern im Menschen steckt, der sich gegen so

plötzliche Umwandlungen sträubt, und betrachten einen Menschen unserer Welt,
der sich so schnell umstimmen laßt, mit einer Mischung von Erstaunen und Miß
billigung; es bedarf in solchen Fällen wie dem des Herzogs von Burgund eines

ausdrücklichen Entgegenkommens gegen den Dichter und seine Zeit oder die von

ihm geschilderte Zeit, um diese Störung zu überwinden. ,

Am Schlüsse von Hebbels Agnes Bernauer wird die Schnelligkeit von

Albrechts Einlenken durch die dramatische Form erzwungen. Albrecht wird durch
die Drohung mit Acht und Bann, vor der seine Anhänger zurückschaudern, seiner
Macht beraubt, er kann nicht mehr in blinder Rache weiterwüten, nun geht sein
Vater ins Kloster und läßt ihn als Herrscher zurück. Ein Roman könnte ganz
glaubhaft schildern, wie Albrecht zuerst ganz seinem Schmerze lebt, ihn i

n wilden

Ritten austobt u. dgl., auch nahe herankommt an den Entschluß, der Geliebten

freiwillig in den Tod zu folgen, wie aber doch allmählich die Pflichten des

Herrschers sich Gehör verschaffen, Albrecht in die Herrscherstellung hineinwächst
und von hier aus die Tat seines Vaters versteht und schließlich billigt. Die Form
des Nühneudramas aber verlangte, daß die endgültige Stellung Albrechts schon
jetzt angedeutet wird; es geschieht dadurch, daß er niederknien will mit dem Aus

ruf: Vater, nicht vor Kaiser und Reich, aber vor dir. Eben haben wir seine Ver

zweiflung, seine Wut in langen Szenen miterlebt, und da kommt uns diese Wen

dung zu schnell; diesmal nicht, weil wir eine grundsätzliche Festigkeit von Albrecht
»erlangten, der ja nur im wildesten Affekt gehandelt hat, sondern weil wir ein

so schnelles Abschwellen eines so wütenden und uns in seiner Wut mitreißenden
Affekts nicht innerlich mitmachen können. Es is

t

zwar richtig, daß wir ein viel

schnelleres Verebben eines Affekts i
n der Substitution miterleben tonnen, als wir

e
s erleben tonnen, wenn der Affekt durch Verhältnisse der Wirklichkeit in uns

selbst erregt wurde; aber das hat seine Grenzen.
Es is

t

bisher von Fällen die Rede gewesen, in denen die Wahrnehmungen,

Vorstellungen usw. auf das Gefühls- und Willensleben der Menschen einwirken;
aber Wahrnehmungen, Vorstellungen, Auffassungen, Gedanken werden auch ihrer
seits vom Gefühls- und Willenslcben aus beeinflußt, gefärbt, gelenkt. Kleists

Menschen sind taub und blind in der Leidenschaft; Tatsachen, die vor ihren Augen

liegen und ein irgendwie erregtes Begehren etwa als grundlos, töricht, verderblich
erscheinen lassen tonnten, werden einfach nicht beachtet. Der von Antonio gekränkte

Tasso sieht nur sein persönliches Verhältnis zu Antonio, die von diesem erlittene
Kränkung und sein Recht, si

e

abzuwehren; daß er dabei den Burgfrieden brach,

vermag er als einen selbständigen einer besonderen Beurteilung unterliegenden

Tatbestand aus der für ihu durch das Verhältnis zu Antonio charakterisierten
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Gesamtsituatiu» gar nicht auszusondern und als ein ernstliches Unrecht anzu
erkennen, er glaubt darüber trotz der ernsten Worte des Herzog«: du hast nicht
wohl getan

— hinwegkommen zu tonnen mit der kurzen Entschuldigung: Hab ich
des Gesetzes und dieses Orts vergessen, so verzeih. Er empfindet demnach den
Zimmerarrest auch nicht als Strafe, sundern nur als Ungnade, als ein Zeichen,
daß der Herzog ihm nicht mehr wohl will. Auf diese erste falsche Auffassung
baue» sich alle die weiteren Verzerrungen auf, die dann auch immer wieder i»

seiner verbitterten Stimmung eine unmittelbare Stütze finden. Was aber Tasso
in dieser Weise zusammen„dichtet", das wirkt wieder in stärkster Weise auf sein

Gefühl zurück. Es mag Leser geben, die der Verzweiflung Tassos lein volles
Mitleid zu schenken vermögen, da Tasso ja nur durch Einbildungen leidet und

ihm tatsächlich nichts schlimmes geschieht, als daß er von Antonio getränkt und
vom Herzog mit einem kurzen Stubenarrest bestraft wird; aber für Tusso selbst
bedeuten seine falschen Auffassungen Wirklichkeiten und wirken auf ihn mit der»

selben Wucht wie solche.
Für die sophistischen Monologe dramatischer Personen, die nur eine schon

vorhandene irgendwie zustande gekommene Willensrichtung rechtfertige» und für
den Betreffenden Überzeugungskraft haben, wenn si

e

dieses leisten, sind Falstaff«
Auseinandersetzung über die Ehre in Heinrich IV, Teil I

, Akt V
,

Szene 2 und

der Monolog des Brutus im zweiten Alt des Julius Cäsar bekannte Beispiele.
Nicht immer wird die Bedeutung solcher Auseinandersetzungen auf den ersten Blick
dem Leser klar. Es liegt uns im ganze» wohl näher, die Vorstellungen als Er>
reger von Gefühlen und Vegehrungen aufzufasse», als si

e vo» diesen abhängig zu

denken: das erste is
t uns allen aus zahllosen Fülle» des eigenen Lebens geläufig,

das zweite drängt sich nur dem ausgesprochenen Stimmungsmenschen unmittelbar
auf, sonst lernt es nur der sorgfältigere Beobachter als eigenes Erlebnis kennen.
Und so is

t

nicht jeder Leser auf die Auffassung dieses Verhältnisses eingestellt
und mancher, der die Trugschlüsse und falschen Auffassungen durchschaut, aber

nicht merkt, daß si
e von einer schon vorhandenen Willensrichtung diktiert sind,

sundern si
e

für wirtlich motivierende Vorstellungen hält, mag darüber staunen,

daß die betreffende Person solche Trugschlüsse macht und sich von ihnen bestimme»

läßt').
Bisweilen geht eine falsche einseitige Beurteilung der Wirklichkeit nicht aus

einem vorhandenen Gefühl oder Begehren hervor, sondern aus einer fest ein«

gewurzelten Dentgewohnheit, die vielleicht schon von früheren Generationen her

überliefert ist; daß allerlei Vorurteile hier ihre Quelle haben, bedarf leiner Aus«

führuna. Oft wird eine solche Überzeugung derart sein, daß si
e

auch eine unmittel

bare Stütze im Gefühlsleben hat. In Otto Ludwigs Erbforster haben schon Groß
vater und Vater des Helden den Wald gepflegt uud er selbst is

t

aufgewachsen in

dem Gedanken, daß er nach dem Tode des Vaters an dessen Stelle treten werde,

ebenso wie er es wohl für selbstverständlich hält, daß sein Sohn einmal sein Nach»
folger wird; wenn die Leute ihn den Erbförster nennen, so nimmt er das ganz
ernst, es is

t ihm nicht ein Übername, sondern eine Bezeichnung, die die Sache

trifft. Zu der Macht der Gewohnheit kommt aber auch sein persönliches Verhältnis
zum Walde, dessen Bäume von seinen Vorfahren gepflanzt sind, an den er selbst
sogar eigenes Geld gewendet hat, der Stolz auf seinen iforst, in dem es leine

>
)

Weitere Beispiele sin die Perblendung durch die Leidenschaft in dem ssenannten Bocke
uon W»V, Kapitel VII, und in meinem jlleisi, wo die betreffenden Stellen im Inb,alt«verzeichni<
»nter dem Stichwort: ^ur Psychologie und Kunst angegeben sind.
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„elenden Bäume" gibt ll, 8). Der Förster wird jeden Pfennig, der nus dem
Walde kommt, an den Gutsherrn abführen, dem der Wald gehört, aber er selbst
betrachtet sich nicht einfach als von dem Gutsherrn mit der Verwaltung des
Waldes betraut, sondern sein inneres Verhältnis zu dem Walde is

t ein viel

näheres, gleichsam als ob er im Dienste des Waldes selbst stände als dessen
Pfleger und Schützer. Das alles is

t

ihm durch die Gewohnheit von Kindesbeinen
an und durch die genannten Gefühle ganz fest geworden, unerschütterlich, und

daraus folgt denn, daß er den Wald auch gegen schädliche Maßnahmen des Guts
herrn selbst schützen zu müssen glaubt und sich für unabsetzbar hält, so lange er
seine Pflicht gegen den Wald nicht verletze. Psychologisch is

t das vollkommen ver

ständlich, aber es verlangt, um verstanden zu werden, vom Leser wieder einiges

Entgegenkommen, eine gewisse Vertiefung in das innere Leben dieses Charakters
—

da der Leser seine falschen Auffassungen durchschaut und den Leuten, die ihn
widerlegen, Recht geben muß, so is

t es nicht ganz leicht für ihn, von diesem Ein»
druck, den er selbst gewinnt, abzusehen, die ganze Situation lediglich aus der Be
fangenheit des Försters heraus zu betrachten und es natürlich zu finden, daß jene

Widerleguugen an ihm wirkungslos abgleiten.

Im Anschluß hieran se
i

noch etwas anderes kurz erwähnt. Wenn die

Menschen einer Dichtung durch eine Intrige getäuscht werden, so entsteht öfters
der Eindruck, daß si

e

sich zu leicht täuschen lassen, daß si
e die Intrige durch

schauen müßten; dem Ferdinand in Kabale und Liebe z. B. hat man diesen Vor
wurf gemacht. Dieser Eindruck kann dadurch hervorgerufen sein, daß der Leser i

n

die Intrige eingeweiht ist; weil er den wahren Tatbestand und die angewandten
Täuschungsmittel kennt, erscheint ihm dieser Tatbestand als unverkennbar und die

angewandten Täuschuugsmittel als leicht durchschaubar. Indessen unterscheiden sich
diese Fälle doch sehr wesentlich von dem des Erbförsters. Der Erbförster sieht
und hört tatsächlich alles, was der Leser sieht «nd hört, er hält nur allem gegen
über an seinen falschen Auffassungen fest, während in den zuletzt bezeichneten Fälle»
der Leser nur ein zufälliges Wissen unwillkürlich in die Situation hineinbringt,
ein Wissen, das der betreffende Charakter nicht hat. Unbefangenes ganz i

n die

Situation vertieftes Erleben der Dichtung nimmt denn hier auch wohl oft keine»
Anstoß, wo die kühl nachprüfende Kritik einen solchen findet. —
Wenn Psychiater sich mit Figuren der Dichtung beschäftigen, begehen si

e

mcht selten den Fehler, diese Figuren einfach an ihrer psychiatrischen Erfahrung

zu messen und danach ohneweiters zu diagnostizieren, während es doch vor allem

darauf ankommt festzustellen, wie denn der Dichter die Züge, die ihnen den Ein.
druck des abnormen machen, gemeint hat. Gustav Wolfs beruft sich zum Beweise
der Behauptung, daß auch Schiller pathologische Figuren geschildert habe, auf die

„halluzinierende und nur auf Grund von Wahnidee» und Sinnestäuschungen
handelnde Jungfrau von Orleans"'). Aber Schillers Absicht nach sollen wir die
Jungfrau als eine wirklich mit höheren Mächten in Verbindung stehende Gestalt

auffassen und er beglaubigt si
e in diesem Sinne durch die Wunder, die er si
e

lun läßt: mit Halluzinationen und Wahnideen bricht man leine „Zentnerschweren
Bande" s-4835). Aus den geschichtliche» Berichte» über die Jungfrau tonnen wir

wohl die Dinge, die in unserem Bilde der Wirtlichkeit keinen Platz haben, als
sagenhaft ausmerzen und die so herausgeschälte Gestalt als psychisch abnorm
diagnostizieren, bei einer Dichtung geht das nicht nn; die Wunder, die Schiller

>
)

Psychiatrie und Nchtlunst von Gustav Wolfs. Gren;fragen de« Nerven» und Seelen
lrbens, hsg. von rowenfeld »nd Kuielln, XXII, S, 2

.



.'^!< H. Noettelen, Au» der speziellen Poetik.

uns vorführt, sind ebenso als reale Erscheinungen in ihrer Welt hinzunehmen,
wie der Erdgeist im Faust oder der gespenstige Reiter in der ^enore. Ebenso is

t

es sinnlos, die Furien in der Iphigenie als Halluzinationen des Orest zu bezeichnen
». dgl. m.

In diesen Fällen sind es Motive aus der „dritten Welt", deren Verroen
düng dem Psychiater Veranlassung zu seiner Diagnose gibt; auch anderes tonn

die Darstellung des Dichters für den Fachmann pathologisch färben, ohne daß der
Dichter selbst es will und wein. Im Tasso legt Goethe dem Helden Äußerungen
m den Mund, die nach Möbius nur von einem Paranoiter getan werden tonnen,
und Möbius nennt daher den Tusso einen Geisteskranken'). Aber da er selbst
zugibt, daß Goelbe es nicht so gemeint bat. w hatte er lorretterweise auch nnr

sagen dürfen: ein Mensch der Wirklichkeit, der sich genau so benimmt wie Tusso,

ist geisteskrank. Der unbefangene 5'eser wird jene dem Psychiater ausgesprochen
pathologisch erscheinende Äußerungen durchaus so nehmen tonnen, wie Goethe si

e

gemeint hat, als Ausdruck von Verzerrungen, die aus der Verbitterung heraus
ouillen und die auch wieder schwinden tonnen. Der Literarhistoriker mag immer
l'Nl hervorheben, daß der Dichter in die normalpsuchisch gemeinte Entwicklung

Züge eingegliedert bat, die nach Möbius in einer solchen leinen Platz habend
den Dichter möge» bier manche Sätze in seinen Quellen, deren pathologische Pc
deutung er nicht erkannte, verführt haben, er könnte aber auch einfach in den,

Bestreben, die Verstimmung und das ihr entsprechende Vorstellungsleben Tassos dar

»»stelle», über die Grenzlinie des Normalen herausgekommen sein, ohne es zu merken
Der junge Tieck litt an Angstzuständen, in denen sich ihm die Bilder der

Außenwelt verzerrte» und furchtbare Vorstellungen sich ibm aufdrängten. Was ci

in solchen Ttunoe» erlebte, hat er gelegentlich benützt, um qualvolle Seelcnzuständc
seiner Perjonen eindrucksvoll zu schildern. Die betreffenden Erlebnisse sind dabei
viel weniger in das sonstige psychische Leben der Personen eingegliedert, als jene
Äußerungen bei Tasso ; und wenn auch der Leser solche Schilderungen wohl ohne

Anstoß und mit der vom Verfasser gewünschten Wirkung hinnimmt, so wird dic

wissenschaftliche Betrachtung sich doch gegenwärtig ballen müssen, daß der Dichter
;war a»ch hier leine pathologischen Figuren schildern wollte, daß es sich i» den

betreffenden Fällen aber nicht um Erlebnisse der Personen handelt, die nach der
Ansicht deS Dichters in ihre», sonstigen psychischen Gesamtzustand begründe!

sind und unter bestimmte» Unistände» eintreten mußten, sonder» um aus patho
logische» Erfahrungen des Dichters herstammende Einzelheiten, die nur um der
Wirkung willen i» das ^cbe» der Persone» liineingesetzt sind. Solche einmal von
eineni Dichter gebrauchte Motive möge» da»» auch von andere», dr»en dic eigene
Erfahrung nichts dergleiche» bot, heriibergenommeu und verwendet werde».

>
,

l«°e!he von P
,

^
,

Mob!»«, I. 1'.«»3, ^, ,^!,

'> Tic Husinsslmg von Mobiu« verdient als die eines Fachmanne«, der überdies liternr
historische Dinge ernst nimm! »»d mit Zorgfnl! »»d Verftä»d»ie behandelt, die höchsteBeachtung,
,>!ier völlig Nderzenssend is

l

si
e mir dock nicht, .^chwill hier cinige Worte Xrnpelms anfichre,!,

die mir recht gut ans Insso ;» passe» ickeinen: engen/» sind die «"em»tsbewea»nll,c» imstande,
«icht nur u»sere Willexshandlunge», sondern mich »»sere H»jsas!»ng und uuscr T>e»le« in der
enllckeidendsle« Weise ,u beeinflusse», »»d dieser üinslus! ln»» »»ter ll»!sl<i»de» lranlhafle l^rösss
und stick!»»«, nnnehnie» , , , llnangenehme ^ebenl»ersnhr»nssen,Vlißeriolge. dere» Ilrsncken nicb:

in der eigenen Brust, sondern in ciusieren (iinsliisse» ges»ck>werden, tonnen zu Berbiltennil!
u»d dam»! zu einer seindselig vornrteilsvoüen Be»rteil»»ss vo» Erlebnissen »nd Personen führen,
die Icklieftlick jeder Belehr«»«, »»^»ssansslick wird, (Psnckiatrie von ?r, Emil Xräprlin, Äckls
Auslage, I, H. IUI u, I^'4s> — Krankhaft »>ag »>nn ein solche»'Verholten immerhin nennen,
aber eine eigentlicke (^eisteslranlhcit is

t es dock wohl nick! und a,nn; ssewisi nickt eine Paranoia
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Oft is
t es natürlich klar, daß der Dichter wirtlich abnorme Geisteszustände

schildern wollte; Gretchen Ophelia Lear sind bekannte Beispiele. Aber eine spezielle
psychiatrische Diagnose is

t

auch in diesen Fällen meist nicht angebracht. Ich habe
schon vor Jahren einmal geschrieben: „Es is

t

freilich möglich, daß ein Dichter ein

solches Krantheitsbild nach genauer Beobachtung wiedergibt; möglich is
t es aber

auch, daß er, erlebte Stimmungen uud Zustände in der Phantasie steigernd, si
e

vielleicht mit einigen mehr oder weniger genauen Beobachtungen oder Remi

niszenzen aus Erzählungen oder Büchern kombinierend, Gestalten schafft, die ihm
und uns sehr eindrucksvoll sind, aber doch in keiner Krankheitsregistratur als

ganzes sich unterbringen lassen, ja von denen vielleicht dem Dichter selbst gar

nicht zum Bewußtsein kommt, daß si
e die Grenzen des Normalen überschreiten" ')
,

Der zuletzt erwähnte Punkt wurde oben bereits berührt; was die vom Dichter
als abnorm gemeinten Figuren anlangt, so nennt Wolfs in der angeführten Schrift,
die mir abgesehen von dem oben gerügten Punkt, durchaus das Richtige zu treffen
scheint, Shakespeares Psychiatrie eine künstlerisch verarbeitete Laienpsychiatrie. Auch
vom Lear gelte das: sein Zustand zeige wohl manches, das bei der sogenannten
akuten Verwirrtheit vorkomme, er entspreche deshalb aber noch lange nicht dem

klinischen Bilde dieser Krantheitsform. Und Wolfs führt aus, daß gerade das,
was die bekannten klassischen Schilderungen abnormer psychischer Zustände psy

chiatrisch inkorrekt mache, ihnen die ästhetische Wirkung verschaffe, während wirtlich
genau wiedergegebene Geisteskrankheiten für den Laien unverständlich und unwirksam
sein würden — ic

h

möchte hinzufügen: ihm höchstens Kuriositätswert haben oder
ein kaltes Grausen erregen würden. Speziell über den Lear sagt Wolff (a

.

a. O.
E. 19 und 20): „Auch in den Zuständen scheinbar höchster Verwirrtheit haben
^cars Reden fast immer noch einen Sinn, seine Sätze sind durchaus logisch, und,
was das wichtigste ist, si

e

haben eine normalpsychologische Verknüpfung mit den

Erlebnissen, die auf den Kranken vorher eingestürmt sind. Man sieht förmlich,
wie das Gemüt des Patienten die ihm angetanen Kränkungen weiter verarbeitet . . .
dem blinden Gloster hält er i

n zusammenhängender Rede die witzigsten und geist

reichsten Borträge . . . Alles das is
t im höchsten Grade unpsychiatrisch und ent

spricht durchaus nicht den klinischen Krantheitsbildern, die man im Lear gefunden

haben wollte . . . Wenn Shakespeare das geistige Leben verschleiert, so verhüllt
er es mit einem durchsichtigen Schleier, durch den wir immer noch den Gang
des geistigen Geschehens beobachten können. Das is

t

es, was den Lear psychiatrisch
falsch, aber künstlerisch möglich macht". In der Kerterszene des Faust is

t bei

Gretchen der Vorstellungsverlauf sprunghaft, es fehlt oft der unmittelbare Zu
sammenhang zwischen den nächsten Gliedern, aber alle ihre Vorstellungen beziehen
sich auf ihre wirtliche Situation oder deren Voraussetzungen, nirgends findet sich
ein vollkommenes Abschweifen in andere Vorstellungskreise; und indem wir mit
erleben, wie alles das in hemmungsloser Eile, in eindringlichster, bis zu hallu
zinatorischer Deutlichkeit sich steigernder Vergegenwärtigung durch ihre Seele zieht,
Bilder vergangenen Liebesglücks, Erinnerung an begangene Schuld, Furcht vor
der Hölle und der irdischen Strafe, und wieder immer noch hingebende Liebe zu
Faust, indem wir so die ganze Tragödie Gretchens in tonzentricrtcster Form noch
einmal erleben und dabei unter dem Eindruck stehen, daß dieses süße Geschöpf

nunmehr rettungslos vernichtet ist, entsteht uns die große Wirkuug.

Laienpsychiatrie sind auch gewöhnlich die dichterischen Ätiologien der Geistes-

') Ztschr. für verg>. Literaturgeschichte, N. F., VII, (1894), S. 46.
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lranlheiten: si
e werdeil meist als Folgen tief erregender seelischer Erlebnisse hin»

gestellt. Bis vor wenigen Jahrzehnten hatten solche Anschauungen auch in der
wissenschaftlichen Psychiatrie Geltung; heute führt diese die Entstehung von Geistes-
trantheitcn in der Hauptsache auf angeborene Dispositionen oder auf im Laufe
des Lebens hervortretende oder erworbene organische Veränderungen zurück und

mißt den psychischen Ursachen daneben eine verhältnismäßig geringe Bedeutung,

meist nur die eines auslösenden Moments bei. Will der Dichter diesen An»
schauungen entsprechend gestalten, so entstehen für ihn gewisse Schwierigkeiten. Wo
organische eine Geisteskrankheit bedingende Peränderungen durch das eigene hau-
dein des betreffenden Menschen hervorgerufen werden, da is

t eine kausale Ver»

tnüpfung zwischen seinem bisherigen Leben und seiner Geisteskrankheit vorhanden,

z. B. bei dem Delirium des Trinkers; wo aber Geisteskrankheiten auf Grund
einer angeborenen Disposition oder einer im Verlauf des Lebens ohne Zutun des

Menschen sich entwickelnden organischen Veränderung zu ihrer Zeit ausbrechen, on

fehlt jeder derartige Zusammenhang, das bisherige Leben des Individuums wird
plötzlich abgetappt und ein ganz neuer Zustand tritt unvermittelt an seine Stellt.
Stellt der Dichter gewisse Erlebnisse nur als auslösende Momente bei einer an»
geborenen Disposition hin, so betrachtet er eben die betreffende Person von vorn»

herein als eine krankhaft veranlagte, und wo dem Leser das erkennbar wird,

modifiziert es i
n eigentümlicher Weife die Wirkung. Wolff hebt hervor, daß Ibsen

es verstanden hat, in den Gespenstern eine auf angeborener Grundlage erwachsende

Geisteskrankheit doch poetisch wirtsam zu verwerten. Die Krankheit selbst wird

hier nicht weiter dargestellt, sondern nur ihr Ausbrechen angedeutet durch

die letzten Worte Oswalds: es is
t ein Zusammenhang hergestellt zwischen der

Krankheit und dem Leben Oswalds, soweit wir es vor uns sehen, aber nicht so
,

daß dieses Leben die Krankheit bewirkte, sondern so, daß die Krankheit, deren

Ausbrechen Oswald erwartet, ihn durchaus beschäftigt, in Angst setzt usw. Die

Hauptsache aber is
t die Bedeutung der Krankheit für die Heldin des Dramas,

ihr Zusammenhang mit deren Schuld, worüber im vorigen Abschnitt zur Genüge
die Rede war.

III. Der Verlauf der Welt.

Die Eigenart des einzelnen Menschen wird durch zwei Momente bestimm!.
Das erste is

t die Anlage, die er mit auf die Welt bringt und in der neben
Keimen zu Eigenschaften, die i

n der Ahnenreihe bereits vertreten waren, auch noch
andere enthalten sein können; der Ausdruck „ererbt" paßt in seiner uns sonst gc»

läufigen Bedeutung eigentlich nur auf die erste Gruppe, wird aber in erweiterter

Bedeutung auch für die zweite gebraucht. Das zweite Moment sind die äußere»
Umstände, die auf den Menschen einwirken. Wo wir im Individuum eiue starke
Kraft, ein mächtiges Können wahrnehmen, da sind wir genötigt, eine zugrunde
liegende angeborene Begabung anzuerkennen, die durch Lebcnseinflüsse und Übung

wohl gefördert, nicht aber ersetzt werden kann; wie groß aber der Betrag dieser
Förderung im Verhältnis zu der Stärke der ursprünglichen Begabung sein kann,

entzieht sich jeder genauen Feststellung, man wird hier auch Unterschiede zwischen
den verschiedenen Arten und Gebieten der Betätigung anerkennen müssen. Ebenso

läßt sich wohl nicht mit Bestimmtheit sagen, ob eine einigermaßen starte Ursprung»

liche Begabung durch ungünstige äußere Lebensumstände vernichtet werden laim,

so daß sie, auch wenn diese Lebensumstände sich noch vor dem Eintritt der Alters»
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erstarrung ändern, buch nicht mehr zu wirken vermag. Was die eigentlichen
Charaktereigenschaften anlangt, so wird man annehmen müssen, daß die Anlagen

;>
i

solchen in sehr verschiedener Stärke und Widerstangsfähigteit auftreten können ;

ob und wie weit aber nur durch Erziehung oder sonstige Erlebnisse stark aus»
geprägte gegen weitere Einflüsse einigermaßen widerstandsfähige Charatereigen-

schaften herangebildet oder einigermaßen starke Anlagen unterdrückt werden tonnen,
darüber sind verschiedene Meinungen möglich, die sich weder beweisen noch wider
legen lassen, sondern uns nur plausibel erscheinen oder nicht, wozu nicht nur unsere
zufälligen Erfahrungen, sondern auch ganz außerhalb des Umkreises Wissenschaft-,

licher Gründe liegende Momente mitwirken können: W. Betz bemerkt gelegentlich,
daß die Leute mit pädagogischen oder kulturhistorischen oder sozialen Neigungen
angeborene Anlagen am liebsten ganz leugnen und nur für die sogenannten
Genies eine Ausnahme zulassen ')

.

Der Dichter is
t

demnach bei der Behandlung dieser Dinge nur sehr wenig
durch allgemein anerkannte wissenschaftlich fundierte Sätze eingeschränkt, er hat
weiten Spielraum si

e darzustellen, wie es seinen eigenen irgendwie zu stände ge
kommenen Ansichten entspricht oder ihm sonst lockend erscheint, nur hat er darauf
Rücksicht zu nehmen, daß seine Darstellung dem Leser glaubhaft werden muß.

Schildert er einen umformenden Einfluß der äußeren Umstände, so kommt der

Glaubhaftigkeit dieser Darstellung zustatten, daß der Leser imstande ist, die

Wirtungstendenz dieser äußeren Umstände ohneweiters in sich nachzuerleben, und

das mag, wenn im Leser nicht bereits eine widerstreitende Überzeugung von der

geringen Macht der äußeren Umstände feststeht, in der angegebenen Weise auch
dann Wirten, wenn eine im Verhältnis zur ursprünglichen Anlage sehr weitgehende
Umformung geschildert wird. Zwischen diesem äußersten Falle und dem entgegen
gesetzten Extrem, daß sich eine Anlage gegen alle Einflüsse des Lebens behauptet
und durchsetzt, liegen allerlei Zwischenstufen: der Dichter kann etwa die Entwick

lung einer weichen, schmiegsamen Persönlichkeit schildern, die überhäuft keine stark
ausgeprägte Anlage hervortreten läßt; er kann von einer Anlage ausgehen, die

in sich nicht einheitlich is
t und bei der einige Bestandteile den Einflüssen des

Lebens entgegen kommen und durch si
e eine Verstärkung erfahren, so daß si
e die

anderen zurückdrängen und überwuchern, oder bei der die durch die Lebenseinstüsse
angeregten Bestandteile entgegenstehende Kräfte zu einem schließlich für diese sieg
reichen Kampf herausfordern; er kann auch eine angeborene Anlage annehmen,
die schon als Ganzes eine den späteren Einflüssen des Lebens entgegenkommende
Entwicklungstendenz zeigt, so daß die äußeren Umstände die Anlage nur fördern,
üben, ihr Gelegenheit zur Betätigung geben und den Menschen dahin führen, daß
er sich über si

e und die ihm durch si
e angewiesene Tätigkeitssphäre klar wird.

Die Dichter unserer letzten naturalistischen Literaturperiode wurden zur Be
tonung oder wenigstens Berücksichtigung von Anlage und Milieuwirkung auch in

Fallen, wo si
e

si
e

nicht näher darstellten, veranlaßt durch ihr Bestreben, die Welt in

ihrer Wirklichkeit, auch in ihrer wissenschaftlich erkannten Wirklichkeit wieder zugeben;
über diese Dinge wurde damals »ach den Veröffentlichungen Lombrosus viel ver

handelt. Sonst haben Dichter Gestalten mit fest ausgeprägten Charatterzügen oft
ohne Andeutung über ihr Werden einfach hingestellt auch in solchen Fällen, die
einem für die Fragen von Anlage und Milieu interessierten Leser ein Problem
aufdrängen könnten: wir finden etwa edle Menschen oder Menschen mit einzelnen

>
) Trittes Beiheft zur Zeitschrift siir angewandte Psychologie und pjnchologischeSnmmel'

!°rschnng, S. 59.
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die Entwicklung, die er in diesen Iabren durchmach^ nur 2ls
uidtichce, das sich eben im Verlaufe der Feil ergibt, odne d^i

l) weiter beachtet wird, während die Äunnerkillmlrn ganz durch
r, den vorgeführten Altersstufen envvrnbender und schon d^rcb

mannigfaltiger Ereignisse und Erlebnisse in Anspruch genommen
etwa Honig Pbilipp im Carlos macht noch im i'a^c des Dramas
>; durch: fem Verhältnis zu Poia bedeutet ein lefies Au^itackern

. .l in ihm, fortan wird er nur noch ein Fürff ''ein nach der Vor»
«als. Aber wir interessieren uns wobl nicht für dieie Veränderiing
rn nur für die jeweiligen start auf unser Gesübl wirkenden Gemüts
>igs. Man darf nun hervorheben, das: die Veränderung d:er »r
.ing is

t

gegenüber dem schon stark ausgeprägten inneren Zustand
Anfang der Dichtung; aber als einen fertigen Charakter darf

^ nicht bezeichnen, und ihn als einen werdenden ;u bezeichnen, bat
>ie ganze Einteilung findet auf derartige Fälle leine Anwendung.
ren Fallen dagegen sind die beiden Bezeichnungen wohl am Platze.
lerem vollkommen fertiger Charakter ist. z. B. der sardmal.Orvß'
Carlos, die Vorgänge des Stückes geben ihm nur Veranlassung,
gewohnten Weise einzugreifen und weiter nichts. Anderseits gibt es

n Entwicklung vom Dichter so stark betont wird, daß si
e

sich jedem

g
t und das Interesse auf sich zicdt. ^)ft handelt es sich dabei nicht

icklung des Kindes, sondern der dichter greift die betreffende Person,

Rückblicken aus ihr früheres öeben, erst im Jünglingsalter oder frühen
auf um sie nun eine wichtige ihren Charakter endgültig formende

durchmachen zu lassen; beim Faust setzt die Entwicklung, die der

zeigt, nach den Andeutungen des ersten Monologs in seinem vierten,
— der Hexenküche erst i

n seinem sechsten oder allenfalls spät in seinem

irzehnt ein und zieht sich stets fortschreitend bis zu seinem Tode im

!er hin.
Konflikt des einzelnen mit einem bestehenden Zustand oder einer empor»

> Entwicklung kann mannigfach variiert werden, je nachdem der Dichter
lnen bei seiner Opposition persönliche oder sachliche Motive leibt, je

r ihm oder der Gegenseite mehr oder weniger innere Berechtigung zu»

c nachdem er dem einzelnen mehr oder weniger persönliche Kraft oder

nseite eine größere oder geringere durch die '<agc der Dinge und viel»

e von ihr beförderte Massensuggestion'! bedingte Macht zuschreibt und
m er mit seiner persönliche» Tympatbic den beiden Parteien gegenüber

it der Anerkennung einer inneren Berechtigung in solche Sympathie noch
»twendig verbunden. Bei manchen ^cbcnsmäcklen is

t es von vornherein

iß der einzelne si
e

höchstens bis zu einem gewissen Grade stören oder

>
,

nicht aber si
e

besiegen kann: wissenschaftliche oder technische Errungen»

, die herausdrängen oder sich durchgesetzt haben, allgemeine fest eingewurzelte

Anschauungen, in der Natur der Sache liegende Betätigungen weiter

kreise u. dgl. m. Hier wird denn auch oft ein eigentlicher Kampf gar nicht

l: der Held in Immermauns Epigonen, der, offenbar unter Zustimmung
ichters, seinen Widerwillen gegen die forlschreilcudc Inouslrialisicrniig aus» ^>

'! Bei den ersten Wahlen nach der Revolution von NN^ duv^slasierte sich bei manchen
<ugder Zeit nach links" ;u einem mnstiicken Wesen, dessenWille» man di«MM»» Wahl-

e ohneweiters unterordnen müsse.

1
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edlen Eigenschaften, bei denen wir, wenn wir über das Vorlebe» nachdenken das
si
e geführt haben oder wohl geführt haben müssen, den Eindruck gewinnen, daß

dieses Leben gewiß nicht geeignet war, diese Eigenschaften zu begünstigen, während
der Dichter sich hiemit gar nicht auseinandersetzt, also durch nichts andeutet, daß

hier etwa eine edle Anlage vermöge ihrer ursprünglichen Starke sich siegreich b
e

hauptete oder durch welche Umstände ihr dieses erleichtert oder ermöglicht wurde.

Derartiges findet sich bei Bret Harte, wenn er bei seinen kalifornischen Gold
gräbern trotz ihres wilden Lebens plötzlich einen Zug selbstloser Opferwilligkeit

hervortreten läßt, der nun durch den Kontrast doppelt rührend wirkt; oder bei
Schiller, der seinen Mar in die Welt des Dreißigjährigen Krieges hineinstellt,

ohne sich um die Frage zu kümmern, ob und wie ein solcher Mann in dieser
Welt sich entwickeln tonnte. Die weitaus meisten Leser, alle die nicht ein beson
deres Interesse für die Wirtungen des Milieus und einen starken Glauben an

seine Allgewalt in die Dichtung mitbringen, werden solche Figuren hinnehmen,

ohne sich über ihre Möglichkeit Skrupel zu machen; schon die Freude, die si
e an

ihnen haben, is
t

geeignet, ihre Kritik einzuschläfern, si
e tonnen aber ihr Verhalten

auch rechtfertigen durch Berufung auf die Tatsache, daß sich die Möglichkeit solcher
Figuren zum mindesten nicht widerlegen läßt. Freilich kann es wohl Fülle geben,
wo der Abstand des einzelnen von der Umgebung, i

n der er herangewachsen sein

soll, so groß erscheint, daß auch der unbefangene Leser stutzig wird. Es wäre viel
leicht glaubhaft zu machen, daß ein Mädchen in einem Bordell aufwächst und

doch rein bleibt; aber da müßten wir doch wohl sehen, wie das geschehen tonnte.
Es mag allerdings Leser geben, bei denen die freudige Rührung über den Sieg
des Guten auch unter solchen Umständen so groß ist, daß si

e darüber alles Frage»

nach der Möglichkeit und nach dem Hergang auch in diesem Falle vergessen.
Wo es sich um den entgegengesetzte» Fall ha»delt, daß ei» mißratenes

Individuum aus einem edlen Milieu hervorgeht, werden vielleicht manche Leser,
die etwa an' der Gestalt des Mar Anstoß nehme», leichter mit der Auskunft bei
der Hand sei», daß es eben im Blute gelegen habe; sind solche Figuren aber in

hohen, Maße unsympathisch, so werde» auch viele für Aulage u»d Milieu »ich!
vu» vor»Kerei» interessierte Leser einen ausdrücklichen Hinweis etwa auf eine i»

der Familie hie »nd da bereits spürbar gewordene Vrrerbungsteuden; oder einen

doch eingedrungene» verderbliche» Ei»fl»ß oder wenigste»« A»stoß wohl willkommen

heißen. Auch i» Fällen, wo uns nur ein nn sich seltsamer befremdeildcr unsym
pathischcr Zug bei ri»em Charakter entgegentritt, ohne daß wir an ein wider-

streuendes Milieu seines Vorlebens denken müßten, wird es günstig wirke», wen»
der Dichter eine E»twicklu»g wenigstens andeutet, gleich viel ob si

e

mehr durch

äußere Umstände oder mehr vo» in»e» heraus bestimmt ist; die Eigenart de«

betreffende» Charakters wird u»S dadurch verständlicher, vertrauter, vielleicht
weniger abstoßend. Das alles gilt in erster Linie für Gestalten, die einigermaßen
ausführlich dargestellt sind, viel weniger oder gar nicht für schnell vorüberziehende
Mbenfiguren.
Die Poetil bat längst zwischen werdenden uud fertige» Charakteren unter

schieden, dieser Unterschied bedarf indessen einer genauere» Erörterung. Die AuS
scheid»»g einer Gruppe von werdenden Charakteren und die Eiureihuug der ei»'

zrlnen Charaktere in diese Gruppe hat nur eine» Si»», iosofer» die Figuren eben
durch ihr Werden ein besonderes Interesse erregen; das is

t aber oft genug »ich!

der Fall, wo tatsächlich ein Werden, eine Veränderung in» Verlaufe der Dichtung

sich n» ihuc» vollzieht. Wemi ein Roman die Kindhcilsgeschichtc des Helden erzählt,
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so erscheint häufig die Entwicklung, die er in diesen Jahren durchmacht, nur als
etwas Selbstverständliches, das sich eben im Verlaufe der Zeit ergibt, ohne daß
es an und für sich weiter beachtet wird, während die Aufmerksamkeit ganz durch
den Reiz hübscher, den vorgeführten Altersstufen entsprechender und schon durch
deren Wechsel mannigfaltiger Ereignisse und Erlebnisse in Anspruch genommen
wird. Aber auch etwa König Philipp im Carlos macht noch im Laufe des Dramas
eine Veränderung durch: sein Verhältnis zu Pos« bedeutet ein letztes Aufflackern
der Menschlichkeit in ihm, fortan wird er nur noch ein Fürst sein nach der Vor
schrift des Kardinals. Aber wir interessieren uns wohl nicht für diese Veränderung
als solche, sondern nur für die jeweiligen stark auf unser Gefühl wirtenden Gemüts

zustände des Königs. Man darf nun hervorheben, daß die Veränderung hier ver
hältnismäßig gering is

t

gegenüber dem schon stark ausgeprägten inneren Zustand
des Königs am Anfang der Dichtung; aber als einen fertigen Charakter darf
man ihn doch nicht bezeichnen, und ihn als einen werdenden zu bezeichnen, hat
keinen Sinn, die ganze Einteilung findet auf derartige Fülle keine Anwendung.
In vielen anderen Fällen dagegen sind die beiden Bezeichnungen wohl am Platze.
Ein von vornherein vollkommen fertiger Charakter ist. z. N. der Kardinal-Groß
inquisitor des Carlos, die Vorgänge des Stückes geben ihm nur Veranlassung,

in der ihm gewohnten Weise einzugreifen und weiter nichts. Anderseits gibt es

Figuren, deren Entwicklung vom Dichter so stark betont wird, daß si
e

sich jedem

Leser aufdrängt und das Interesse auf sich zieht. Oft handelt es sich dabei nicht
um die Entwicklung des Kindes, sondern der Dichter greift die betreffende Person,
etwa unter Rückblicken auf ihr früheres Leben, erst im Jünglingsalter oder frühen
Mannesalter auf um si

e nun eine wichtige ihren Charakter endgültig formende
Entwicklung durchmachen zu lassen; beim Faust setzt die Entwicklung, die der

Dichter uns zeigt, nach den Andeutungen des ersten Monologs in seinem vierten,

nach denen der Herenküche erst i
n

seinem sechsten oder allenfalls spät in seinem

fünften Jahrzehnt ein und zieht sich stets fortschreitend bis zu seinem Tode im
höchste!, Alter hin.
Der Konflikt des einzelnen mit einem bestehenden Zustand oder einer empor»

drängenden Entwicklung kann mannigfach variiert werden, je nachdem der Dichter
dem einzelnen bei seiner Opposition persönliche oder sachliche Motive leiht, je

nachdem er ihm oder der Gegenseite mehr oder weniger innere Berechtigung zu
erkennt, je nachdem er dem einzelnen mehr oder weniger persönliche Kraft oder
der Gegenseite eine größere oder geringere durch die Lage der Dinge und viel

leicht eine von ihr beförderte Massensuggestion') bedingte Macht zuschreibt und

je nachdem er mit seiner persönlichen Sympathie den beiden Parteien gegenüber
steht : mit der Anerkennung einer inneren Berechtigung is

t

solche Sympathie noch
nicht notwendig verbunden. Bei manchen Lebensmächten is

t es von vornherein
klar, daß der einzelne si

e

höchstens bis zu einem gewissen Grade stören oder

hemmen, nicht aber si
e

besiegen kann: wissenschaftliche oder technische Errungen

schaften, die herausdrangen oder sich durchgesetzt haben, allgemeine fest eingewurzelte

sittliche Anschauungen, in der Natur der Sache liegende Betätigungen weiter

Lebenstreise u. dgl. m. Hier wird denn auch oft ein eigentlicher Kampf gar nicht
gewagt: der Held in Immermanns Epigonen, der, offenbar unter Zustimmung
des Dichters, seinen Widerwillen gegen die fortschreitende Industrialisierung aus-

l) Bei den ersten Wahlen nach der Revolution von 1918 hypostasierte sich bei manchen
der „Zug der Zeit nach linki" zu einem >n>>stischenWesen, dessenWillen man die eigene Wahl
stimme ohneweiters unterordnen müsse.
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spricht, will doch nur für sich und die seinen „ein grünes Plätzchen abzäunen und

diese Insel so lange als möglich gegen den Sturz der vorbeirauschenden industriellen
Woge» befestigen". Grabbe hat in einer interessanten Szene seines Heinrich

VI,

l V, 2) betont, wie das tägliche Tun und Treiben des Landmanns jo ganz abge
legen is

t von der Willtür und dem Einfluß auch des mächtigsten: „Die Halme
beugen sich unter ihrer Schwere wie trunken, breitstirnige Stiere wetzen ihre
Hörner im Sande — Vater Ätna ernährt uns alle, und ob der Norman« oder
der Hohenstaufe Sizilien beherrscht, heute Abend tanzen unsere Landmädchen doch."

Lockt es den Dichter, Persönlichkeiten zu zeichnen, die in positivem Wirten

durch ihre Einsicht und ihren Willen den Gang der Dinge auf das stärkste b
e

einflussen, so braucht er sich dabei nicht einschüchtern zu lassen durch Vismarcks
Wort: un<tk lert nee re^itur

— ein Wort, dem man doch keineswegs eine aus»

nahmslose Geltung zuerkennen kann. Selbst Karl Lamprecht muß an manchen
Stellen seiner Deutschen Geschichte einzelnen Männern eine starte Macht über den

Verlauf der Ereignisse und nicht nur der politischen und militärischen Ereignisse
zugestehen; er sagt z. B. nachdem er den Tod Kaiser Heinrichs VI. berichtet
hat: „Unter einer weiteren ungehemmten Führung Heinrichs wäre die Nation zur
Magd eines italienisch gelennzeichneten Universalismus geworden" — was doch
wohl einen sehr starten Einfluß dieses einzelnen auf das ganze Leben der Nation
bedeutet hätte »Bd. III. S. 164).

Auch wenn im historischen Lustspiel folgenschwere Entschlüsse etwa durch
Hofintrigen hervorgerufen werden, brauchen wir uns die Freude an dem feinen
Intrigenspiel nicht durch wissenschaftliche Bedenken stören zu lasse«; auch wo die
Entwicklung im Sinne einer tieferen historischen Notwendigkeit sich vollzieht, müssen
die Entschlüsse doch von einzelnen Personen gefaßt werden und daß zu solchen

Entschlüssen auch unsachliche Momente mitwirken oder unter Umständen auch si
e

allein bewirten können, is
t

selbstverständlich. Es is
t nur eine gräuliche Vorstellung,

wenn man si
e

ernsthaft ins Auge faßt, daß persönliche Motive einzelner Menschen
einen so starken Einfluß auf die Geschicke ganzer Völker haben sollen, und das
mag manchen diese Vorstellung als ungeheuerlich und unglaubhaft erscheinen
lassen; und auch solchen, die theoretisch diese Möglichkeit nicht bestreiten, mag doch

vielleicht dieser Gedanke so schwer aufs Herz fallen, daß ihnen eine lustspielmäßige

Verwendung unangenehm oder wenigstens ungenießbar wird. Das wird indessen
doch nur ein Ausnahmefall bleiben; auch wenn Bolingbrote im Glas Wasser aus»

drücklich sagt: !^ Schicksal Englands, wovon hängst du ab! (womit er die Liebe
der Königin zu dem kleinen Masham meint), wird der weitaus größte Teil deö

Publilums sich dadurch nicht stören lassen. Dieses Schicksal Englands wird u»i>

nicht anschaulich vorgeführt und die Andeutungen, die wir darüber erhalten, haben
teine Kraft, uns ernst zu stimmen, wenn ihnen nicht ein starker aus dem Nach
bellten über Völlcrschicksale im Genießenden abgelagerter uud in besonderer Ve>

reilschaft stehender assoziativer Fattor entgegenlonlnit.
Unsere geschichtliche Überlieferung lnüpft auch die Stiftung von Religionen,

Verfassungen usw. vielfach an bestimmte Namen, Hebbel hat eine solche Reli>

gionsgründung im Moloch behandelt; obgleich Hieram nn karthagische Religione»

Vorstellungen anknüpft, darf man wohl von einer Neugründnna, sprechen, da er selbsl

nicht mehr unter der Herrschaft der heimischen Tradition steht, sondern si
e

frei

sür seinen Zweck verwendet. Hebbel hebt auch hervor, wie das Wirten des ein»

zeilneu hier vorbereitet is
t

durch eine im Volte schon vorhandene Stimmung,

Ahnung, Sehnsucht; und er zeigt, wie die von Hieram begründete Religion als»



H, Roettelen, Aus der speziellen Poetik. 545

bald zu einer selbständigen auch den Begründer überschattenden Macht empor
wächst.

Wir alle fühlen uns eingeschlossen in einen Gesamtwillen und ein Gesamt«
bewußtsein, aber der Grad, bis zu dem diese Mächte den einzelnen beherrschen,

is
t bei den Individuen sehr verschieden. Eine sehr starte Bindung a» diese Mächte

hat man bei den Helden des alten Epos gefunden: der epische Held, sagt
Fr. Bischer, schwimmt mit starkem Arme, aber nicht gegen, sondern mit der
Woge, und die Wassermasse, die er teilt, hält ihn doch selbst (Ästhetik, § 866).
Beispiele aus der Ilias, die dieser Auffassung Schwierigkeiten bereiten, sind ge
legentlich von Spielhagen besprochen'). Er führt aus, daß der Zorn des Achilles
aufflamme, weil er sich durch die Wegnahme der Briseis, seines Ehrengeschenks,

in den Augen der übrigen entehrt weiß, während „im Vergleich zu diesem ge
waltigen Pathos die Kränkung, die seinem liebenden Herzen angetan ist, kaum ins
Gewicht fällt". Und auch diese Auflehnung finde ihre tragische Sühne durch de»
Tod des Patrotlus, während ein Thersites kurzerhand in das Gemeingefühl zurück
geprügelt werde. Was Spielhagen hier über Achilles sagt, weist auf eine Unter
scheidung hin, die ausdrücklicher hervorgehoben werden muß: Achilles fühlt sich
abhängig von der Meinung der anderen, er teilt mit ihnen die allgemeinen An
schauungen und Überzeugungen, die dieser Meinung zugrunde liegen, und die
Gefühle, die sich unmittelbar aus diesen Anschauungen ergeben; insofern is

t er nichts
als ein Glied der Gesamtheit, und dieses Verhältnis zu gemeinsamen Auffassungen
und Überzeugungen mag den Helden des alten Epos überhaupt eigen sein. Aber aus
dem Gesllmtwillen löst Achilles sich allerdings, zwar nur in einem, aber in einem
wichtigen Punkte. An dieser Tatsache wird auch dadurch nichts geändert, daß der

Dichter ihm für sein Verhalten eine tragische Sühne zubereitet — die Achilles

in diesem Falle auch in jeder anderen als der epischen Welt verdienen würde;
eben so wie das Schicksal des Thersites nur beweist, daß die Vertreter des Ge-
jamtwillens die Übermacht haben.
Von den Mitteln, durch die ein Mensch von einem anderen beeinflußt

weiden kann, is
t

für die dichterische Darstellung am wenigsten dankbar die Autorität
^ wo ein Mensch lediglich ihr folgt aus bloßer Gewohnheit des Gehorchens,
tommt seine eigene Persönlichkeit in seiner Handlung gar nicht zur Geltung und

etwas besonders liebenswertes werden wir in der blinden Unterwerfung unter den
Willen eines anderen au sich nicht finden. Immerhin könnte eine solche Unter
werfung gezeigt weiden als Ausfluß und Zubehör einer einfachen nicht von Re

flexion durchbeizten Geistesverfassung und eine solche kann ja recht sympathisch
sein. Verlangt dann jener Gehorsam irgend welche Opfer von dem betreffenden
Menschen, so is

t

wohl eine rührende Wirkung zu erreichen. Das Bild ändert sich
natürlich sofort, wenn der Autorität nicht nur ein gewohnheitsmäßiger Gehorsam
geleistet, sondern dieser auch gestützt wird durch eiu starkes Vertrauen, eine Liebe,
«der ein Bewußtsein von der Notwendigkeit des Gehorsams selbst i

n dem Falle,
daß man die Gründe des Befehls nicht kennt.
Beim Zwang sind zwei verschiedene Fülle zu unterscheiden: einmal der

unmittelbare physische Zwang, wie er etwa im Ugolino vorliegt, und dann der

Zwang der Wahl. Auch bei der Folter, die ein Geständnis oder Versprechen er
preßt, hat der Gefolterte zu wählen zwischen dem Nachgeben, der Fügung in den

fremden Willen und der Fortdauer der Qual; aber bei der Folter kommt noch

'1 Beiträge zur Theorie und Technik des Roman«, 1883, S, 135 f.
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uns vorführt, sind ebenso als reale Erscheinungen in ihrer Welt hinzunehmen,
wie der Erdgeist im Faust oder der gespenstige Reiter in der Lenore. Ebenso is

t

es sinnlos, die Furien in der Iphigenie als Halluzinationen des Orest zu bezeichnen
u. dgl. m.

In diesen Fällen sind es Motive aus der „dritten Welt", deren Verwen
düng dem Psychiater Veranlassung zu seiner Diagnose gibt; auch anderes tan»

die Darstellung des Dichters für den Fachmann pathologisch färben, ohne daß der

Dichter selbst es will und weiß. Im Tusso legt Goethe dem Helden Äußerungen
in den Mund, die nach Möbius nur von einem Parcmoiter getan werden lönuc»,
und Möbius nennt daher den Tusso einen Geisteskranken >

). Aber da er selbst
zugibt, daß Goethe es nicht so gemeint hat, so hätte er lorrettcrweise auch nur

sagen dürfen: ein Mensch der Wirklichkeit, der sich genau so benimmt wie Tusso,

is
t

geisteskrank. Der unbefangene Leser wird jene dem Psychiater ausgesprochen
pathologisch erscheinende Äußerungen durchaus so nehmen können, wie Goethe si

e

gemeint hat, als Ausdruck von Verzerrungen, die aus der Verbitterung heraus

quillen und die auch wieder schwiudcn tonnen. Der Literarhistoriker mag immer
I,in hervorheben, daß der Dichter in die normalpsychisch gemeinte Entwicklung

Züge eingegliedert hat, die nach Möbius in einer solchen leinen Platz haben'! :

den Dichter mögen liier manche Sätze i
n

seinen Quellen, deren pathologische Bc
deutung er nicht erkannte, verführt haben, er tonnte aber auch einfach in den,

Bestreben, die Verstimmung und das ihr entsprechende Vorstellungsleben Tassos dar

zustellen, über die Grenzlinie des Normalen herausgekommen sein, ohne es zu merken.
Der junge Tieck litt an Angstzustäuden, in denen sich ihm die Bilder der

Außenwelt verzerrten und furchtbare Vorstellungen sich ihm aufdrängten. Was er

in solchen Stunden erlebte, hat er gelegentlich benützt, um qualvolle Seelenzuständc
seiner Perjonen eindrucksvoll zu schildern. Die betreffenden Erlebnisse sind dabei
viel weniger in das sonstige psychische Leben der Personen eingegliedert, als jene
Äußerungen bei Tusso ; und wenn auch der Leser solche Schilderungen wohl ohne

Anstoß und mit der vom Verfasser gewünschten Wirkung hinnimmt, so wird die

wissenschaftliche Betrachtung sich doch gegenwärtig halten müssen, daß der Dichter
;war auch hier leine pathologischen Figuren schildern wollte, daß es sich in den

betreffenden Fällen aber nicht um Erlebnisse der Personen handelt, die nach der

Ansicht des Dichte« in ihrem sonstigen psychischen Gesamtzustnno begründe!

sind und unter bestimmte» Umständen eintreten mußten, sondern um aus patho
logischen Erfahrungen des Dichters herstammende Einzelheiten, die nur um der
Wirkung willen in das Leben der Personen hineingcsetzt sind. Solche einmal von
einem Dichter gebrauchte Motive möge» dann auch von anderen, denen die eigene
Erfahrung nichts dergleichen bot, herübcrgcnommen und verwendet werden.

', »oethe von P
.

^
.

Molmi«, I. 1903. 2. »3.

'> Die Aujwssung von Möbiu« verdient als die eine« stnchlminnci, der überdies literar
historischeDinge ernst nimmt und mit Sorgsalt und Verstand»!« behandelt, die höchsteBeachtung,
aber völlig überzeugend is

t

si
e mir doch mchl. Zch will hier einige Worte Xräpelins «»sichren,

die mir recht gut auf Insso zu passen scheinen: dagen/n sind die Gemütsbewegungen imftands,
»icht nur unsere Willenshanolungen, sondern mich unsere Äuisnsiung und unser Denlen in der

entscheidendstenWeise ;n beeinflussen, und dieser Einfluß tann unter Umstände» lrnnlhane Groß,
und Richtung annehmen . , . Unangenehme Lebenserfahrungen, Mißerfolge, deren llrsncken nick:
in der eigenen Nruft, sondern in äußeren Einflüssen gesucht werden, tonnen zu Verbitterung
und damit zu einer feindselig vorurteilsoollen Veurteilung von Erlebnissen und Personen sichren,
die schließlich jeder Belehrung unzugänglich wird. (Psychiatrie von ?>, Emil Xräpelin, Äcki,
Äüilage, I, <3, 121 u. I»'4i> — zlranlhast mag man ein solche« Verhallen immerhin nennen,
aber eine eigentliche Geisteslranlheil is

t e« doch wohl nicht und ganz gewiß nicht eine Paranoia
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Oft is
t es natürlich klar, daß der Dichter wirtlich abnorme Geisteszustände

schildern wollte; Gretchen Ophelia Lear sind bekannte Beispiele. Aber eine spezielle
psychiatrische Diagnose is

t

auch in diesen Fällen meist nicht angebracht. Ich habe
schon vor Jahren einmal geschrieben: „Es is

t

freilich möglich, daß ein Dichter ein

solches Krantheitsbild nach genauer Beobachtung wiedergibt; möglich is
t es aber

auch, daß er, erlebte Stimmungen und Zustände in der Phantasie steigernd, si
e

vielleicht mit einigen mehr oder weniger genauen Beobachtungen oder Remi

niszenzen aus Erzählungen oder Büchern kombinierend, Gestalten schafft, die ihm
und uns sehr eindrucksvoll sind, aber doch in keiner Krantheitsregistratur als

ganzes sich unterbringen lassen, ja von denen vielleicht dem Dichter selbst gar

nicht zum Bewußtsein kommt, daß si
e die Grenzen des Normalen überschreiten" ')
.

Der zuletzt erwähnte Punkt wurde oben bereits berührt; was die vom Dichter
als abnorm gemeinten Figuren anlangt, so nennt Wolff in der angeführten Schrift,
die mir abgesehen von dem oben gerügten Punkt, durchaus das Richtige zu treffen
scheint, Shakespeares Psychiatrie eine künstlerisch verarbeitete Laienpsychiatrie. Auch
vom Lear gelte das: sein Zustand zeige wohl manches, das bei der sogenannten
ntuten Verwirrtheit vorkomme, er entspreche deshalb aber noch lange nicht dem

klinischen Bilde dieser Krcmtheitsform. Und Wolff führt aus, daß gerade das,
was die bekannten klassischen Schilderungen abnormer psychischer Zustände psy

chiatrisch inkorrekt mache, ihnen die ästhetische Wirkung verschaffe, wahrend wirtlich
genau wiedergegebenc Geisteskrankheiten für den Laien unverständlich und unwirksam
sein würden — ic

h

möchte hinzufügen: ihm höchstens Kuriositätswert haben oder
ein kaltes Grausen erregen würden. Speziell über den Lear sagt Wolff (a

.

a. O.
C, 19 und 20): „Auch in den Zuständen scheinbar höchster Verwirrtheit haben
Lears Reden fast immer noch einen Sinn, seine Sätze sind durchaus logisch, und,
was das wichtigste ist, si

e

haben eine normalpsychologische Verknüpfung mit den

Erlebnissen, die anf den Kranken vorher eingestürmt sind. Man sieht förmlich,
wie das Gemüt des Patienten die ihm angetanen Kränkungen weiter verarbeitet . . .

dem blinden Gloster hält er i
n zusammenhängender Rede die witzigsten und geist

reichsten Vorträge . . . Alles das is
t im höchsten Grade unpsychiatrisch und ent

spricht durchaus nicht den klinischen Krankheitsbildern, die man im Lear gefunden

haben wollte . . . Wenn Shakespeare das geistige Leben verschleiert, so verhüllt
er es mit einem durchsichtigen Schleier, durch den wir immer noch den Gang
des geistigen Geschehens beobachten tonnen. Das is

t

es, was den Lear psychiatrisch
falsch, aber künstlerisch möglich macht". In der Kertcrszene des Faust is

t bei

Gretchen der Vorstellungsverlauf sprunghaft, es fehlt oft der unmittelbare Zu
sammenhang zwischen den nächsten Gliedern, aber alle ihre Vorstellungen beziehen
sich auf ihre wirtliche Situation oder deren Voraussetzungen, nirgends findet sich
ein vollkommenes Abschweifen in andere Vorstellungstreise; und indem wir mit
erleben, wie alles das in hemmungsloser Eile, in eindringlichster, bis zu hallu
zinatorischer Deutlichkeit sich steigernder Vcrgegenwärtigung durch ihre Seele zieht,
Bilder vergangenen Liebesglücks, Erinnerung an begangene Schuld, Furcht vor
der Hölle und der irdischen Strafe, und wieder immer noch hingebende Liebe zu
Faust, indem wir so die ganze Tragödie Gretchens in konzentriertester Form noch
einmal erleben und dabei unter dem Eindruck stehen, daß dieses süße Geschöpf

nunmehr rettungslos vernichtet ist, entsteht uns die große Wirkung,

Laienpsychiatrie sind auch gewöhnlich die dichterischen Ätiologien der Geistes-

') Ztickr, für vergl. Vlternwrgeschichte, N, F,, VII, (1894), S, 48,
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lv>l»l^!lr!^ si
e werden meist als Folgen tief erregender seelischer Erlebnisse hin»

^»^l>, ^»s vor wenigen Jahrzehnten hatten solche Anschauungen auch in der

>^»n>!chasttichen Psychiatrie Geltung; heute führt diese die Entstehung von Geistes
t^mttMr» in der Hauptsache auf angeborene Dispositionen oder auf im Laufe
o<« L»d<ns hervortretende oder erworbene organische Veränderungen zurück und

mchl den psychischen Ursachen daneben eine verhältnismäßig geringe Bedeutung,

mc»sl nur die eines auslösenden Moments bei. Will der Dichter diesen An>
nhauungen entsprechend gestalten, so entstehen für ihn gewisse Schwierigleiten. Wo
organische eine Geisteskrankheit bedingende Veränderungen durch das eigene han>
dtln des betreffenden Menschen hervorgerufen werden, da is

t

eine kausale Ver>

tmipsuug zwischen seinem bisherigen Leben und seiner Geisteskrankheit vorhanden,

z B. bei dem Delirium des Trinkers; wo aber Geisteskrankheiten auf Grund
einer angeborenen Disposition oder einer im Verlauf des Lebens ohne Zutun des

Menschen sich entwickelnden organischen Veränderung zu ihrer Zeit ausbrechen, dn

jehll seder derartige Zusammenhang, das bisherige Leben des Individuums wird
plötzlich abgetappt und ein ganz neuer Zustand tritt unvermittelt an seine Stelle,

stellt der Dichter gewisse Erlebnisse nur als auslösende Momente bei einer an»
geborenen Disposition hin, so betrachtet er eben die betreffende Person von vorn«
derein als eine krankhaft veranlagte, und wo dem Leser das erkennbar wird,

modifiziert es in eigentümlicher Weise die Wirkung. Wolss bebt hervor, daß Ibsen
es verstanden hat, in den Gespenstern eine auf angeborener Grundlage erwachsende
Geisteskrankheit doch poetisch wirtsam zu verwerten. Die Krankheit selbst wird

hier nicht weiter dargestellt, sondern nur ihr Ausbrechen angedeutet durch
die letzten Worte Oswalds: es is

t ein Zusammenhang hergestellt zwischen der

Krankheit und dem Leben Oswalds, soweit wir es vor uns sehen, aber nicht so
,

daß dieses Leben die Krankheit bewirlte, sondern so, daß die Krankheit, deren

Ausbrechen Oswald erwartet, ihn durchaus beschäftigt, in Angst setzt usw. Die
Hauptsache aber is

t die Bedeutung der Krankheit für die Heldin des Dramas,

ihr Zusammenhang mit deren Schuld, worüber im vorigen Abschnitt zur Genüge

die Rede war.

III. Der Verlauf der Welt.

Die Eigenart des einzelnen Menschen wird durch zwei Momente bestimmt.
Das erste is

t die Anlage, die er mit auf die Welt bringt und in der neben
Neimen zu Eigenschaften, die in der Ahnenreihe bereits vertreten waren, auch noch

andere enthalten sein tonnen; der Ausdruck „ererbt" paßt in seiner uns sonst gc»

läufigen Bedeutung eigentlich nur auf die erste Gruppe, wird aber in erweiterter
Bedeutung auch für die zweite gebraucht. Das zweite Moment sind die äußere»
Umstände, die auf den Menschen eiuwirleu. Wo wir im Individuum eine starte
«rast, ein mächtiges Können wahrnehmen, da sind wir genötigt, eine zugrunde
liegende angeborene Begabung anzuertcnncn, die durch Lebenseiuflüssc und Übung

wohl gefördert, nicht aber erseht werden lann; wie groß aber der Betrag dieser
Förderung im Verhältnis zu der Starte der ursprünglichen Begabung sein lann,

entzieht sich jeder genauen Feststellung, man wird hier auch Unterschiede zwischen
den verschiedenen Arten und Gebieten der Betätigung ancrlennen müssen. Ebenso

läßt sich wohl nicht mit Bestimmtheit sagen, ob eine einigermaßen starte Ursprung«

liche Begabung durch ungünstige äußere Lebensumstände vernichtet werden lann,
w daß sie, auch wenn diese Lebensumstände sich noch vor dem Eintritt der Alters»
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5rstarrung ändern, doch nicht mehr zu Wirten vermag. Was die eigentlichen
Charaktereigenschaften anlangt, so wird man annehmen müssen, daß die Anlagen
;u solchen in sehr verschiedener Starte und Widerstangsfähigteit auftreten tonnen :
ob und wie weit aber nur durch Erziehung oder sonstige Erlebnisse start aus»
geprägte gegen weitere Einflüsse einigermaßen widerstandsfähige Charatereigen»

schllften herangebildet oder einigermaßen starte Anlagen unterdrückt werden tonnen,

darüber sind verschiedene Meinungen möglich, die sich weder beweisen noch wider»
legen lassen, sondern uns nur plausibel erscheinen oder nicht, wozu nicht nur unsere
zufälligen Erfahrungen, sondern auch ganz außerhalb des Umkreises Wissenschaft»,

licher Gründe liegende Momente Mitwirten tonnen: W. Betz bemerkt gelegentlich,
daß die Leute mit pädagogischen oder kulturhistorischen oder sozialen Neigungen
angeborene Anlagen am liebsten ganz leugnen und nur für die sogenannten
Genies eine Ausnahme zulassen').
Der Dichter is

t

demnach bei der Behandlung dieser Dinge nur sehr wenig

durch allgemein anerkannte wissenschaftlich fundierte Sätze eingeschränkt, er hat
weiten Spielraum si

e darzustellen, wie es seinen eigenen irgendwie zu stände ge
kommenen Ansichten entspricht oder ihm sonst lockend erscheint, nur hat er darauf
Rücksicht zu nehmen, daß seine Darstellung dem Leser glaubhaft werden muß.

Schildert er einen umformenden Einfluß der äußeren Umstände, so tommt der

Glaubhaftigkeit dieser Darstellung zustatten, daß der Leser imstande ist, die

Wirkungstendenz dieser äußeren Umstände ohneweiters in sich nachzuerleben, und

das mag, wenn im Leser nicht bereits eine widerstreitende Überzeugung von der

geringen Macht der äußeren Umstände feststeht, in der angegebenen Weise auch
dann Wirten, wenn eine im Verhältnis zur ursprünglichen Anlage sehr weitgehende
Umformung geschildert wird. Zwischen diesem äußersten Falle und dem entgegen»
gesetzten Extrem, daß sich eine Anlage gegen alle Einflüsse des Lebens behauptet

und durchsetzt, liegen allerlei Zwischenstufen: der Dichter kann etwa die Entwick»

lung einer weichen, schmiegsamen Persönlichkeit schildern, die überhaupt keine start

ausgeprägte Anlage hervortreten läßt; er tann von einer Anlage ausgeben, die

in sich nicht einheitlich is
t und bei der einige Bestandteile den Einflüssen des

Lebens entgegen tommen und durch si
e eine Verstärkung erfahren, so daß si
e die

anderen zurückdrängen und überwuchern, oder bei der die durch die Lebenseinflüsse
angeregten Bestandteile entgegenstehende Kräfte zu einem schließlich für diese sieg»

reichen Kampf herausfordern; er kann auch eine angeborene Anlage annehmen,
die schon als Ganzes eine den spateren Einflüssen des Lebens entgegenkommende
Entwicklungstendenz zeigt, so daß die äußeren Umstände die Anlage nur fördern,
üben, ihr Gelegenheit zur Betätigung geben und den Menschen dahin führen, daß
er sich über si

e und die ihm durch si
e

angewiesene Tütigteitssphäre klar wird.
Die Dichter unserer letzte» naturalistischen Literaturperiode wurden zur Be»

tonuug oder wenigstens Berücksichtigung von Anlage und Milieuwirkung auch in

Fällen, wo si
e

si
e

nicht naher darstellten, veranlaßt durch ihr Bestreben, die Welt in

ihrer Wirklichkeit, auch in ihrer wissenschaftlich erkannten Wirklichkeit wieder zugeben;
über diese Dinge wurde damals nach den Veröffentlichungen Lombrosos viel ver

handelt. Sonst haben Dichter Gestalten mit fest ausgeprägten Charatterzügen oft
ohne Andeutung über ihr Werden einfach hingestellt auch in solchen Fällen, die
einem für die Fragen von Anlage und Milieu interessierten Leser ein Problem
aufdrängen tonnten : wir finden etwa edle Menschen oder Menschen mit einzelnen

') Tritte« Veihefl zur Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologischeZommel
'orschung. s. 59.
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so erscheint häufig die Entwicklung, die er in diesen Jahren durchmacht, nur als
etwas Selbstverständliches, das sich eben im Verlaufe der Zeit ergibt, ohne daß
es an und für sich weiter beachtet wird, während die Aufmerksamkeit ganz durch
den Reiz hübscher, den vorgeführten Altersstufen entsprechender und schon durch
deren Wechsel mannigfaltiger Ereignisse und Erlebnisse in Anspruch genommen
wird. Aber auch etwa König Philipp im Carlos macht noch im Laufe des Dramas
eine Peränderung durch: sein Verhältnis zu Posa bedeutet ein letztes Aufflackern
der Menschlichkeit in ihm, fortan wird er nur noch ein Fürst sein nach der Vor
schrift des Kardinals. Aber wir interessieren uns wohl nicht für diese Veränderung
als solche, sondern nur für die jeweiligen stark auf unser Gefühl wirkenden Gemüts

zustände des Königs. Man darf nun hervorheben, daß die Veränderung hier ver
hältnismäßig gering is

t

gegenüber dem schon stark ausgeprägten inneren Zustand
des Königs am Anfang der Dichtung; aber als einen fertigen Charakter darf
man ihn doch nicht bezeichnen, und ihn als einen werdenden zu bezeichnen, hat
keinen Sinn, die ganze Einteilung findet auf derartige Fälle keine Anwendung.
In vielen anderen Fällen dagegen sind die beiden Bezeichnungen wohl am Platze.
Ein von vornherein vollkommen fertiger Charakter ist. z. Ä. der Kardinal-Groß
inquisitor des Carlos, die Vorgänge des Stückes geben ihm nur Veranlassung,

in der ihm gewohnten Weise einzugreifen und weiter nichts. Anderseits gibt es

Figuren, deren Entwicklung vom Dichter so stark betont wird, daß si
e

sich jedem

Leser aufdrängt und das Interesse auf sich zieht. Oft handelt es sich dabei nicht
um die Entwicklung des Kindes, sondern der Dichter greift die betreffende Person,
etwa unter Rückblicken auf ihr früheres Leben, erst im Jünglingsalter oder frühen
Mannesalter auf um si

e nun eine wichtige ihren Charakter endgültig formende
Entwicklung durchmachen zu lassen; beim Faust setzt die Entwicklung, die der

Dichter uns zeigt, nach den Andeutungen des ersten Monologs in seinem vierten,

nach denen der Hexenküche erst i
n

seinem sechsten oder allenfalls spät in seinem

fünften Jahrzehnt ein und zieht sich stets fortschreitend bis zu seinem Tode im

höchsten Alter hin.
Der Konflikt des einzelnen mit einem bestehenden Zustand oder einer empor-

drängenden Entwicklung kann mannigfach variiert werden, je nachdem der Dichter
dem einzelnen bei seiner Opposition persönliche oder sachliche Motive leiht, je

nachdem er ihm oder der Gegenseite mehr oder weniger innere Berechtigung zu
erkennt, je nachdem er dem einzelnen mehr oder weniger persönliche Kraft oder
der Gegenseite eine größere oder geringere durch die Lage der Dinge und viel

leicht eine von ihr beförderte Massensuggestion') bedingte Macht zuschreibt und

je nachdem er mit seiner persönliche» Sympathie den beiden Parteien gegenüber
steht: mit der Anerkennung einer inneren Berechtigung is

t

solche Sympathie noch
nicht notwendig verbunden. Bei manchen Lebensmächten is

t es von vornherein
klar, daß der einzelne si

e

nächstens bis zu einem gewissen Grade stören oder

hemmen, nicht aber si
e

besiegen kann: wissenschaftliche oder technische Errungen

schaften, die heraufdrängen oder sich durchgesetzt haben, allgemeine fest eingewurzelte

sittliche Anschauungen, in der Natur der Sache liegende Betätigungen weiter

Lebenstreise u. dgl. m. Hier wird denn auch oft ein eigentlicher Kampf gar nicht
gewagt: der Held in Immermanns Epigonen, der, offenbar unter Zustimmung
des Dichters, seinen Widerwillen gegen die fortschreitende Industrialisierung aus-

l) Bei den ersten Wahlen nach der Revolution uon 19l« hypostasierte sich bei manchen
der „Zug der Zeit nach links" zu einem mustische» Wesen, dessenWille» ma» die eigene Wahl
stimme otmeweiters uuterordne» müsse.
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spricht, will doch nur für sich und die seinen „ein grünes Plätzchen abzäunen und

diese Insel so lange als möglich gegen den Sturz der vorbeirauschenden industrielle»
Wogen befestigen". Grabbe hat in einer interessanten Szene seines Heinrich VI
«V, 2) betont, wie das tägliche Tun und Treiben des Landmanns so ganz abge
legen is

t von der Willkür und dem Einfluß auch des mächtigsten: „Die Halme
beugen sich unter ihrer Schwere wie trunlen, breitstirnige Stiere wetzen ihre
Hörner im Sande — Vater Ätna ernährt uns alle, und ob der Normann oder
der Hohenstaufe Sizilien beherrscht, heute Abend tanzen unsere Landmädchen doch."

Lockt es den Dichter, Persönlichkeiten zu zeichnen, die in positivem Wirke»

durch ihre Einsicht und ihren Willen den Gang der Dinge auf das stärkste b
e

einflussen, so braucht er sich dabei uicht einschüchtern zu lassen durch Vismarcks
Wort: un6» sert, nee re^itur

— ein Wort, dem man doch keineswegs eine aus»

nahmslose Geltung zuerkennen kann. Selbst Karl Lamprecht muß an manchen
Stellen seiner Deutschen Geschichte einzelnen Männern eine starte Macht über den

Verlauf der Ereignisse und nicht nur der politischen und militärischen Ereignisse
zugestehen; er sagt z. B. nachdem er den Tod Kaiser Heinrichs VI. berichtet
hat: „Unter einer weiteren ungehemmten Führung Heinrichs wäre die Nation zur
Magd eines italienisch gekennzeichneten Uniuersalismus geworden" — was doch
wohl einen sehr starten Einfluß dieses einzelnen auf das ganze Leben der Nation
bedeutet hätte (Bd. III. S. 164).

Auch wenn im historischen Lustspiel folgeuschwere Entschlüsse etwa durch
Hofintrigen hervorgerufen werden, brauchen wir uns die Freude an dem feinen
Intrigenspiel nicht durch wissenschaftliche Bedenken stören zu lassen; auch wo die
Entwicklung im Sinne einer tieferen historischen Notwendigkeit sich vollzieht, müssen
die Entschlüsse doch von einzelnen Personen gefaßt werden und daß zu solchen
Entschlüssen auch unsachliche Momente mitwirken oder unter Umständen auch si

e

allein bewirten tonnen, is
t

selbstverständlich. Es is
t nur eine gräuliche Vorstellung,

wenn man si
e

ernsthaft ins Auge faßt, daß persönliche Motive einzelner Menschen
einen so starten Einfluß auf die Geschicke ganzer Völler haben sollen, und das
mag manchen diese Vorstellung als ungeheuerlich und unglaubhaft erscheinen
lassen; und auch solchen, die theoretisch diese Möglichkeit nicht bestreiten, mag doch

vielleicht dieser Gedantc so schwer aufs Herz fallen, daß ihnen eine lustspielmäßigt

Verweudung unangenehm oder wenigstens ungenießbar wird. Das wird indessen
doch nur ein Ausnahmefall bleiben; auch wenn Bolingbrote im Glas Wasser aus»

drücklich sagt: O Schicksal Englands, wovon hängst du ab! (womit er die Liebe
der Königin zu dem kleinen Masham meint), wird der weitaus größte Teil des
Publikums sich dadurch nicht stören lassen. Dieses Schicksal Englands wird uno

nicht anschaulich vorgeführt und die Andeutungen, die wir darüber erhalte», haben
tci»e Kraft, uns ernst zu stimmen, wenn ihnen nicht ein starker aus dem Nach
denken über Völtcrschicksale im Genießenden abgelagerter und in besonderer Be<

reitschaft stehender assoziativer Faktor entgegenkommt.
Unsere geschichtliche Überlieferung knüpft auch die Stiftung von Religionen,

Verfassungen usw. vielfach an bestimmte Namen. Hebbel hat eine solche Reli-
gionsgründung im Moloch behandelt; obgleich Hierum an karthagische Religion«'
Vorstellungen anknüpft, darf man wohl von einer Neugründnng sprechen, da er selbst
nicht mehr unter der Herrschaft der heimischen Tradition steht, sondern si

e

frei
für seine» Zweck verwendet. Hebbel hebt auch hervor, wie das Wirten des ein-

zrilnen hier vorbereitet is
t

durch eine im Volte schon vorhandene Stimmung,
Ähnung, Sehnsucht; und er zeigt, wie die von Hieram begründete Religion ale
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bald zu einer selbständigen auch den Begründer überschattenden Macht empor-

Wir alle fühlen uns eingeschlossen in einen Gesamtwillen und ein Gesamt»
bewußtsein, aber der Grad, bis zu dem diese Mächte den einzelnen beherrschen,

is
t

bei den Individuen sehr verschieden. Eine sehr starte Bindung an diese Mächte
hat man bei den Helden des alten Epos gefunden: der epische Held, sagt
Kr. Bischer, schwimmt mit starkem Arme, aber nicht gegen, sondern mit der
Woge, und die Wassermasse, die er teilt, hält ihn doch selbst (Ästhetik, § 866).
Beispiele aus der Ilias, die dieser Auffassung Schwierigkeiten bereiten, sind ge
legentlich von Spielhagen besprochen'). Er führt aus, daß der Zorn des Achilles
aufflamme, weil er sich durch die Wegnahme der Briseis, seines Ehrengeschenks,

in den Augen der übrigen entehrt weiß, während „im Vergleich zu diesem ge
maltigen Pathos die Kränkung, die seinem liebenden Herzen angetan ist, kaum ins

Gewicht fällt". Und auch diese Auflehnung finde ihre tragische Sühne durch den
Tod des Patrotlus, während ein Thersites kurzerhand in das Gemeingefühl zurück
geprügelt werde. Was Spielhagen hier über Achilles sagt, weist auf eine Unter-
icheidung hin, die ausdrücklicher hervorgehoben werden muß: Achilles fühlt sich
abhängig von der Meinung der anderen, er teilt mit ihnen die allgemeinen An
schauungen und Überzeugungen, die dieser Meinung zugrunde liegen, und die
Oefühle, die sich unmittelbar aus diesen Anschauungen ergeben ; insofern is

t er nichts
als ein Glied der Gesamtheit, und dieses Verhältnis zu gemeinsamen Auffassungen
und Überzeugungen mag den Helden des alten Epos überhaupt eigen sein. Aber aus
dem Gesamtwillen löst Achilles sich allerdings, zwar nur in einem, aber in einem
wichtigen Punkte. An dieser Tatsache wird auch dadurch nichts geändert, daß der

Dichter ihm für sein Verhalten eine tragische Sühne zubereitet — die Achilles

in diesem Falle auch in jeder anderen als der epischen Welt verdienen würde;
eben so wie das Schicksal des Thersites nur beweist, daß die Vertreter des Ge-
jamtwillens die Übermacht haben.
Von den Mitteln, durch die ein Mensch von einem anderen beeinflußt

weide» kann, is
t

für die dichterische Darstellung am wenigsten dankbar die Autorität
^- wo ein Mensch lediglich ihr folgt aus bloßer Gewohnheit des Gehorchcns.
lammt seine eigene Persönlichkeit in seiner Handlung gar nicht zur Geltung und

etwas besonders liebenswertes werden wir in der blinden Unterwerfung unter den
Willen eines anderen an sich nicht finden. Immerhin tonnte eine solche Unter
werfung gezeigt werden als Ausfluß und Zubehör einer einfachen nicht von Re

flexion durchbeizten Geistesverfassung und eine solche kann ja recht sympathisch
sei». Verlangt dann jener Gehorsam irgend welche Opfer von dem betreffenden
Menschen, so is

t

wohl eine rührende Wirkung zu erreichen. Das Bild ändert sich
natürlich sofort, wenn der Autorität nicht nur ein gewohnheitsmäßiger Gehorsam
geleistet, sondern dieser auch gestützt wird durch ein starkes Vertrauen, eine Liebe,
»der ein Bewußtsein von der Notwendigkeit des Gehorsams selbst i

n dem Falle,
daß man die Gründe des Befehls nicht kennt.
Beim Zwang sind zwei verschiedene Fälle zu unterscheiden: einmal der

unmittelbare physische Zwang, wie er etwa im Ugolino vorliegt, und dann der

Zwang der Wahl. Auch bei der Folter, die ein Geständnis oder Versprechen er
preßt, hat der Gefolterte zu wähle» zwischen dem Nachgeben, der Fügung in den

fremde» Willen und der Fortdauer der Qual; aber bei der Folter kommt noch

', Beiträge zur Theorie und Technil des Roman«, 1883, S, 135 f.
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dazu, daß die ungeheueren körperlichen Schmerzen Bewußtsein und Willensenergie

auch direkt von der physiologischen Seite her untergraben, während rein psychische

Schmerzen ebenso wie alle Befürchtungen vor erst drohenden Übeln doch eher die

Möglichkeit offen lassen, sich ihnen mit dem Kern der Persönlichkeit entgegen»
zuwerfen, so daß die schließliche Entscheidung in höherem Maße ein Ausfluß dieser
Persönlichkeit ist. Schon aus diesem Grunde hat Uriel Acosta kein Recht, an
Galilei zu erinnern und dadurch sich zu ihm in Parallele zu bringen: Galilei

widerruft auf der Folter, Uriel aus Liebe zu Judith.
In anderen Fällen gilt es nicht zwischen einem Übel und seiner Vermeidung

oder Beendigung zu wählen, sondern es stehen einander gegenüber ein Übel und

ein positives sonst nicht erreichbares Gut oder ein verhältnismäßig indifferenter
Zustand und ein solches Gut. Dann verbindet sich der Zwang mit der Lockung
oder tritt die Lockuug allein ins Spiel. Eine besondere Stellung nimmt hier die
Verlockung des Mannes durch weibliche Verführungstünste ein: si

e

stellt nicht nur

einen Genuß in Aussicht, sondern hat auch die Möglichkeit, das sinnliche Begehren

wachzurufen und von ihm das Bewußtsein bestürmen zu lassen, also den Mann
wieder direkt von der physiologischen Seite her zu beeinflussen.
In allen diesen Fällen mit Aufnahme des zuletzt erwähnten is

t der Regel

nach die Tätigkeit dessen, der den Einfluß ausübt einfach, bisweilen plump und

deshalb an sich uninteressant; si
e kann nur interessant werden, indem sich in ihr

ein bestimmter Charatterzug des Betreffenden spiegelt. Interessant sein lüunen

unter Umständen auch die Vorbereitungen zu der eigentlichen Einflußnahme, se
i

es ein innerer Kampf in dem aktiven Teil, seien es geschickte und schwierige
äußere Maßregeln, die die Ausübung des Einflusses erst ermöglichen. In der
Einflußnahme selbst wird auch die aktive Persönlichkeit interessant bei der Über

redung, die eine Überredung im engeren Sinne durch mehr gefühlsmäßige Mittel
oder das Aufzwingen einer Überzeugung durch logischen Beweis oder glänzende
Sophistit sein tan». In solchen Szenen kann der aktive Teil in hohem Grade
das Interesse des Lesers auf sich ziehen durch die Geschicklichkeit und Geistes-
gegcnwnrt, mit der er seine Rede auf deu Charakter des anderen berechnet, mit

der er Einwände beseitigt oder Wirtungsmiltel, die auf Widerstand stoßen, mit

anderen vertauscht, durch die Beredsamkeit, mit der er etwa drohende oder

lockende Zukunftsbilder ausmalt usw. Derartige Szenen sind bekanntlich in der

Poesie sehr häufig; erinnert werden mag hier an die Szene zwischen Carlos und
Clavigo im vierten Akt, die Szene zwischen Wallenstein und der Gräsin Terzky,
die Antoniusrede im Cäsar, aber auch an Licbetrauts meisterhaften Bericht über

die Art, wie er Weislingen wilder nach Bamberg gelockt hat. (Götz von Berlich-
ingen, dritte Szene des zweiten Aktes.)

Auch die Intrige gibt dem aktiven Teil Gelegenheit zu verwickelter Tätigkeit
und auch hier kann die Geschicklichkeit seines Vorgehens das Interesse des Lesers

fesseln. Die verschiedenen Formen und Mittel der Intrige — direkte Lüge und
Fälschung, Herstellung eines falschen Scheins, einer provozierenden oder zwingenden
Situation usw. — solle» hier nicht behandelt werden; dagegen muß auf einen
Unterschied hingewiesen werde», der sich vom Standpunkt des passiven Teils aus
ergibt, nämlich ob die Intrige ihn zu einem — den Absichleu der Intriganten
entsprechenden oder darüber hinausgehenden — Verhallen bringt, zu dem au sich
gar leine Tendenz in ihm oder seiner Situation vorhanden war, oder ob si

e nur

eine in ihm oder der Situativ» schou vorhandene Tendenz, die vielleicht an sich

zu schwach ist, um sich durchzusetzeu, entwickelt und zu voller Kraft anwachsen
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läßt. Othello ist, wie Wetz nachgewiesen hat, durch die Eigentümlichkeit seiner Ehe
im höchsten Grade der Gefahr ausgesetzt, in Eifersucht zu verfallen, und die In
trige Ingos gibt ihm sozusagen die Stichworte einer Rolle, zu der alle inneren
Bedingungen schon vorhanden sind. Wie viel bei Othello von innen kommt, lehrt
besonders deutlich das Mittelstück in der ersten Szene des vierten Aktes, in das

Othello allerdings schon nach manchen Vorbereitungen durch Ingo eintritt. Ingo
hat ihm nur gesagt, er werde dem Cassio von Desdemona sprechen, Othello soll
das Gespräch beobachten, soll Cassios Gedürdenspiel merken, und Othello hört
tatsächlich auch nichts von dem, was Ingo und Eassio miteinander sprechen, er
nimmt nur Cassios Lachen wahr, sieht seine Gebärden und — ein für Ingo
günstiger Zufall — sein Taschentuch in Biancas Hand, und das genügt ihm als
endgültiger Beweis für Desdcmonns Schuld').
Von größerer Bedeutung is

t die Intrige in den Räubern. Der Entschluß
Karls, Räuber zu werden und damit volle Freiheit zu gewinnen, hat Unterlagen

in seinem Charakter, und nachdem der Entschluß gefaßt ist, ruft er aus: ... was
für ein Tor ic

h war, daß ic
h ins Keficht zurück wollte usw. ; aber er würde diesen

Entschluß doch nie fassen, wenn ihm nicht die Intrige seines Bruders den Weg

in den Schatten seiner väterlichen Haine, i
n die Arme seiner Amalia verschlossen

und ihn, über Franzens Zweck hinaus, mit wütendem Menschenhaß erfüllt hätte.
Er schafft sich nun als Räuber einen idealen Zweck in seinem selbstherrlichen
Nichteramt und erlebt für diesen Frevel die Katastrophe: O über mich Narren,
der ic

h

wähnte usw. Aber da die Intrige zu seinem Entschlüsse mitgewirkt halte,

so is
t

auch die Katastrophe keine rein von innen kommende: Karl mußte ja einmal
erfahren, daß er betrogen war, und die Erkenntnis, daß die Voraussetzungen seines
ganzen Tuns falsch waren, mußte ihn aufs tiefste treffen. Schiller läßt ihn diese
Erkenntnis gewinnen noch bevor die eben zitierten Worte gesprochen werden, so

daß der ganze durch sie bezeichnete Zusammenbruch schon als mitbedingt erscheint
durch jene Erkenntnis; es wäre, von dieser Seite gesehen, besser gewesen, wenn

Schiller diese Erkenntnis wenigstens erst hätte eintreten lassen, nachdem eine dann
rein innerlich bedingte Katastrophe seines Richterbewußtscins bereits erfolgt wäre 2

).

Noch mehr Anteil am Resultat hat die Intrige in Kabale und Liebe, wo
die Wirkung übrigens auch wieder über das von den Intriganten gewollte Ziel
hinaus geht. Vorbereitet is

t die Wirkung, der Intrige auf Ferdinand allerdings
auch hier, durch Luises Weigerung, mit ihm zu fliehen, eine Weigerung, die im

wesentlichen bedingt is
t

durch Luisens in ihrer kleinbürgerlichen Sphäre wurzelnde
dem Ferdinand unverständliche Furcht vor dem Fluche seines Vaters; Ferdinand
wirft nach dieser Weigerung am Schlüsse von III, 4 das Wort hin: ein Liebhaber
fesselt dich; und er blickt in der zweiten Szene des vierten Aktes, nachdem er

den Brief gefunden hat, auf jene Weigerung zurück
— aber eben diese Szene

zeigt auch, wie starte Mächte in seiner Seele dem III, 4 hingeworfenen Verdacht
widerstrebten. Nur der an sich überzeugende Eindruck des Briefes rechtfertigt ihm
nachträglich diesen Verdacht, und man hat durchaus den Eindruck, daß der Brief,
der ja von Luises Hand ist, von ihr als selbstgeschrieben anerkannt wird, auch
ohne jene Vorbereitung genügen würde, die Katastrophe herbeizuführen. Wenn

nun Ferdinand sich zum Richter über die Treulose auswirft, so kommt darin ein

>
) So wenigsten« zeigt de» Vorgang die Übersetzung in den» üblichen Schlegel-Tieckschen

Khalcspearc. (Durchgesehen von Michnel Nernays, 18?t)

') Tic Ermordung der Amnlin stört die Reinheit der Katastrophe natiirlich nicht, da si
e

l'üs den Voraussetzungen de« Räuberlebcn« folgt.
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edle» Eigenschaften, bei denen wir, wenn wir über das Vorlebt» nachdenken das
si
e geführt haben oder wohl geführt haben müssen, den Eindruck gewinnen, daß

dieses Leben gewiß nicht geeignet war, diese Eigenschaften zu begünstigen, während
der Dichter sich hiemit gar nicht auseinandersetzt, also durch nichts andeutet, daß

hier etwa eine edle Anlage vermöge ihrer ursprünglichen Starte sich siegreich be>
hcmplete oder durch welche Umstünde ihr dieses erleichtert oder ermöglicht wurde.

Derartiges findet sich bei Bret Harte, wenn er bei seinen kalifornischen Gold
gräbern trotz ihres wilden Lebens plötzlich einen Zug selbstloser ^pferwilligleil
hervortreten läßt, der nun durch den Kontrast doppelt rührend wirkt; oder bei
Schiller, der seinen Mar in die Welt des Dreißigjährigen Krieges hineinstellt,

ohne sich um die Frage zu lümmern, ob und wie ein solcher Mann in dieser
Welt sich entwickeln tonnte. Die weitaus meisten Leser, alle die nicht ein oeson
deres Interesse für die Wirkungen des Milieus und einen starten Glauben an

seine Allgewalt in die Dichtung mitbringen, werden solche Figuren hinnehmen,
ohne sich über ihre Möglichkeit Skrupel ;u machen; schon die Freude, die si

e an

ihnen haben, is
t

geeignet, ihre Kritik einzuschläfern, sie tonnen aber ihr Perhallen
auch rechtfertigen durch Berufung auf die Tatsache, daß sich die Möglichkeit solcher
Figuren zum mindesten nicht widerlegen läßt. Freilich kann es wonl Fälle geben,
wo der Abstand des einzelnen von der Umgebung, i

n der er herangewachsen sein

soll, so groß erscheint, daß auch der unbefangene ^eser stutzig wird. Es wäre viel
leicht glaubhaft zu machen, daß ein Mädchen in einem Bordell aufwächst und
doch rein bleibt; aber da müßten wir doch wohl sehen, wie das geschehen tonnte.
Es mag allerdings Leser geben, bei denen die freudige Rührung über den Sieg
des Guten auch unter solchen Umständen so groß ist, daß si

e darüber alles Fragen

nach der Möglichkeit und nach dem Hergang auch in diesem Falle vergessen.
Wo es sich um den entgegengesetzten Fall handelt, daß ein mißraten«

Individuum aus einem edlen Milieu hervorgeht, werden vielleicht manche Leser,
die etwa an der Gestalt des Mai Anstoß nehmen, leichter mit der Auskunft bei
der Hand sein, daß es eben im Blute gelegen habe; sind solche Figuren aber in

hohem Maße unsympathisch, so werden auch viele für Anlage und Milieu nicht
von vornherein interessierte Leser einen ausdrücklichen Hinweis etwa auf eine in

der Familie hie und da bereits spürbar gewordene Vererbungstenden; oder einen
doch eingedrungenen verderblichen Einfluß oder wenigstens Anstoß wohl willkommen

beißen. Auch in Fülle», wo uns nur ein au sich seltsamer befremdender uusnm
palhischer Zug bei einem Charakter entgegentritt, ohne daß wir an ein wit»er>
ftrcilendcs Milieu seines Vorlebens denken müßten, wird es günstig wirken, wenn
der Dichter eine Entwicklung wenigstens andeutet, gleich viel ob si

e

mehr durch

äußere Umstände oder mehr von innen heraus bestimmt ist; die Eigeuarl des

betreffenden Charakters wird uns dadurch verständlicher, vertrauter, vielleicht
weniger abstoßend. Das alles gilt in erster Linie für Gestalten, die cinigermaße»
ausführlich dargestellt sind, viel weniger oder gar nicht für schnell vorüberziebendc
Nebenfiguren.

Die Poetik bat längst zwischen werdenden und fertigen Charakteren unter
schieden, dieser Unterschied bedarf indessen einer genaueren Erörterung. Die Aue
sckeidung einer Gruppe von werdenden Charakteren und die Einreibung der ein>

zelnen Charaktere in diese Gruppe hat uur eine» Sinn, insofern die Figuren eben
durch ihr Werden ein besonderes Interesse erregen; das is

t aber oft genug nichi

der Fall, wo talsächlich ei» Werde», eine Vcründeruug im Verlaufe der Dichtung

sich an ihnen vollzieht. Wen» ein Roman die Kindheitsgeschichte des Helden erzähl!,
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so erscheint häufig die Entwicklung, die er in diesen Jahren durchmacht, nur als
etwas Selbstverständliches, das sich eben im Verlaufe der Zeit ergibt, ohne daß
es an und für sich weiter beachtet wird, während die Aufmerksamkeit ganz durch
den Reiz hübscher, den vorgeführten Altersstufen entsprechender und schon durch
deren Wechsel mannigfaltiger Ereignisse und Erlebnisse in Anspruch genommen
wird. Aber auch etwa König Philipp im Carlos macht noch im Laufe des Dramas
eine Peränderung durch: sein Verhältnis zu Posa bedeutet ein letztes Aufflackern
der Menschlichkeit in ihm, fortan wird er nur noch ein Fürst sein nach der Vor
schrift des Kardinals. Aber wir interessieren uns wohl nicht für diese Veränderung
als solche, sondern nur für die jeweiligen stark auf unser Gefühl wirtenden Gemüts

zustände des Königs. Man darf nun hervorheben, daß die Veränderung hier ver
hältnismäßig gering is

t gegenüber dem schon stark ausgeprägten inneren Zustand
des Königs am Anfang der Dichtung; aber als einen fertigen Charakter darf
man ihn doch nicht bezeichnen, und ihn als einen werdenden zu bezeichnen, hat
keinen Sinn, die ganze Einteilung findet auf derartige Fälle keine Anwendung.
In vielen anderen Fällen dagegen sind die beiden Bezeichnungen wohl am Platze.
Ein von vornherein vollkommen fertiger Charakter ist. z. B. der Kardinal-Groß
inquisitor des Carlos, die Vorgänge des Stückes geben ihm nur Veranlassung,

in der ihm gewohnten Weise einzugreifen und weiter nichts. Anderseits gibt es

Figuren, deren Entwicklung vom Dichter so stark betont wird, daß si
e

sich jedem

Leser aufdrängt und das Interesse auf sich zieht. Oft handelt es sich dabei nicht
um die Entwicklung des Kindes, sondern der Dichter greift die betreffende Person,
etwa unter Rückblicken auf ihr früheres Leben, erst im Jünglingsalter oder frühen
Mannesalter auf um si

e nun eine wichtige ihren Charakter endgültig formende
Entwicklung durchmachen zu lassen; beim Faust setzt die Entwicklung, die der

Dichter uns zeigt, nach den Andeutungen des ersten Monologs in seinem vierten,
nach denen der Hexenküche erst i

n

seinem sechsten oder allenfalls spät in seinem

fünfte» Jahrzehnt ein und zieht sich stets fortschreitend bis zu seinem Tode im

höchsten Alter hin.
Der Konflikt des einzelnen mit einem bestehenden Zustand oder einer empor,

drängenden Entwicklung kann mannigfach variiert werden, je nachdem der Dichter
dem einzelnen bei seiner Opposition persönliche oder sachliche Motive leiht, je

nachdem er ihm oder der Gegenseite mehr oder weniger innere Berechtigung zu
erkennt, je nachdem er dem einzelnen mehr oder weniger persönliche Kraft oder
der Gegenseite eine größere oder geringere durch die Lage der Dinge und viel

leicht eine von ihr beförderte Massensuggestion') bedingte Macht zuschreibt und

je nachdem er mit seiner persönlichen Sympathie den beiden Parteien gegenüber
steht: mit der Anerkennung einer inneren Berechtigung is

t

solche Sympathie noch
nicht notwendig verbunden. Bei manchen Lebensmächten is

t es von vornherein
klar, daß der einzelne si

e

höchstens bis zu einem gewissen Grade stören oder

hemmen, nicht aber si
e

besiegen kann: wissenschaftliche oder technische Errungen

schaften, die heraufdrängen oder sich durchgesetzt haben, allgemeine fest eingewurzelte

sittliche Anschauungen, in der Natur der Sache liegende Betätigungen weiter

Lebenskreise u. dgl. m. Hier wird denn auch oft ein eigentlicher Kampf gar nicht
gewagt: der Held in Immermanns Epigone», der, offenbar unter Zustimmung
des Dichters, seinen Widerwillen gegen die fortschreitende Industrialisierung aus-

l) Bei den ersten Wahlen nach der Revolution von tlNK hyuostasierte sich bei manchen
der „Zug der Zeit nach links" zu einem mystischen Wesen, dessenWille» man die eigene Wahl
stimme oh»eweiters unterordne» müsse.
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Stück Vermeſſenheit zutage, die allerdings in ſeinem Charakter begründet iſt , aber
a
n

ſi
ch gar nicht d
ie Tendenz hat , ſic
h

zur Wirkſamkeit emporzudrängen , ſondern
lediglich durch d

ie Intrige zur Wirkſamkeit gebracht wird ,während b
e
i

Karl Moor ,

wie geſagt , das Räuberleben a
ls

Leben der Freiheit einer in ihm liegenden ſtarken

Sehnſucht entgegenkommt und die Anmaßung des Richteramtes eine ih
m

ſelbſt
notwendige Entſchuldigung , Verklärung dieſes Lebens bedeutet .

Ohne jede Vorbereitung in den Charakteren und d
e
r

Situation , lediglich
durch d

ie Kraft ihrer eigenen Mittel , wirkt d
ie Intrige in Hebbels Genoveva ? ) .

Selbſtverſtändlich fönnen ſi
ch

dieſe verſchiedenen Mittel , Menſchen zu beein

fluſſen , auch miteinander verbinden . In der Genoveva z . B . dienen die Intrigen
Margaretens und Golos dazu , eine Situation herzuſtellen , in der auf Genoveva

e
in Zwang der Wahl ausgeübt werden kann uſw . ) .

Ferner werden Menſchen und ih
r

Geſchick vom Zufall beeinflußt .

Gegeneinander zufällig ſind ſchon viele d
e
r

rein pſychiſchen Eigenſchaften

eines Individuums 3 ) , und der Kern d
e
r

Perſönlichkeit h
a
t

ſi
ch mit ſolchen zufällig

mit ihm zuſammengeratenen Momenten auseinanderzuſeßen , kann von ihnen g
e

hemmt oder gefördert werden . Was d
e
n

Körper anlangt , jo ſegen d
ie pſycho

phyſiſchen Theorien nur das Gehirn in unmittelbare Abhängigkeitsbeziehungen

zum geiſtigen Leben , alſo einen Körperteil , der a
ls ſolcher für d
ie

dichteriſche
Darſtellung keine Bedeutung hat ; der ganze übrige Körper in ſeiner Geſundheit
oder Krankheit , Schönheit oder Häßlichkeit , Stärke oder Schwäche ſeiner Glieder
und Sinnesorgane iſ

t urſprünglich in bezug auf d
ie Eigenart der Piyche zufällig ,

e
r

kann nur im Laufe des Lebens v
o
n

d
e
r

Pſyche mannigfach beeinflußt werden
und wirft ſtark auf ſi

e

e
in

durch d
ie Gefühle , di
e

mit ſeinem Zuſtande unmittel
bar verbunden ſind oder ſi

ch ergeben aus dem Bewußtſein ſeiner Beſchaffenheit

und den Lebenslagen und Einzelerlebniſſen , die dem Individuum durch dieſe Be
ſchaffenheit angewieſen und zubereitet werden . Zufällig ferner iſt Zeit und Ort ,

die allgemeinen , politiſchen , religiöſen uſw . Verhältniſſe , di
e

Familie und der Voltss

ſtamm , in d
ie der einzelne hineingeboren wird ; Strenge oder Nachſicht , Reichtum

oder Armut , Beruf und Beſchäftigung der Eltern uſw . entſcheiden über d
ie

Erlebniſſe ſeiner Kindheit und die pekuniäre Lage und d
ie ſoziale Stellung d
e
r

Familie ſind geeignet , auch ſeinen ſpäteren Lebensweg zu beeinfluſſen , nicht nur
inſofern ſi

e etwa durch Verurſachung früher Erlebniſſe a
n

der Ausbildung ſeines

Charakters mitgearbeitet haben , ſondern auch unmittelbar , als ſelbſtändige Mächte .

Aber alle dieſe für Beſchaffenheit und Schicjal des Individuums ſo wichtigen

Zufälligkeiten ergeben ſi
ch als ſolche nur unſerer Analyſe , der unbefangenen Auf

faſſung drängt ſi
ch

d
ie Tatſache ihrer Zufälligkeit nicht auf ; irgendwie ſind ſi
e

notwendigerweiſe b
e
i

jedem Individuum gegeben , und ſo ſind wir geneigt , auch
die ſpeziellen Formen , in denen ſi

e

im einzelnen Falle auftreten , als unmittelbaren
Zubehör zu dem betreffenden Individuum hinzunehmen .

1 ) Daß d
ie Intrige einen Willensentſchluß bei einem Menſchen hervorrufen kann zu de
m

Zwed , durch dieſen Entſchluß erſt wieder auf einen anderen , der dann das eigentliche Ziel ihrer
Bemühung iſ

t , zu wirken , ferner , daß Intrigen auch den Zweckhaben können , eine bloße Gefühls .

wirkung , etwa im Dienſte einer Rache , hervorzurufen , bedarf wohl keiner weiteren Erörterung ,

2 ) Z
u

erwähnen wären auch noch Bezauberungen und hypnotiſche Suggeſtionen , do
d
)

braucht von beiden wohl nicht ausführlicher die Rede zu ſein . Für Bezauberungen , etwa Zauber
tränke , die dem betreffenden ohne ſein Wiſſen beigebracht werden wie der Vergeſſenheitstrant der
Nibelungen , kommen die Geſichtspunkte in Betracht , die in d

e
m

Abſchnitt von der Juuſion im

erſten Bande und in dem Abſchnitt von der inneren Wahrheit angegeben ſind .

3 ) Vgl . hiezu I , S . 1
0
f .
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Auch bei der Entstehung der Anfangssituation, mit der die Dichtung be

ginnt und von der aus si
e ein Geschehen darstellt, spielt der Zufall eine Rolle,

zum mindesten die, daß er diese bestimmten Charaktere miteinander in Verbin
dung bringt. Bei der Anfangssituation der Jüdin von Toledo beschrankt sich die
Mitwirkung des Zufalls auf diesen Punkt, abgesehen natürlich von dem eben ge
schilderten notwendigen Zufall, der die Menschen in eine bestimmte Zeit usw.
hineinstellt; in diesem Falle in eine Zeit und ein Land, wo man an Zauberei
glaubt, der Feind die Grenzen bedroht usw., Rahel außerdem in den jüdischen

Voltsstamm und in die Stadt Toledo, nahe dem königlichen Lustgarten. Mehr
tut der Zufall für die Anfangssituation der Emilia Galotti. Ort und Zeit ergibt
einen Kleinstaat mit unbeschränkter Fürstengewalt und gelegentlicher Tätigkeit des
Bravo, außerdem aber hat der Zufall nicht nur die Charaktere einander gegen
überzustellen, sondern auf ihm beruht es auch, daß der Prinz sich in Emilia ver
liebt hat, daß diese sich von ihm so faszinieren ließ und daß si

e die Braut
Appianis ist, deren Vermählung bevorsteht. Noch mehr voneinander unabhängige

Tatsachen hat der Zufall zusammenzubringen, um die Aufangssituation von Cor
neille« Rodogune zu schaffen, deren Willtürlichteit Lessing in der Hamburgischen
Dramaturgie verspottet (II, 31; vom 14. August 67).
Auch dieses Spiel des Zufalls bei der Entstehung der Anfangssituation

lassen wir uns meistens ohne Anstoß gefallen. Manches, das er zusammenfügt,
wird doch, wie im zweiten Abschnitt des zweiten Kapitels gezeigt wurde, als zu
sammengehörig empfunden; und auch wo das nicht der Fall ist, sind wir doch
wohl geneigt, ein Menschenschicksal auf uns wirken zu lassen, das auf einer durch
das Zusammenwirken mehrerer Zufälle geschaffenen Grundlage sich entwickelt, selbst
wenn es uns tief ergreift, was ja gegen die Voraussetzungen im allgemeinen

kritischer macht, wie I, 149 gelegentlich einer anderen Frage ausgeführt wurde >
).

Nur wenn die Einzelzufälle an sich gar zu unwahrscheinlich sind oder wenn si
e

gar zu merkwürdig zusammenspielen, ohne daß wir den Eindruck eines inneren
Zusammengehöre»« davon haben, regt sich leichter die Kritik; bei der Rodogune

is
t

es gewiß sehr auffällig, daß auf der einen Seite die Prinzen Zwillinge sind
und niemand außer der Mutter weiß, welcher der ältere ist, so daß diese die

Möglichkeit hat, einen von beiden zum Throne zu erhöhen und einen Preis dafür

zu verlangen, auf der anderen Seite beide Prinzen in Rodogune verliebt sind,
ohne daß diese bisher verraten hat, wem ihre Gegenliebe gehört, so daß si

e völlig

freie Hand hat, einen von beiden zum Gemahl zu nehmen und hiefür gleichfalls
einen Preis fordern kann.
Voraussetzungen einer Dichtung tonnen von vornherein auf die Personen

wirken und ihr Handeln beeinflussen, oder si
e können erst im Verlaufe der in der

Dichtung geschilderten Ereignisse Bedeutung gewinnen. Voraussetzungen der zweiten
Art werden, wenn der Leser si

e kennt oder wenigstens ahnt ehe si
e

auf den Ver

lauf der Dinge Einfluß gewinnen, nicht anders erscheinen, als andere Bestand
teile der Anfangssituation auch; wenn aber auch der Leser von ihnen erst erfährt

in dem Moment, wo si
e

wirksam werden, so berühren si
e

ebenso wie Zufälle, die

erst im Verlaufe der dargestellten Ereignisse zustande tommen.

>
) I, 28? wurde gesagt, daß die Kompliziertheit der Voraussetzungen eine« Geschehen« den

<?enuß erschwert, weil es eine Anstrengung erfordert, so komplizierte Voraussetzungen zu tombi
nieren und zusammen dauernd festzuhalten, und daß s

ie außerdem den — wie wir e« jetzt aus'
drücken dürfen — typischen Geltungsbereich de« Geschehen«verringert. Dieser Gesichtspunkt kommt
ober hier nicht in Betracht, da es für ihn gleichgültig ist, daß die Kompliziertheit der Situation
gerade auf einem Spiel des Zufall« beruht,
Eu,b«li»n XXV, 36
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Unter diese» Zufällen lonune» zunachsi solche »> Aelrackl, dic lediqllck m»>
mittelbar einer üfthetiichc,, Aufgabc uilt» Wirtuiui diene» Wen» dir Prrionei mi^
der Oühne sich über du» i» Frage flehende Thcmn geilügend ausgesprochei! bade:.

m»d nun gciadc zu: rechten Zeit »euc Persu»en auflrele» oder Ncflcrc außerdalr
ilch abspielender Creignisse hereinfalle» und deni Gespräch eine neuc Anreami.

geben: wenn Conti in der Emilin Galotli I, 4 das Porträl Emillcno vrmq:
welm im zweite» Alt von Freylage Journalisten der iDdcn'l eben rnil iromichrn
Humor auseinandergesetzt hat, wie man es anfangt, Männer als Wahltandidam
eluzufaugeu und dann doch gleich darauf sich felbsl nack derselben Mctbodc fcmge,

laßt : wenn i» Ibsens Puppenheim ofiero Worlc gespruchrii werde», dic um ?cv7c
vermöge der in ihr liegende» Vorbei eiluuge» eine starte, unsere Trllnanrn.,

unser Mitleid erregende Wirkung ausübe», »h»c dcrß der Svrcchcndc emi

solche Wirkung beabsichtig! oder ahne» kann: wenn im letzte» All deo Walle,

steil! die goldene Keile, das erste Gnnslzeiche» der- Kaisers entzwrisvrrnst'.
wenn im zwanzigste» Auslriü oo» Kleis!« Pe»lhesilea z» der- wilden Leidenschlm
der Heldin plötzlich der Donner ertönt - so sind das alles ZuMr, die eme
unmittelbare Gcdenlu»g für die nslhelischc Funtliu» der belressenden Stelle dabe,,,

ohne daß fi
e auf den eigentliche» Verlauf der Dinge einen Einstuß lulsübten.

iilncn solchen Zufall, speziell von der Art, wo eine Szene durch ein tmuu
tretende« Creigmo zu größerer Wiriung vervullslnnoilll und abclcrundn wrcd.
bringt gelegentlich Orenlano im Oodwi, um ihn zu ironisieren i Mcrrill erläbl:
wie er einmal auf einem Baume, auf den höchsten Trümmern eines zerstörten
Turme« gesessen habe, wie il>m dort wohl gewesen se

i
und er de» Zugvögeln, d»

nebe» ihm vorbei reifte«, eine glückliche Rei,c gewünickl habe: Godwi bemerk:

dazu : e« lf
t

recht hübsch, daß gerade welche vorbei flogen. (Zwanzigstes ülwitel
des zweite» Bandes; in dem Neudruck vo» Rursl S. 37(i.) Die turze Ve-
mel-tuug bohrt wie eine feine Nadel in eine Fuge der dargebotene» Tlturmvn
l,innn, lreibl fi

,

auseinander und »eist darauf hin, daß der Zufall, der nc zu
iaMuieilfügte, teiu bloßer fich selbst überlassener Zufall war, sondern vom Dütncr
uui der Sliinmung willen tommaiidierl wurde. Daß die Situation in iolchcr
Weise zersetz! wird, is

t in diesem Falle bloßer romantischer Ironirsvon: ter«
uublscülgtner ^»scr würde ohne Oodwl« Worte an dem glücklichen Zufall, der
geiude Zugvogel vorbeifliegen ließ, irgend welche» Anstoß nehmen, keiner »ürlv
übeihaupl düla» deute», daß e« einer besonderen Aktion des Zufalle brtmnle.
um die slüNlnuugeoulle Gesamlsitualion zustande zu bringen. In dem Bn'p>e!
au« Püilhesilea lun« der Zufall wohl eher auffalle»; ic

h komme darauf noch nm

einigen Worten zurück.
Zufall,, die in di, Creigniss, felbst eingreifen, können diefe mehr ober

weniger unmillelbar zwingend beeinftussen: wenn ein Unglücksfall einen Menschen
lolet, wenn Viubinsu» durch Schiffbruch an eine einsame Insel geworden wird, so

schall,! hier der Zusnll ganz allein und entscheidend. Cr kann aber auch etwa eine
i^iluaüun herstellen, di, nun auf d,n Will,» eine« Menschen wirkt und in ibm

emeu di, wlileren C»,ig»ifs, besliinmende» Cnlschlus, hervorruft, erleichtert, oer

slarl!, oder kann ,i», für sein, Cnlschlllsse wichlige schon bestehende Tatsache nu»

zu seiner Kenn!»!« blingen ober ihm de» falschen Glauben an das Vorhandensein
einer solchen Inlsach, erreg,», oder auch s,in Seelenleben in der Art btei»>
flnsfeu, dnh »r nnr gewisse, in den, Mensche» liegende, für den Augenblick schlum«
niernde tendenz,» zur Wirlsainleil ansrus! oder bereil« wirkfame zu noch stärkerer
Helnligung nnvegl, elw» llm> in, snlscheideiids» Moment eine Erinnerung weck!



H. Roeltcken, An« der spezielle,! Poetik. 551

oder ihm lockende oder abschreckende Beispiele vor Augen stellt oder in seiner
Gegenwart Worte fallen läßt, die eine Tat ähnlich der von ihm beabsichtigten
herbe verurteilen, in ihrer ganzen Häßlichkeit zeigen n. dgl. m. Für zwei der hier
angedeuteten Möglichkeiten seien Beispiele aus Wielands Agathon genannt. Agathon
will im sechsten Kapitel des neunten Buches aus Smyrna von Danae fliehen,
wie er aber schon im Hafen ist, beginnt sein Entschluß zu wanken; da trifft er
einen Gastfreund aus Syrakus, der ihm nicht nur einen Platz auf seinem Schiffe
anbietet, sondern ihm auch von den Zuständen am Hofe des Dionysius ein Bild
entwirft, das ihn unwiderstehlich anlockt und allem Schwanken ein Ende macht.
In anderer Weise wird Agathons Tugend in einem zweiten Falle gerettet: nach
seiner Verhaftung in Syrakus is

t er geneigt, die Menschen sehr gering einzu»
schätzen, si

e

nicht mehr für wert zu halten, daß er ihnen eine aufopferungsvolle
Tätigkeit widme, und jener egoistischen Lebensweisheit Recht zu geben, die ihm

einst Hippias vortrug und die er damals so überzeugungsvoll ablehnte. In diesem
Zustande erhält er unerwartet einen Besuch von Hippias selbst; dessen Anblick
weckt in ihm die Erinnerung an die Zeit, wo er diesen so tief nernchtetete und

läßt alle die Gefühle, die damals gegen Hippias und seine Philosophie protestierten,

zu neuer Kraft aufleben. Ein Beispiel derselben Art wie dieses zweite aus Agathon
steht auch im Faust: der Klang der Osterglocken hält Faust vom Selbstmorde
zurück, indem er die Erinnerung an frühere Zeiten in ihm weckt. Immerhin
unterscheiden sich auch diese beiden Fülle noch voneinander: in Agathon wird durch
den Zufall nur zum Kampfe aufgerufen, was wir bereits als Kern seines Wesens
kennen, in Faust dagegen Iugenderinnerungen, die in keiner Beziehung zu den

uns bereits bekannten und interessanten Zügen seiner Persönlichkeit stehen und

auch nicht eine uns von vornherein als notwendig einleuchtende sondern nur eben

tatsächlich eintretende, allerdings ganz glaubhafte Wirkung auf Faust ausüben').

Auch rein intrapsychische Zufälle tonnen in den Verlauf der Ereignisse ein
greifen: ein plötzlicher Einfall kann sich durchsetzen auch wenn Momente da sind,
die sich dem widersetzen müßten, an die aber im Augenblick nicht gedacht wird.
Der Entschluß Posas, den Carlos zu verhaften, is

t ein Beispiel dieser Art.
Wir haben nach alledem, ähnlich wie bei der Wirkung der Intrige, fest

zustellen, daß in vielen zufällig motivierten Ereignissen doch die innere Tendenz
der Charaktere mehr oder weniger zur Geltung kommt; unter den angeführten

Beispielen am meisten bei Agathon gegenüber hippias. Je mehr es der Fall ist,

je mehr die durch den zufälligen Anstoß erregte innere Entwicklung interessiert,

desto stärker ergibt sich daraus eine Tendenz, uns übersehen zu lassen, daß der

Anstoß doch letzten Endes ein zufälliger war. Das wird am störungslosesten ge
schehen, wenn die betreffende Figur auch sonst schon im Mittelpunkt unseres Inter
esses steht; is

t

si
e eine Nebenperson, deren Entschlüsse für das Schicksal der uns

in erster Linie interessierenden Figur von Wichtigkeit sind, so schiebt si
e

diese viel

leicht für den Augenblick in die zweite Reihe zurück, wenn wir aber wieder dazu
kommen, die Dinge von der Hauptfigur aus zu betrachten, kann uns doch noch

>
)

Dickens verspottet gelegentlich de« Stückes, da« Nilula« Nickelby au« dein Französischen
übersehen muß, ein zu dieser Gruppe gehörende« Eingreisen de« Zufall«: . . , allein gerade in
dem Augenblick, wo Sie sich da« Pistol vor den Hopf setzen, schlägt eine Glocke — Zehn , . , Sie
halten inne, entsinnen sich, in ihrer Kindheit eine Glocke Zehn schlagen gehört z» haben, da«
Pistol entsinkt Ihren Händen, Sie sind überwältigt, brechen in Tränen au« und werden für Ihr
ganze« übriges keben ein höchst tugendhafter und exemplarischer Eharatter, (Nickelby, 1

. Teil,
Kap. 24.) — Der Zusammenhang zwischen dem Anstoß und seiner Wirkung is

t

hier natürlich
loser und willkürlicher, als in dem Faustbeispiel.

36'
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die Tatsache auffallen, daß hier ein durch einen Zufall angeregtes Geschehen sich
vollzog, und si

e wird es leicht tun, wenn wir an der betreffenden Stelle lein

bloß zufälliges Geschehen zu finden wünschen.
Im Zusammenhange der Dichtung tann ein hereinbrechender Zufall doch

schon äußerlich vorbereitet, sein Eintreten nahegelegt sein. Auch für die Zufalle,
die unmittelbar der ästhetischen Wirkung dienen, is

t

dieser Puntt von Wichtigkeit :

wenn der Donner in der Penthesilea leichter auffallen kann, als die Zugvögel im
Godmi, so liegt das daran, daß diese durch die ganze Situation mehr vorbereitet
sind, daß sie sofort als eine wenn auch nicht notwendige, so doch jedenfalls nicht
ungewöhnliche Erscheinung in dem weilen Rundblick empfunden werden, während
jener Donner einer ganz anderen Sphäre angehört als die seelischen Erlebnisse
Penlhesileas und nun Plötzlich überraschend in diese hineintlingt.

Sehr häufig haben Zufälle, wenn si
e

nicht ganz unvermittelt kommen, doch
nur die hier gemeinte mehr äußere Beziehung zum Zusammenbang der Dichtung,
Die Wandlungen und Szenen, die si

e herbeiführen, können uns an sich oder durch
das Verhältnis ihrer Wirkung zu der Stimmung der Rachbarszenen oder der

ganzen Dichtung mehr oder weniger willkommen sein, aber daß der Zufall si
e

bringt wird oft gar nicht auffallen. Es kann freilich vorkommen, daß man den
Eindruck gewinnt, der Zufall oder eine Kette von Zufällen spiele äußerst zweck«
mäßig, um ein bestimmtes Ereignis zu ermöglichen oder herbeizuführen: am leichtesten
wird das geschehen, wenn man von dem erreichten Resultat zurückblickt, aber es
kann auch beim ersten Lesen eintreten, wenn eben sofort klar ist, welchen Dienst der

Zufall für die weitere Entwicklung der Geschichte nach einer bestimmten Richtung hin
leistet. Bei der Lektüre Heysescher Novellen is

t mir das gelegentlich geschehen, ohne
übrigens mehr zu bewirten, als eine leichte Illusionsstörung: einem weniger an ein

kritisches Analysieren der Dichtung gewöhnten Leser wird es wahrscheinlich weniger
leicht geschehen, als mir. Es mag aber in manchen Fällen doch wohl auch ein solcher
Leser den ärgerlichen Eindruck haben, daß der Dichter sich durch Anwendung eines

an sich unwahrscheinlichen oder unvorbereitet hereinbrechenden Zufalls die Er»
reichung seines Zieles etwas gar zu leicht gemacht habe. Ziemlich auffallend is

t

z. B. wohl schon der Zufall, der in Spiclhagens Hammer und Ambos die erste
Frau des Helden im Kindbett sterben läßt und so dem Dichter die Möglichkeit

gibt, auch das zweite Mädchen, das dem Helden in seiner Jugend nahegetreten
ist, zum Schluß noch in seine Arme zu führen.
Ich will noch einen Einzelfall etwas genauer besprechen Die kritische Analyse

des Erbförsters von Otto Ludwig ergibt ein recht kompliziertes Zufallsspiel, durch
das dem Weiler und nach dessen Bericht dem Helden der Glaube erregt wird,
Robert habe den Andres erschossen, aber für die unrefleltierte Auffassung is

t hier,

wie mir scheint, nur das ein Übelstand, daß der Anfang des dritten Aktes ganz
neue Personen mit eigenen Interessen einführt und der Held während des ganzen
Alles nicht auf die Buhne kommt; das Zufallsspiel selbst drängt sich nicht störend
auf. Hat man einmal das Befremden über den neuen Ansatz am Anfang deo
dritten Altes überwunden, so folgt man den Vorgängen im Wirtshaus und im

heimlichen Grund mit Interesse und Spannung und die Dinge entwickeln sich
ganz natürlich vor unseren Augen. Wenn nun auch später, wo wir die Auffassung
Weilers kennen lernen und seine Erzählung auf den Helden wirken sehen, bei mir
wenigstens leine spontane Kritik sich regt, so is

t das wohl durch zwei Momente

zu erkläre». Erstens wäre die ganze Auffassung Weilers und ihre Wirkung auf
den Erbfürster ganz unmöglich ohne die Ereignisse der ersten beiden Alte: das
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Hufallsspiel wirkt nicht einfach durch eigene Kraft, sondern jene Ereignisse dik
tieren den Personen die Auffassung der Zufälle und haben damit entscheidenden
Anteil an der Wirkung. Zweitens aber stehen wir selbst schon vorher unter dem
Eindruck, daß das Unheil wuchern und wachsen wird und nehmen alles leichter
hin, was dieser Erwartung entspricht ')

. Die gradlinige Entwicklung würde etwa
sein, daß der Erbförster den Buchjäger niederschösse und dadurch seinen Kopf
verwirkte; aber den Dichter reizte es offenbar, eine andere erschütterndere Kata
strophe zu geben. Dieser starre Vertreter des Rechtes muß etwas tun, das er

selbst nachher als ein Unrecht, als ein Verbrechen anerkennt. Nur zu dieser Art
der Katastrophe, nicht dazu, daß überhaupt eine Katastrophe stattfindet, gibt das

Zufallsspiel den Anstoß; der Zufall dient nicht direkt der inneren Notwendigkeit,
aber seine Wirkung wird durch die in ihrem Dienste stehenden Kräfte ermöglicht
und er hat in ihrem Rahmen Platz.

Diese Erörterung hat uns nun schon an die Fälle herangeführt, wo für den
eintretenden Zufall mehr innerliche Beziehungen zum Zusammenhange der Dich
tung in Betracht kommen, als nur das äußere Vorbereitetsein, und zwar zunächst
Beziehungen zur inneren Notwendigkeit und zum glatten Ablauf der uns inter

essierenden Entwicklungen, die der Zufall fördern oder stören kann. Hievon is
t

indessen schon im zweiten Abschnitt des zweiten Kapitels die Rede gewesen; hinzu
gefügt mag nur noch werden, daß der Dichter gelegentlich das Eingreifen eines
störenden Zufalls durch einen zweiten abwehrt. In Ibsens Puppenheim is

t es ein

Zufall, haß Christine den Krogstadt kennt uud von ihm geliebt wurde; dieser
Zufall is

t nötig, um die Szene am Anfang des dritten Aufzuges zu ermöglichen,
in der Krogstadt sich bereit erklärt, den Brief zurückzunehmen, aber von Christine
daran gehindert wird, so daß die Benachrichtigung Helmers nun nicht mehr eine
Verzweiflungstat Krogstadts ist, sondern von Christine dem Ehepaar sozusagen
verordnet wird. Aber bevor Christine die Verhältnisse genauer kennt, is

t

si
e
zu

nächst natürlich bereit zu dem Versuch, durch ihren Einfluß auf Krogstadt der

Freundin in ihrer schlimmen Lage zu helfen. Nun geht unsere Spannung darauf,
wie sich denn Helmer zu Noras Fälschung stellen wird, wenn er davon Kenntnis
erhält, und in dieser Spannung würden wir uns betrogen fühlen wenn Christine
ihren früheren Willen durchsetzte. Ibsen aber verhindert eine solche Wirkung des

ersten Zufalls durch den zweiten, daß Krogstadt eben verreist is
t und Christine

ihn angenblicklich nicht sprechen kann.
— Der Versuch Christines, einzugreifen, erregt

übrigens auch eine gewisse Spannung; eine Aussicht auf Rettung scheint sich für
Nora aufzutun, ohne daß wir doch durch diese bloße Aussicht schon in unserer
Hauptspannung uns betrogen fühlten. Wenn bei Ibsen die Bekanntschaft Christines
mit Krogstadt wohl hauptsächlich aus dem oben genannten Grunde angenommen

is
t uud die zuletzt erwähnte direkt ästhetische Wirkung nur als ein Nebeneffett sich

ergab, so gibt es andere Dichtungen, wo der eine Rettung in Aussicht stellende

Zufall offenbar nur dazu da ist, uns die Möglichkeit einer solchen Rettung recht
nahe an den tragischen Verlauf heranzurücken und dessen Eindruck dadurch zu

verstärken. Ob wir in solchem Falle einen zweiten die Wirksamkeit des erste»
paralysierenden Zufall uns gern gefallen lassen oder nicht, wird

— abgesehen von
unserer allgemeinen Bereitwilligkeit zum Miterleben tragischer Konsequenzen

—
immer von dem schon eben angedeuteten Moment abhängen; wie weit unsere

>
»

Vgl. in meinem Bücke über Heinrich u. Kleist H. 73, 74 die Lrorterung über de»
Einsnll des Achilles, Penthesilen z» eine»! Scheinlampj herauszufordern, Es is

t

gn»; lehrreich,

diesen Fall mit dem des Eibsorsters zu uergleicken.
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Hauptspannung auf eine ungestörte Entwicklung aus den uns als die eigentlich

zur Sache gehörenden Bedingungen interessierenden Voraussetzungen gerichtet is
t.

Weiter kommt dann ein Moment in Betracht, das auch bereits am Schlüsse
des zweiten Kapitels lurz berührt wurde; nämlich, wie die Zufallswendung sich

zu einer dem Leser erwünschten „poetischen Gerechtigkeit" verhält. Über die Er«

scheinungen, die unter dieses Stichwort fallen, muß hier jedoch in umfassenderer

Weise gehandelt werden.

Mit dem Ausdruck poetische Gerechtigkeit bezeichnet man ein bestimmte?
Verhältnis zwischen der Qualität der vom Dichter geschilderten Charaktere und
dem Schicksal, das er ihnen zubereitet. Die Bezeichnung paßt eigentlich nicht gan;
für die gesamte. Gruppe der Erscheinungen, die man darunter zusammenzufassen
pflegt. Sie deutet hin auf ein Abwägen, ein Werten der Persönlichkeit und ei»

Zuerkennen ihres Schicksals vor dem Richterstuhl des sittlichen Urteils, während
es sich in Wirtlichkeit zunächst um Gefühle handelt, die viel primitiver sind, ale
die eines sittlichen Urteils. Es kommt überhaupt darauf an, ob die Figuren une
sympathisch sind oder nicht; und es is

t etwas sehr naheliegendes, daß wir ihnen,

je nachdem si
e es sind oder nicht, angenehme Erlebnisse wünschen oder auch einige

Unannehmlichkeiten gönnen.
Nun is

t es in der Poesie eine sehr häufige Erscheinung, daß die sympathische
Figur uns im Leiden gezeigt wird; alle Tragik, auch alle Rührwirtung kommt

hier in Betracht: der nasse Jammer war nicht nur zu Ifflands Zeiten bei einem
großen Teil des Publikums beliebt. Die Leute, die diese Wirkung lieben, pflegen
allerdings zu wünschen, daß der Jammer vor Schluß der Dichtung wieder auf>
höre und die betreffenden Personen durch ein besonderes Glück Genugtuung und

Ersatz für das ausgestandene Leiden erhalten'); die eigentliche Tragik aber zeig!
uns auch am Schluß der Dichtung Leiden oder Zerstörung. Der Anblick des Leiden«
oder der Zerstörung sympathischer Figuren gibt uns nun immer eine Unlustwirtung.

diese Unlustwirtung kann aber übertompensiert werden durch die Lustwirlungen, dic

I, S. 232 ff, und S. 242 ff. behandelt sind. Ob der leidende Mensch eine sittliche
Schuld auf sich geladen hat oder nicht, hat für den unmittelbaren Eindruck deS Leiden«
bei natürlicher, durch leine Reflexion beeinflußter Aufnahme leine Bedeutung. Eine

solche Schuld tann wohl die Sympathie für den schuldigen überhaupt verringern,
und wenn si

e ocw tut, so verringert sich dadurch auch die Unlust an dem Anblick

seines Leidens, gleichzeitig aber auch die Lust, die er gewährt. Weun das Leiden

auo der Schuld sich entwickelt, so mag mit dem Innewerden dieses Zusammen»
Hanges eine Befriedigung verbunden sein, aber — worauf es in unserem jetzige»

Zusammenhange allein ankommt: — der bloße Gedanke, daß dem Leiden doch
eine Schuld gegenübersteht, kann eine den Eindruck des Veidens einer im übrige»

oollsympathischen Person abdämpfende Befriedigung bei unbefangener Aufnahme

schwerlich gebe». Es is
t bei voller Hingabe auch kaum Play für diesen Gedanken,

Wenn der Dichter nicht etwa dic Schuldlosigkeit seiner leidenden Personen

besonders betont, wird si
e

wahrscheinlich dem unbefangenen Leser überhaupt ersl
auffallen, wenn er über den Fall rcflettiert. Der ausdrückliche Gedanlc nnn, daß
hier ein Unschuldiger leidet, mag wohl mit starker Gefiihlsoctonung abgelehnt

l, ^n Pulwe« Roman Hllcht und Molgen stirbt die Mutter dt« Hfl?«, im Unglück, in

der dramatischen Bearbeitung der virch Pfeiffer erleidet sie im zwölften Auftritt der zweiten Äd
teilung nur einen Scheintod, der alle »lagen de« >3obne« über den lod der Mutter ou»li»,
die»» aber nach seiner Entfernung und Flucht wieder in« reden ;urü<Nehren und in der legten

«zen» de« glücke« an dem Iriumpb der guten «a«be teilnehmen läßt
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werden. Wer das tut, gibt vielleicht zu, daß in der Wirklichkeit oft genug Un
schuldige leiden müssen, verlangt aber vom Dichter, daß er ihm nicht gerade

Fülle vorführt, in denen sich dieses Stück gebrechlicher Einrichtung der Welt
spiegelt und die, wenn nicht Andersartige ausdrücklich neben ihnen stehen, nach
dem oben S. 193 Gesagten leicht den Anspruch zu erheben scheinen, als ob si

e

typische Falle für die ganze Einrichtung dieser Welt sein sollten; oder er is
t viel«

leicht der Überzeugung, daß nach dem Willen und durch die Veranstaltung einer

übernatürlichen Macht auch in der Wirklichkeit kein wahrhaft Unschuldiger leide
und daß, wo das der Fall zu sein scheine, doch immer eine verborgene Schuld
als Voraussetzung des Leidens vorhanden sei, die der Dichter natürlich ans Licht
stellen müsse. Wem nun jene Vorstellungsverbindung von Leiden mit Unschuld so

quälend ist, wer sich ganz eingelebt hat in die Reflexionen, die ic
h

zuletzt andeutete,

dem mag denn auch im unreflettierten Genießen die Frage nach der vorschrifts
mäßigen Schuld auftauchen und, wo si

e

nicht schnell beantwortet werden kann,

störend werden.

Die einzelnen Individuen der Genießenden werden darin voneinander ab
weichen, welche Eigenschaften ihnen besonders sympathisch sind und wie weit ihnen
die einzelnen sympathischen Eigenschaften das Gesamtbild der Persönlichkeit be

herrschen und si
e

hinwegsehen lassen über andere Eigenschaften, die auch ihr Gefühl
unangenehm berühren tonnten oder geeignet sind, die Persönlichkeit für das sitt
liche Urteil zu entwerten. Treten verderbliche Eigenschaften der Persönlichkeit so

stark hervor, daß si
e eine Beachtung erzwingen, so brauchen si
e die Sympathie

des Lesers mit der Persönlichkeit nicht zu ertöten, können aber doch dem Wunsch,

daß ihr Glück beschieden sei, entgegentreten, wozu auf das Folgende verwiesen sei.
Ebenso natürlich und naheliegend wie der Wunsch, daß es den sympathischen

Personen gut gehen möge, is
t ursprünglich wohl der ihm auf der anderen Seite

entsprechende, daß es den Unsympathischen schlecht ergehe, wobei ic
h

gleich hervor
heben will, daß die Durchkreuzung dieses Wunsches, wo er vorhanden ist, reine
Unlust gibt: wahrend der Anblick eines Leidens bei sympathischen Personen in der

nn den vorhin angeführten Stellen erörterten Weise Lust gewähren kann, is
t von

einer entsprechenden Lust bei dem Triumphe der Unsympathischen keine Rede.
Aber dieser zweite Wunsch steht im Gegensatz zu unserer ethischen Erziehung und

si
e

hat die Tendenz ihn abzuschwächen oder ganz zu ertöten. Erschwert wird ihr
das in dem Falle, daß die unsympathische Person auch noch den dem Leser sym
pathischen Figuren schweren Schaden tut; dann mag sich auch in einem für die

Einflüsse dieser Erziehung nicht unempfänglichen Menfchen ein Rachedurst gegen
den Schädling entwickeln, der zu hohem Grade steigen kann — mancher Zu
schauer einer Othelloaufführung wird eine grimmige Bestätigung nicken, wenn im

fünften Alt Ludouico in bezug auf den Ingo sagt:

Dieser Vulie —
Gibt« irgend eine recht geschärfteMarter,
Die long ihn hinhält nnd erfindrisch quält,
Die se

i

siir ihn!

Wo dieser Wunsch schweigt, da wird sich dem Schädling gegenüber doch noch ein
anderer geltend machen, und leicht auch in dem Falle, wenn manche Seiten
seines Wesens des Lesers Sympathie gewonnen haben: daß er für jetzt und alle

Zukunft unschädlich gemacht werde. Von diesem Gesichtspunkte wird der Tod des
Schädlings willkommen sein, aber nicht immer is

t

sein Tod nötig: wenn etwa
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die Übeltat erfolgt is
t

durch einen Mißbrauch der Macht, so genügt die Ver-

nichtung dieser Macht, die Entfernung des Übeltäters aus der einflußreichen
Stelle — wenn die Verhältnisse nicht etwa so liegen, daß seine Rücklehr nicht
ausgeschlossen scheint. Aber der Tod bietet noch einen Vorteil, daß er den Be>

treffenden vor weiterem Leiden bewahrt
— einem Manne wie Wallenstein gönnen

wir es, daß er nach der Erkenntnis seines Mißerfolges stirbt, statt sich im Ge
fängnis zu verzehren. Die Unschädlichmachung des Schuldigen wird meist mit
einem Leiden für ihn verbunden sein, aber daß er leidet, wird an sich durch den

Wunsch nach seiner Unschädlichmachung nicht verlangt.
Die Wünsche, daß es dem Unsympathischen schlecht gehe, die Wünsche nach

Pergeltung und Unschädlichmachung sind sehr einfacher und elementarer Art:
neben ihnen kommt dann noch ein weiterer i

n Betracht, der nun wieder im

eigentlicheren Sinne des Wortes als ein Wunsch nach poetischer Gerechtigkeit be«

zeichnet werden kann: der Wunsch nach der Niederlage des Bösen durch die

Mächte des Guten Er mag auch verstärkt werden durch Reflexionen, wie die
oben angedeuteten, doch möchte ic

h glauben, daß er auf naiverer Stufe mitwirken
kann, als auf der sich der oben erwähnte Abscheu gegen das Leiden eines Unschul«
digen im vollen Genuß des Mitleids geltend machen kann. Auch dieser Wunsch
würde an sich ein Leiden des Schuldigen nicht verlangen, sondern nur, daß er
überwunden wird und etwa zum höchsten Triumph des Guten dessen Macht cm
erkennt oder anerkennen muß; doch kann auch von hier aus wohl ein Leiden gc>

wünscht werden. Ich kann mich ganz solidarisch fühlen mit der Macht des Guten,

ic
h kann ergrimmen über die freche Auflehnung gegen diese Macht und damit

kann denn wieder ein Vergellungswunsch sich entwickeln. Lessing fand, daß Weißes

Richard III. mit seinem Tode auf dem Schlachtfelde zu wohlfeil wegkomme und
vermißt ein schwereres Unglück, das ihn hätte treffen müssen, um den Zuschauer
für de» Unwillen schadlos zu halten, den er das ganze Stück hindurch über de»
Triumph seiner Bosheit empfunden. — Und noch in anderer Weise kann sich von
dem Standpunkt der sittlichen Parteinahme aus der Wunsch nach einem Leiden

sür den Schuldigen ergeben: die Anerkennung von der Macht des Guten wird
dem Bösen oft nur durch ein Leiden abzuringen sein.
Das Verderben kann über den Schuldigen von .außen hereinbrechen, aber

auch Qualen der Angst, der Reue können ihn ereilen. Diese können zunächst de»

Wunsch des Lesers nach einem Leiden des Schuldigen befriedigen, aber auch den

Wunsch nach seiner Unschädlichmachung, wenn wir den Eindruck haben, daß er e
s

nicht noch einmal wagen wird, sich diesen Qualen auszusetzen. Handelt es sich um
eine echte Reue, so kann si

e uns nicht nur für das zukünftige Handeln des be>

treffenden Menschen — wenn er noch eine Zukunft hat — gute Zuversicht geben,
sonderu uns überhaupt mit ihm versöhnen, beides aber nur dann, wenn wir den
Eindruck erhalte», daß si

e

nicht nur momentane Stimmungssache ist, sonder» der

Ausfluß einer sittliche» Tendenz, die wohl aus irgend welchen begreiflichen Gründe»
einmal oder eine zeitlang unwirksam bleiben tonnte, aber doch eine wirkliche starte
Macht in dem Seelenleben des betreffenden Menschen bedeutet und durch die
gegenwärtige Erfahrung eine weitere Kräftigung und engere Verbindung mit den
übrigen psychischen Tätigkeiten und Vorgängen erhalten hat. Daß es so ist, lan»

im einzelnen Fall die bloße Stärke der Reueaual nicht mit Gewißheit erweisen:
immerhi» is

t der Veser ge»eigt, wo leine deutlichen Spuren auf einen anderen

Sachverhalt hinweisen, einem stark erscheinenden Leiden zuzutrauen, daß darin auch
eine starke und für die Zukunft widerstandsfähige sittliche Potenz zutage kommt.
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Es kann jedoch die versöhnende Tiefe der Reue in überzeugender Weise auch ge
zeigt werden, ohne daß ein Leiden besonders betont wird. Bei dem Helden der
Marquise von O. erfahren wir wenig von einem solchen, wir sehen aber aus
manchen Zügen, daß er sich schuldig fühlt, daß er sich betäuben, vielleicht das
Leben verlieren mochte, wir hören, daß er eine schwere Verwundung als Ver
geltung seiner Schuld empfindet — vor allem aber sehen wir, daß er mit allen
Kräften sich bemüht, schlimme Folgen abzuwenden, daß er sich unter der größten

Selbstverleugnung in alles fügt; und das alles zusammen reicht vollkommen hin,
uns mit ihm zu versöhnen.
König Kandaules in Hebbels Gygges bietet im Bewußtsein seiner Schuld

sein Leben zur Buße:
Wer frevelte

Muß Vuße tun, und wer nicht lächeln» opfert,
Der opfert nicht!

Und der Prinz von Homburg erklärt, die ihm zuerkannte Todesstrafe er
dulden und so das von ihm verletzte heilige Gesetz des Krieges verherrlichen zu
wollen und er läßt sich in diesem Entschluß nicht irre machen durch die Fürbitte
und die Einreden seiner Kameraden.

Ein solches Verlangen nach Strafe oder wenigstens eine Bereitwilligkeit,

Strafe zu leiden, kann auch in Fällen hervortreten, wo nicht die Rede sein kann
von einer eigentlichen Reue, die bedauert, daß die Tat getan ist, und si

e

unge

schehen wünscht. Die Königin und die Großen in Grillparzers Jüdin von Toledo
haben Rahel getütet, weil si

e glaubten es tun zu müssen, und wenn si
e

sich der

Strafe des Königs stellen, so geschieht es mit dem Bewußtsein dieser Notwendig
keit, die si

e

freilich gegen das Recht zu verstoßen zwang. Daß der Schluß dieses
Dramas etwas sehr Herbes und Unbefriedigendes hat, is

t

öfters gesagt worden,
und A. Frh. v. Berger hat in seinen Dramaturgischen Vorträgen,, S. 50 ff.
ausführlich darüber gehandelt. Er führt als Grund für den verletzenden Eindruck
daß Verhalten der Großen oder ihres Führers Manrique bei dem Entschlüsse,

Rahel zu tüten und im fünften Akte an: jener Entschluß werde gefaßt, ohne daß
ein schwerer Kampf um die furchtbare Tat sichtbar werde, und im fünften Alt
störe Manrique den Eindruck seiner Bereitwilligkeit, sich strafen zu lassen, dadurch,

daß er auf den- Vorwurf des Königs „denn alle seid ihr schuldig" entgegenrufe:
„Und Ihr nicht auch?" Diese Momente sind gewiß an dem unbefriedigenden Ein
druck beteiligt, aber ic

h meine, si
e

hätten wohl noch am Schlüsse des Dramas

unschädlich gemacht werden können durch den Entschluß des Königs, mit den
anderen zusammen i

n den dichtesten Haufen der Feinde einzubrechen und deu

Tod, den der Zufall bringt, als Strafe zu nehmen
— wenn nur der Dichter

uns mit der ernsten schweren Stimmung dieses Entschlusses entlassen hätte. Man
begreift es wohl, daß Grillparzer noch von der künftigen Ehe Garcerans mit
Dona Clara sprechen läßt, denn das gibt ihni Gelegenheit, dem Könige die Verse

in den Mund zu legen:
»m Gott!

Macht ihm die Tugend nicht nur achtimgMert,
Nein, liebenswürdig auch. Das schützt vor vielem —

Verse, deren Beziehung auf den König selbst und sein Verhältnis zur Königin ja

llar ist. Aber diese Erwähnung der künftigen Ehe gibt Esther Veranlassung zu
den Worten, mit denen si

e

ihren Fluch einleitet:
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Siehst du, si
e

find schon heiter und vergnügt
lind stiften Ehen für die Zukunft schon.

Und daß diese Worte Recht habe», daß die ernste, schwere Stimmung der u».
mittelbar vorhergehenden Partien nicht bis zum Abgang des Königs und seiner
Gruppe festgehalten wird, das scheint mir das entscheidende Moment in der

Wirkung dieses Ausgangs zu sein.
Einige Worte müssen hier noch gesagt werden über den Einfluß der Komil

auf unsere Stellung zu den Schuldigen. Zweierlei is
t dabei zu unterscheiden. In

den Zügen, die wir im Zusammenhange des Ganzen als lomisch empfinden,
tonnen Momente enthalten sein, die entschuldigen oder direkt sympathisch berühren
Angelo in der Emilia Galotti is

t

dafür ein Beispiel: die vollendete Naivität, mit
der er sein Handwert treibt und sich für künftige Fälle empfiehlt, hat an sich
etwas Sympathisches und weist überdies darauf hin, daß er i

n einer Welt lebl.

in der dieses Handwert zwar nicht offiziell
— denn Angelo is

t

seit seiner letzte»
Mordtat uogelfrei erklärt (II, 3) — aber doch von gewissen Kreisen unter der

Hand als ein ganz selbstverständliches, berechtigtes anerkannt wird. Zweitens aber

is
t

die komische Wirtung als solche, mag si
e nun von dem Charakter oder seiner

Situation ausgehen, geeignet, die strengen Richterfalten auf unserer Stirne zu

glätten. Wie weit der Einfluß beider Momente gehen kann, mag wieder d»o

Beispiel Nngelos zeigen, den wir ohne Widerspruch nach einem Morde mit einem
Beutel Gold unbehelligt davonkommen sehen >). Aber soweit geht ihre Macht nur
bei Episodenfiguren; bei einer ausführlich geschilderten sittlich minderwertigen

Hauptperson lassen wir uns die tomische Behandlung wohl nur dann überhaupt
gefallen, wenn es sich um Spitzbübereien, Gaunereien usw. handelt, um Dinge,

die anderen Menschen nicht ans Leben gehen. Frau Wolff in Hauptmanns Biber»
pelz se

i

hier als Beispiel genannt.

Wichtig is
t dann, durch welche Mittel der Dichter seine poetische Gerechlig«

teil sich vollziehen läßt. Bisweilen reicht der irdische Schauplatz ihm dafür nichl
aus: Odoardo Galotti erklärt dem Prinzen, daß er ihn vor dem Richter unser
aller erwarte und stellt ihm damit eine Bestrafung im Jenseits wenigstens i

n

Aussicht, Klinger erzählt von seinem Raphnel de Aquilas, der als Opfer der
Inquisition nach dreitägigen Martern stirbt: Raphacls Geist . . . war entflohen
dem gemarterten Leichnam, hatte sich emporgeschwungen über, die Höhle de»

Schreckens. Ihn empfingen die Geister der Geliebten. Umschlungen von Almerine,
geleitet von seinem Vater, begleitet von den Freunden schwebt er dahin und si

l

eilte» nun alle . . . nach den Gefilden der Ruhe.
—
Erich Schmidt bemerkt zu den

Worten Odoardos, das se
i

eine Porladung, die im Drama nicht ziehe. Sie zieh!
gewiß nicht für Leser, denen das ganze Leben im Diesseits beschlossen ist; wer
aber an eine Vergeltung im Jenseits glaubt, wem das diesseitige Leben nur eine

Vorbereitung für das jenseitige ist, für den is
t der Hinweis Odoardos gewiß ei»'

orucksooll und die Worte Klingers werden für ihn einen trostvollen Ausgang der

Leidensgeschichte Raphaels bedeuten. Es läßt sich gegen solche Dinge kaum etwa«
anderes einwenden, als daß si

e eben nur für einen Teil der Leser Bedeutung

haben: natürlich muß, wenn schon mit solchem Ausblick geschlossen werden soll,

>
)

Angelo is
t

von Marinclli oneubar deauitrngt, den Apvinni zu töten, h,it als» dessen
Tod von vornherein gewollt: dieser Tatbestand wird nber zugunsten seine« Eindrucks nus un» <>"

wenig »erhüllt, dadurch, doß Ävpiaui zuerst den Nicow niederschießt, nlw seinerseits den HoM»!
rröftnet.
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vorher jedenfalls die irdische Handlung vollkommen durchgeführt und abge

schlossen sein.

Vollzieht sich die Gerechtigkeit im Diesseits, so is
t

natürlich am befriedigendsten
ein Perlauf, bei dem si

e als einfache klare Folge des Verhaltens der betreffenden

Persönlichkeit erscheint. Wo si
e

durch seelische Zustände hergestellt wird, durch den
inneren Frieden des Guten, die innere Unseligteit des Bösen, is

t

diese Bedingung

ohne weiteres erfüllt; und gerne vergessen wir, daß in Wirklichkeit denn doch wohl

so mancher hartgesottene Schurke ziemlich unangefochten von solcher Unseligteit
bleiben mag, gerne find wir bereit, den vom Dichter gezeigten sehr möglichen

Verlauf als den normalen zu betrachten. Etwas schwieriger hatte es Bulwer mit
dem Lord Lilburne in Nacht und Murgen. Er erwähnt im Schlußtapitel des
Romans, daß mancher Leser nach der Bestrafung dieses Mannes fragen werde
und führt aus, daß eine äußere Bestrafung nicht eintreten konnte, daß die Strafe
des Lasters eine innere sein müsse. An einen inneren Zusammenbruch dieses
Mannes zu glauben, mutet der Dichter seinen Lesern nun freilich nicht zu; aber
er beruhigt si

e

doch durch den Hinweis, das Lilburne alt sei, daß seine körper
lichen Leiden zunehmen, seine einzigen Quellen des Genusses, die Sinne versiegt
seien: er is

t allein mit dem Alter, im Angesicht des Todes. Ein guter Teil dieses
Schicksals steht nun freilich sehr vielen Menschen bevor, und es is

t

wohl zweifel
haft, ob diese Buße Lilburnes den Lesern/ die überhaupt danach fragten, genügt
haben wird').
Aber auch eine von außen an die Persönlichkeit herantretende strafende Ge

rechtigkeit kann als einfache Folge seiner Taten, seines Wesens erscheinen; es wird

sehr glaubhaft sein, wenn der Dichter schildert, wie der Intrigant durchschaut
wird und mit Schimpf und Schande abziehen muß, wie gegen den Schädling
andere sich verbünden und ihn vernichten. Im Wallenstein bewährt sich Octavios
Wort: mancher der i

n blindem Eifer jetzt zu jedem Äußersten entschlossen scheint,
Findet unerwartet in der Brust ein herz, Spricht man des Frevels wahren
Namen aus. Usw. Als ebenso natürliche Folge guter Eigenschaften kann allge
meine Beliebtheit, wirtschaftliches Gedeihen usw. hingestellt werden. Ieremias
Gotthelf liebte die Wunfchhütlein nicht, durch die die Romanschreiber ihre Helden
glücklich zu machen Pflegen, aber er stellt eine Welt dar, in der der tüchtige
fleißige Mann auch zu etwas kommt-).
. Fragen wir nun, wie weit der Zufall zur Herbeiführung einer poetischen

Gerechtigkeit mitwirken darf, so is
t

zunächst an das zu erinnern, was bereits am

Schlüsse des zweiten Kapitels gesagt wurde: der naive Leser wird den Zufall, der
der sympathischen Person Gutes, der unsympathischen Böses bringt, ganz in der

Ordnung finden, dem kritisch gestimmten werden solche Zufälle vielfach anstößig
sein. Es is

t

hier jedoch etwas genauer zu scheiden. Auch ein Leser der letzten Art
gönnt einer Figur, die er als unsympathisch empfindet, wohl einige Zufälle, die
ihr Unannehmlichkeiten bringen, und wo die Vernichtung des Übeltäters als eine

bloße Unschädlichmachung aufgefaßt wird, mag auch ein Zufall, der si
e

herbei

führt, wenn er wenigstens äußerlich genügend vorbereitet ist, ohne Bedenken hin
genommen werden. Doch auch wo wir durchaus den Eindruck haben, einer Strafe,
einer Buße für begangenes Unrecht gegenüberzustehen, is

t die Mitwirkung des

l) Frau Birch Pfeiffer verzichtet darauf, diefe Buße am Schlüsse ihre« Dramas auf kil°
burne herabfluchen zu lassen, aber auch si

e

wußte wohl leine andere herbeizuführen und läßt
ihren Lilburne zuletzt mit höhnischem kacheln die Gruppe der anderen betrachten,

', Adolf Bartels, Ieremias Gotthelf. 1902, S, 39 und 40,
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Zufalls nicht ausgeschlossen. In Sperls Novelle „Der Obrist"») hat der Held
vor vielen Jahren eine Freveltat begangen, der Gatte seiner Tochter hat später
zufällig das Gut getauft, das die Stätte dieser Freveltat war, der Obrist besucht
nun seine Tochter, er hört seine Tat erzählen in der ihr gebührenden Beleuchtung
und sein Gewissen erwacht und treibt ihn zum Selbstmord; es handelt sich also
um einen Zufall, der nur innere Mächte zur Betätigung aufruft und die Wir
kung auf den Obrist is

t

so packend geschildert, daß dieser Zufall gewiß nicht als

störend empfunden wird. Auch die letzte Wendung in der Katastrophe des

Romanes Nilolas Nickelby von Dickens beruht auf einem Zufall: Ralph hat den
Smile, den Nitolas beschützt, aus Haß gegen diesen durch einen Prozeß mit
gefälschtem Brief und Meineid eines Zeugen wieder in die Gewalt seines alten
Peinigers bringen wollen, Smite stirbt nun an der Schwindsucht und Ralph er.

führt dann, daß der von ihm verfolgte sein eigener Sohn war; schon gequält und
entmutigt durch das Scheitern seiner Pläne und bedroht von strafrechtlicher Ber
folgung vermag er diesen Schlag nicht zu ertragen und erhängt sich. Daß Smilc
Ralphs Sohn sei, erfahren wir erst gleichzeitig mit Ralph, aber wenigstens darauf
werden wir, und zwar sehr nachdrücklich und wirkungsvoll vorbereitet, daß Ralph
etwas Schreckliches erfahren werde; der Zufall greift auch hier nicht durch eigene
Kraft entscheidend ein, sondern besteht nur darin, daß Ralph eine Tatsache bekannt
wird, und zwar eine Tatsache, die auf ihn nur deshalb so niederschmetternd
wirkt, weil er den Smite verfolgte und den Nitolas fo bitter haßte, daß ihm
der Gedanke, sein Sohn habe ihn geliebt und se

i

in seiner Pflege, in seinen Armen

gestorben, unerträglich ist. Seine Bosheit also selbst is
t

es, die diese Nachricht zu

einer so vernichtenden für ihn macht. Dagegen is
t ein anderer Fall desselben

Romans mir störend: auch schon gegen Schluß, als die Katastrophe Ralphs be
ginnt, kündigt Nitolas ihm an, daß noch heute im Tage zehntausend Pfund feiner
zusammengewucherten Reichtümer seinen gierigen Händen entrissen werden würden

<54. Kapitel) und zwanzig Seiten später erfahren wir, daß Ralph diese zehn
tausend Pfund durch den Bankrott eines Banthaufes wirklich eingebüßt hat —

dieser unmittelbar eingreifende Zufall berührt mich, gerade nachdem Nilolas die
Sache »ls ein Glied in der großen über Ralph hereinbrechenden Katastrophe er

wähnt hat, als eine Willlürlichleit des Dichters. Allerdings is
t

dieser Zufall auch
nicht vorbereitet, aber er würde kaum viel anders auf mich wirken, wenn er e

s
wäre, Immerhin erscheint er doch nicht als daß eigentlich entscheidende Moment

in Ralphs Katastrophe; je mehr ein solcher Zufall diese Rolle spielt, desto kriti

scher werden wir gegen ihn. Auch das unerwartete Aufbäumen des Wurm am

Schlüsse von iiabale und Liebe wirkt wohl so; gerade hier aber kann man seben,

wie sehr die Ansprüche an die Art der Durchführung der poetischen Gerechtigkeit

verschieden sind, einem großen Teil des Theatcrpublitums is
t

doch auch diese Her
beisührung willkommen,

Eine besondere Betrachtung verdienen noch solche Fülle, wo der Zufall sich
ironisch zu einem Streben und Handeln verhält, indem er, nachdem das Ziel er

reicht is
t oder vielleicht eben in dem Augenblick, wo es erreicht wird, plötzlich

einen Irrtum in den Voraussetzungen aufdeckt oder sonst irgendwie den Grund,

warum das Ziel erstrebt wurde, aufhebt und die dafür gebrachten i^pfcr alo

umsonst gebracht erweist oder an dem Ziel selbst eine Seite hervorkehrt, die seine
Erreichung zu einem Unheil für den betreffenden macht. Ein großartiges Beispiel

>
,

«indei ihrer ^eit. IÜ06,
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hiefür bietet Halm in seiner Novelle „Das Haus an der Veronabrücke". Der

Dichter schildert einen alten Herrn, der, um seinen ihm verhaßten Neffen nicht
als Erben des Majorats zurückzulassen, seine Gemahlin als Mutter eines Knaben

sehen will, auch wenn er selbst nicht der Vater dieses Kindes wäre, und der

selbst einen Fremden in seiner Leidenschaft für die Frau ermutigt, schließlich sogar
die beiden in einem abgelegenen Gemach zusammen einschließt. Während er nun,

nachdem das geschehen, die Straßen durchirrt, erfährt er, daß sein Neffe gestorben,
also der Zweck, den er erreichen wollte, nichtig geworden ist, während er doch
glauben muß, daß die von ihm angestiftete Schändung seines Weibes inzwischen
bereits erfolgt ist.

Ist in solchen Fällen das Streben und Handeln ein verwerfliches, wie es
das ja in dem eben geschilderten Beispiel ist, so kann die Zufallswenduug als

eine Strafe dafür aufgefaßt werden. Wer jedoch nicht besonders eingestellt is
t

auf diese Auffassung, der wird wohl zunächst überhaupt die Ironie empfinden,
mit der hier das Streben und Wollen eines Menschen als nichtig enthüllt wird,
und daraus wird ihm ein durch den schneidenden Kontrast eigentümlich gefärbtes
Mitleid mit dem Handelnden emporwachsen, auch bei dem Helden der Halmschen
Novelle, und auch dann, wenn er dessen Tun mit Gefühlen der Mißbilligung
begleitet hat.
Nur bei manchen Lesern also wird in solchen Fällen sich die Auffassung

des Zufalls als einer Strafe, einer Buße aufdrängen; diese Leser aber werden
dann keinen Anstoß daran nehmen, daß hier der Zufall der Vollstrecker der Strafe
ist. Denn auch hier handelt es sich nicht um Zufälle, die einfach von außen herein
brechen und ein Unheil verhängen, sondern was si

e bringen is
t ein Unheil nur

weil der Mensch so und so gehandelt hat, und es kann sich geradezu ein gefühls

mäßiger Eindruck inneren Zusammengehörens zwischen diesem Handeln und der

unheilbringenden Zufallswendung einstellen, in der Art, wie es im zweiten Kapitel
geschildert wurde.

Man könnte auch die im zweiten Kapitel getadelte Wendung im vierten
Akt von Gutzkows Uriel Acosta von dieser Seite nehmen uud zu rechtfertigen

suchen ; aber wir sind eben in diesem Falle, wie oben ausgeführt wurde, auf eine
andere Fortführung des Stückes eingestellt und dieser Einstellung gegenüber kann

sich bei mir wenigstens die hier erwähnte Auffassung nicht durchsetzen. Gutzkow
Hütte si

e übrigens vielleicht durch den Mund des Santos dem Leser aufdrängen
tonnen; dessen Worte 1673 ff

.

weisen nach dieser Richtung, genügen aber doch

nicht und die betreffende Äußerung Hütte früher kommen müssen. Es hätte aber

auch sonst noch manches, wenn das Stück wirklich einheitlich werden sollte, anders

gefaßt und vor allem die Schlußrede der Judith im dritten Akt gestrichen werden
müssen').
Über glückliche Zufälle bei sympathischen Figuren wäre ähnliches zu sagen,

wie vorhin über unglückliche Zufälle bei unsympathischen Figuren gesagt wurde.
Sie sind ohneweiters willkommen, wo wir si

e

nicht als vom Dichter kommandierte
Mittel zur Belohnung der Tugend empfinden oder den Eindruck haben, daß er

»
) Es se
i

daran erinnert, daß hier leine Untersuchung de« Tragischen gegeben, sondern
nur die Frage der poetischen Gerechtigkeit behandelt weiden sollte. Es handelte sich also nicht
darum, wie weit eine zwingende Begründung de« Leidens aus der Situation und der Eigenart
der Persönlichkeit zur tragischen Wirkung nötig sei; uud ebenso wenig war einzugehen auf die

Theorien des Tragischen, die unter „Schuld" etwas ganz anderes verstehen, als das Wort im
gewöhnlichen Sprachgebrauch bedeutet.
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durch sie am Schluß seine Personen in ein sicher« Muck setzen will, um seine
Leser über ihr weiteres Schicksal ;u beruhigen. Namentlich wo die Zufälle nur
ein Unglück oerbülen, fallen si

e laum auf. Auch Ieremias Gotthelf, der die

Nünschelbütlein nicht liebt, bewahrt doch seinen Uli nur durch einen glückliche»
Zufall, durch das Dammchentommen des Naumwollhändlers. vor der Ehe mi!
dem Elisi und damit oor seinem Unglück. Im romantischen Roman wird vielfach
dafür gesorgt, daß den Helden ihre Unbesonnenheiten nicht schlecht bekommen: in

Tieck« 3ternbald sieigen Ludonico und seine Genossen einmal über den Zaun in

einen Garten und essen da Olm, Hörnerftöße künden das Nahen der Besitzerin
an und i'udovico ruft aus. Nun werden die ^bftdiebe ertappt werden — aber
mit der Besitzerin lommt eine zufällig zum Besuch dort weilende Freundin, e

s

stellt sich bercius, daß diese die Geliebte von Ludooicos Begleiter Roderigo is
t und

.von dem Unerlaubten des Übersteigen« war gar die Rede nicht". » Zweiler Teil,

zweite« Buch, erste« Kapitel gegen Schluß'.
Der Zufall lann auch auf der entgegengesetzten Teile sieben, dem llnsym

vatbi'chen drohendes Unheil ersparen oder gar ihm Glück bringen, den Snm

valtmchen in« Unglück wersen. Auch solche Zufälle werden leicht als absichtliche
Veranstaltungen des Dichter« aufgefaßt, als Ausflüsse seiner Weichheit oder Bei»

bitterung. —
Ter Dichter lann dem einzelnen gegen die Einflüsse, die auf ibn eindrängen,

mehr oder weniger Widerstandskraft oder Widerstandstendenz geben. Nicht immer
n'l es Willensschwäche, die den Charakter solchen Einflüssen unterwirft, es lann

auch der Wunsch sein, möglichst Vieles und Buntes ;u erleben, die ihn jede sich
ihm bielende Situation bereitwillig durchmachen läßt. Im Sternbald proklamier!
Ludovico den Grundsatz: Man kann seinen Zweck nicht vergessen, weil der »er
nünftige Mensch sich schon so einrichtet, daß er gar leinen Zweck hat. »Zweiter
Teil, zweite« Buch, erstes Kapitel.)

Wenn der Zufall oft eingreift, den Menschen hin und her wirft und die

<?7,lwicklung der Ereignisse bestimmt, spricht man wohl von Fatalismus: David!?
nennt in seiner Schrift über die novellistische Kunst Heinrichs von Klein das Erd>
beben in Chile und die Verlobung in St. Domingo fatalistische Novellen , S. 10
Dieser Sprachgebrauch scheint mir wenig glücklich, da er die Gefahr des M>f
Verständnisses mit sich führt, und ich würde das Wort nur brauchen, wo nicht
der Zufall, sondern wirtlich ein Fatum, ein Schicksal den Gang der Ereignisse
bestimmt. Davon wird im nächsten Abschnitt die. Red« sein.

IV. Das Wilspielen höhe«! Mächte').

Es is
t

ein Punkt, wo die Dichlung wieder auf sebr verschiedene Bedingungen
der Wirkung bei den Genießenden stößt. Brüggemann weist in seinem Buche

Utopie und Robinsonade') darauf hin, wie in der Insel Felsenburg alles al?

Zolge überirdischer Eingriffe angesebcn wird; und diese Auffassung des Dichlr«
und seiner Personen fand damals gewiß bei einer sehr großen Gruppe der Leser

willige Aufnahme, si
e

sahen die Dinge ebenso an. Von dieser Auffassung gehl die

Lluienleiler bis zu der entgegengesetzten, die nur die irdische Kausalität kenn!

>
,

Zur Ergänzung de« dier gesagten vgl. oben erste« «»pitel 3 und im ersten Lei! t«

Poetik zweite« «avue! 3
. lie Illusion.

'» Muncler» F«r'<imngen zur neueren ?iterllturge><bichte,H.VI, 1314.
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sieben dem Glauben an ein mehr oder weniger häufiges, mehr oder weniger
liefgehendes Eingreifen bestimmt gefaßter überirdischer Mächte geht der Aberglaube
an allerlei geheimnisvolle Zusammenhänge einher: auch unter den Gebildeten un»

serer Zeit glauben nicht wenige im vollen Ernst daran, daß gewisse Objette oder

Vorgänge Zukünftiges ankündigen, daß gewisse Handlungen magische Wirkungen
haben, ein geschenktes Messer etwa die Freundschaft zerschneide usw.; oder daß
der eine Mensch nun einmal in seiner Tätigkeit Glück, der andere Unglück habe,

ohne daß beides irgendwie durch Eigenschaften der Persönlichkeiten bedingt se
i

u. dgl. m.

Auch das Bedürfnis nach dem Glauben an ein überirdisches Walten variiert

zwischen einem völligen Fehlen und einer großen Starke. Wo es stark ist, wird

e
s

den Glauben oft erzwingen, doch nicht immer, die Kritik kann ihm Stand

halten. Wo eine vorhandene Sehnsucht nach dem Walten gerechter oder auch etwa

durch Bitten oder Opfer beeinflußbarer überirdischer Machte im außerästhetischeu
seben als ziellos betrachtet wird, mag si

e

entsprechende Vorstellungen der Dichtung
als einen Versuch gutgemeinter Täuschung mit Bitterkeit ablehnen, kann ihnen
aber, je nach der Persönlichkeit des Lesers, auch entgegenkommen und dazu bei«

lillgen, ihnen während des ästhetischen Genusses hingebende Illusio» zu verschaffen.
Neben einem allgemeinen Glaubensbedürfnis gibt es auch eine speziell

ästhetische Hinneigung zu solchen Vorstellungen: etwa zum Zustandekommen tragi

scherWirkung scheint manchem die bloß irdische Kausalität oder innere Notwendig-

leit, wie si
e im zweiten Kapitel geschildert wurde, nicht zu genügen, scheint eine

bo'here überirdische erwünscht.
Wo überhaupt höhere Mächte in ernst gemeinter und ernst wirkender Be

handlung als eingreifend in die irdischen Verhältnisse dargestellt werden, da hätte
eine solche Verwendung nn sich eine gewisse Tendenz, diese höheren Mächte als
die eigentlich handelnden in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen, si

e
geradezu als Helden zu nehmen und die Menschen als ihre Marionetten in die

zweite Reihe zu rücken. Doch die Menschen sind uns interessanter, als das Willens
und Gefühlsleben jener höheren Mächte, soweit man von einem solchen überhaupt

sprechen kann, und das Walten dieser Machte wird daher in Wirklichkeit weniger
nun ihrem eigenen Wesen aus, als von den menschlichen durch si

e

bestimmten

Erlebnissen her aufgefaßt; der Schmerz, den Apollo über die Niederlage der von

ihm beschützten Trojaner erleidet, is
t uns viel weniger wichtig, als die Tatsache,

daß durch sein Wirken dieser oder jener Held gerettet oder getötet wird. Wieland
hat im Oberon den Versuch gemacht, uns ernstlicher für das Geschick seiner Elfen

;u interessieren, deren Glück ja von dem Verhalten des Menschenpaares abhängen

soll; aber neben der Teilnahme für Hiion und Rezia spielt die für Oberon und
Titania doch nur eine fehr bescheidene Rolle.

Für das Weltgefühl des im Ernst glaubenden, für das ästhetische Erlebnis
des in bloßer Illusion hingegebenen is

t es von Wichtigkeit, welcher Art die über
irdischen Mächte sind, ob es der gütige christliche Gott ist, dessen Wege zwar
wunderbar sind, der aber doch alles schließlich irgendwie zum Guten lenken wird,
oder etwa von irdischen Leidenschaften bewegte griechische Götter usw. Die Willens
kundgebungen und Eingriffe der höheren Wesen werden dem Leser, soweit nicht
ein ernster Glaube ihn zu ehrfurchtsvoller kritikloser Aufnahme zwingt, den Ein«
druck größerer oder geringerer Vernünftigteit, Sachgemäßheit, innerer Begründung
oder von Willtürlichteit machen und darin liegen Momente, die eine mehr oder
weniger bereitwillige Hinnahme dieser Kundgebungen und Eingriffe oder einen
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Widerſpruch gegen ſi
e

von ſeiten des Leſers begünſtigen , ſe
i

e
s nun , daß in dem

zulegt genannten Falle eine Füuſion zerbricht , ſei es daß den Leſer e
in Gefühl

des Unbehagens , des Grauſens vor folcher Leitung überkommt . Die unheimlichſte
Vorſtellung , die auf dieſem Gebiete geprägt wurde , iſt wohl d

ie

des Schicjalo ,

wie e
s

in der Schickſalstragödie Zacharias Werners und ſeiner Genoſſen uns
entgegentritt . Nicht immer meinen wir dieſes Schicjal , wenn wir überhaupt von
Schickſal ſprechen . Wir können alles , was einem Menſchen geſchieht , ſein Schickjal
nennen und damit nur betonen wollen , daß e

s

ohne ſeinen Willen unabwendbar

über ih
n

hereinbricht ; wir können dieſes Schickſal a
ls beſtimmt von göttlichen

Weſen faſſen , wie e
s

im Mohammedanismus a
ls

von Gott beſtimmt gilt ; wir
können e

s ſelbſtſtändiger nehmen und darunter zunächſt nur eine Zuſammenfaſſung

aller wirkenden , ermöglichenden , hindernden Umſtände verſtehen , unter denen e
in

Menſchenleben oder das Menſchenleben überhaupt verläuft . Hier aber erhält das
Wort leicht ſchon eine beſondere Färbung , es werden Prädikate aus der Sphäre
des Lebens darauf angewendet , das Schickſal will , verbietet , iſt gütig oder grau
jam u

ſw . ; und von d
a iſ
t

dann nur noch e
in Schritt zu jener Vorſtellung einer

dunklen Macht , die vielleicht gelegentlich auf die Flüche irgend eines Menſchen
hört und ſi

e

in Erfüllung bringt , bisweilen aber auch aus bloßer ſouveräner Laune
etwas vorherbeſtimmt und unter allen Umſtänden herbeiführt . Mir iſt d

ie Vor
ſtellung eines ſolchen Fatums ganz unerträglich und quälender , al

s

d
ie

eines aus
drüdlich böſen Brinzip8 ; denn einem ſolchen ſteht ei

n

gutes gegenüber , nicht immer

in abſoluter Überlegenheit , wie das Beiſpiel des Drmuzd und Ahrimann zeigt ,

aber doch dem Böſen entgegenwirkend , während das Fatum der Schickſalstragödie
ganz ſouverän ſeinen Launen folgt . Und e

s

iſ
t unfaßbar , unbegreiflich , und kein

Gebet vermag e
s

zu erreichen .

Ferner iſ
t wichtig fü
r

d
ie Wirkung , wie weit d
ie

höheren Mächte d
ie

irdiſche

Rauſalität durchbrechen und a
n

welchen Stellen ſi
e e
s

tun . Bei Hebbel wird der
Verlauf der Tragödie durch metaphyſiſche Mächte beſtimmt , aber was ſo nach

dem metaphyſiſchen Prinzip notwendig iſ
t , ſoll im Kunſtwerk irdiſch pſychologiſch

motiviert werden ' ) ; beſondere Eingriffe höherer Mächte in den Gang der Hand
lung ſollen alſo überhaupt nicht erkennbar ſein , es iſt nur neben dem klar erkenn
baren irdiſchen Zuſammenhang noch eine höhere Notwendigkeit d

a , die ſich über
den irdiſchen Zuſammenhang ausſpannt und ihm eine höhere Weihe geben ſoll .

2 ) Das metaphyſiſch Notwendige auch pſychologiſch zu motivieren iſ
t

Hebbel nicht immer
gelungen . Sehr merkwürdig iſ

t

das Aufkeimen des Entſchluſſes zur Tat bei ſeiner Judith ; es

wird wohl durch allerlei Momente vorbereitet , namentlich wie der Einfall kommt , iſt im Hin
und Her des Dialogs mit Ephraim leicht zu verfolgen , aber daß dieſer Einfall jofort einen jo

ſtarten Antrieb zu wirklicher Ausführung der Tat entwickelt , ſcheint mir doch pſychologiſch nicht
genügend motiviert zu ſein . Nun vgl . aber Judiths Äußerungen : Wolle nur (Werners Sälular .

ausgabe , I , S . 23 , 3 . 20 ff . ) ; Er wird kommen ! Er muß ja kommen ! ( S . 24 , 3 . 19 ) ; D , ic
h

ſa
h
' s über der Welt ſchweben u
ſw . ( S . 28 , 3 . 26 ) . Der Leſer könnte ſi
ch

das ſo zurecht legen ,

daß dieſe Gedanken aus dem begreiflichen leidenſchaftlichen Vernichtungswunſch Judiths gegen

Holofernes aufkeimen , von ihm aus überzeugungskraft erhalten und nun auf Judith zurüdwirten ;

aber ſi
e

machen nicht den Eindruck ſi
ch

erſt entwidelnder Gedanken , ſondern treten bei der erſten
Erwähnung vollkommen rund und fertig vor uns hin und ſi

e

ſind doch gewiß nicht naheliegend

und einfach . Für Hebbel war in dieſen Gedanken die metaphyſiſche Notwendigkeit , daß Holofernes
ſterben müſſe , gegeben : e

r

iſ
t

ein eminent maßlojes Individuum , das forrigiert werden muß ,

wozu dann von der fittlichen Weltordnung irgend e
in

anderes Individuum benußt wird . Hebbel
wvarj dieje ihm geläufige Anſchauung in Judiths Bewußtſein , al

s

o
b

ſi
e

etwas Selbſtverſtändliches
auch ihr längſt Vertrautes wäre und gewann durch dieſen Gewaltakt , deſſen Gewaltſamkeit er ſich
freilich wohl nicht bewußt war , ein pſychologiſchesMotiv für ſeine Heldin , das er in ſeinem
eigenen Erleben der Geſtalt als e

in

ſtarkes und überzeugendes empfinden konnte .
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Wo Eingriffe hervortreten, da is
t

zur Beurteilung zunächst an den Unterschied

zu erinnern, den Lessing in dieser Beziehung zwischen den Gebieten der physikali

schen und der moralischen Welt machte (Dramaturgie, zweites Stück) : So über
zeugt wir auch immer von den unmittelbaren Wirtungen der Gnade sein mögen,

so wenig tonnen si
e uns doch auf dem Theater gefallen, wo alles, was zu dem

Charakter der Perfonen gehört, aus den natürlichen Ursachen entspringen muß.
Wunder dulden wir da nur in der physikalischen Welt; in der moralischen muß
alles seinen ordentlichen Lauf behalten, weil das Theater die Schule der morali

schenWelt sein soll. — Diese Begründung hat für uns ihre Gültigkeit verloren, aber
eine andere tritt an ihre Stelle, die freilich nicht nur auf das Theater, sondern
auf jede Darstellung eines Charakters mit dem Spiel seiner inneren Erlebnisse
und deren Auswirkungen sich bezieht: wo eine solche überhaupt vorhanden ist,

zieht si
e

normalerweise unser Interesse stark auf sich und es is
t uns störend,

wenn in der Figur plötzlich ein fremdes mit dem Kern der Persönlichkeit
nicht zusammenhängendes, ihn vielleicht vergewaltigendes Moment auftaucht
— um so mehr, je eingehender und realistischer si

e im übrigen geschildert

is
t. Es is
t da freilich doch wieder ein gewisser Unterschied zwischen Lesern oder

Zuschauern, die im Ernst von der Möglichkeit solcher göttlicher Eingriffe über
zeugt sind und anderen, ic

h komme gleich darauf zu sprechen.
— Die eben von mir

gegebene Begründung wendet sich nur gegen unmittelbare, übernatürliche Beein
flussung der Charaktere im Perlauf einer Dichtung; eine solche glaubte Lessing in
dem Falle erkennen zu müssen, an den er seine Bemerkungen anknüpft, bei der
Bekehrung der Clorinde in Cronegts Olinth und Sofronia, die er durch die
Vorgänge der betreffenden Szene, durch Sofronias Reden und Betragen nicht
genügend motiviert findet'). Aber Lessing« Wortlaut <wo alles, was zu dem
Charakter der Personen gehöret, aus den natürlichen Ursachen entspringen muß)
und seine eigene Begründung sind umfassender und würden auch auf die Jung
frau von Orleans zutreffen, zu deren Kritik Liepe Lessings Sätze benutzt'). Ter
Fall der Clorinde liegt bei der Heldin dieses Dramas nicht vor; wir hören wohl
aus ibrem Munde von dem Geist der sie treibe, aus ihr «de, von der erhabenen
Jungfrau, die ihr Her; unerbittlich mache und ihr Kraft verleihe, wo es Not tut,
aber das alles sind keine Eingriffe, die den Charakter aus seinem bisherigen Wege
werfen, sondern nur Konsequenzen der einmal erfolgten göttlichen Berufung, und

si
e

gehen nicht s
o weit, daß Johanna nun auch vor dem Eindringen der ihr oer-

bulenen irdischen Liebe geschützt wäre. Die entscheidende Beeinflussung von
Johannas Willen durch die göttlichen Mächte erfolgt nicht in einem unmittel
baren, sozusagen suggestiven Eingriff, sondern mit Worten, vgl. Bers 491 ff. und
1396 ff.: da stehen die göttlichen Wesen ihr durchaus gegenüber, und wenn sie
Johannas Willen durch ihre Befehle beeinflussen, so bedeutet das, abgesehen von
der Frage der Illusion, nichts anderes, als wenn irdische Wesen von närrner
Autorität und überdies mit der Macht, den Ungehorsam zu bestrafen, den Willen
eines Charakters durch Kundgabe ihres Willens beeinflussen. Auch das kann iedr
üörend sein, wenn umcr Intere^e auf die ungenörte Entwicklung der betretenden
Zilulllion gerichtet i'l und ein solcher bestimmeu5<r Einfluß nun plötzlich oon

5a»Nilwitl» l«< »i»l»«Liliche» Eingriffs llnzencm^t» b^l. will ait t«i Ti^Q^lg nchl
enlllich.

Hmn»a III. 1314. 3 V
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außen hereinbricht (vgl. Kapitel II, Abschnitt 2); aber in dem Falle der
Jungfrau kann auch hieoon leine Rede sein, denn die göttlichen Befehle
liegen vor Beginn des Stückes, wir lernen Johanna nur als eine durch diese
Befehle bereits beeinflußte kennen. Johannas Erzählungen von ihrer Berufung,

mehr noch ihr Wissen um die drei Gebete des Königs und das Schwert, ebenso
ihre Prophezeiungen, bieten der Illusion Schwierigkeiten, die vielleicht für manchen
unüberwindlich sind, und das Verbot irdischer Liebe mag uns als willkürlich be
rühren, obgleich es in dem Falle, wo es aktuell wird, eine starte Stütze in unserem
Gefühl dadurch erhält, daß es der Feind ist, dessen Anblick ihr Herz überwältigt:
aber die Konsequenz des Charakters is

t

durchaus gewahrt und was ic
h als de«

rechtigten Kern von Lessings Sätzen betrachte, trifft auf Johanna nicht zu.
Noch auffallender und störender dagegen als der Fall der Clorinde, wie

Lessing ihn auffaßt, is
t ein Fall in Werners oierundzwanzigstem Februar, wo ein

unmittelbarer Eingriff des Schicksals einen Menschen zu einem Verhalten zwingt,
das den in der Situation gegebenen Antrieben durchaus widerspricht:

Was hielt mich »b, mich heut schon zu entdecken?
Wir snßen da, so traulich, so vereint!
Wie gern hält' ic

h

mich heut schon ausgeweint
An elterlicher Vrust! — Doch war», als ob da« Schrecken
Der Holle zwischen s

ie und mich sich drang,
lind da« Geständnis, da« sich oft zur r'ippe rang,

Gewaltsam immer wieder rückwärt« zwang. —

Ich habe schon oben darauf hingewiesen, daß bei unmittelbaren göttlichen
Eingriffen in das Innere der Charaktere doch ein Unterschied se

i

zwischen Lesern

oder Hörern, die an die Möglichkeit und Tatsächlichkeit solcher Eingriffe im Erus!
glauben und anderen, und das gilt von allen Fällen, wo ein irdischer Verlauf,

auf dessen weitere Entwicklung wir gespannt sind, durch einen solchen Eingriff

durchbrochen wird. Wenigstens für Leser, die auf dem Boden der Weltanschauung
stehen, wie si

e in der Felsenburg verkörpert ist, gelten irdische Bedingungen immer

nur sozusagen ans Wideruf; über ihnen spannt sich das göttliche Weltregimenl
aus, das si

e im geheimen immer leitet, ihnen vielleicht für unsere Augen einigt

Zeit eine natürliche Wirksamkeit gestattet, immer aber sich vorbehält, jeden Augen»
blick selbst in die Dinge einzugreifen. Daß der Begriff der inneren Notwendigkeit
bei Verläufen, wie er im zweiten Kapitel erörtert wurde, völlig seine Bedeutung
verliert, dürfte wohl nur bei Lesern vorkommen, die in dieser Beziehung auf
einem ganz extremen Standpunkt stehen oder sich vom Dichter für den Augen«
blick zu einem solchen fortreißen lassen (vgl. was oben über die umfassendere
Situation gesagt wurde); meist wird doch ein Interesse an rein aus den
einmal gegebenen irdischen Bedingungen erfolgenden Verläufen vorhanden sein
und auch einen übernatürlichen Eingriff in si

e als eine Täuschung dieses Inler>

esses für den Augenblick unangenehm empfinden lassen; aber der sich dann auf»
drängende Gedanke an die übernatürliche, alles beherrschende Macht wird eben
die Tendenz haben, mit dem Gefühl der Ehrfurcht, das ihn begleitet, den unan>

genehmen Eindruck auszulöschen, während, wo nur der Zufall als Unterbrecher
eine« Verlaufs betrachtet wird, die Möglichkeit einer solchen Unterbrechung selbst»
verstündlich bejaht, der Ärger aber durch nichts verringert wird. Natürlich kommt
es darauf an, wie weit jener Gedanke wirtlich geläufig, wie umfassend er i

n die

Vorstellung vom irdischen Leben hinein verwoben ist.
Weiler is
t

auch das Verhältnis überirdischer Eingriffe zu der poetische»
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Gerechtigkeit zu besprechen. In der Legende, im Märchen, in der Ballade is
t es

nicht selten, daß übernatürliche Mächte die Unschuld verteidigen, eine gute Tat
belohnen, eine üble bestrafen; Totengebeine oder Gespenster erheben eine Anklage

(das Klagende Lied von Greif, die Mühle steht stille von Kerner), der Gott hebt
die Bajadere mit feurigen Armen zum Himmel empor, die Jungfrau Maria
beschützt in Kellers zweiter Legende die fromme Bertrade und beschert ihr in der
dritten einen guten Mann. Es handelt sich da um einfache Tatbestände, deren
Beurteilung nicht zweifelhaft sein kann, und die übernatürlichen Mächte treten

meist persönlich auf; in Bürgers wildem Jäger sehen wir allerdings zuerst nur
(physikalische!) Wirtungen, die wir aber sofort als die einer göttlichen Macht er«
kennen, bis dann die Donnerstimme ertönt, die schwarze Riesenfaust aus dem

Boden fährt und die Höllenhunde anspringen. Alles das bietet leine Anstöße; die

übernatürlichen Wesen gewinnen leicht unsere Illusion und es scheint uns ganz in

der Ordnung, daß si
e

so eingreifen. Schwieriger auch in der Ballade sind Fülle,
wo ein Ereignis, das wir sonst als hereinbrechenden Zufall betrachten möchten,

nun doch als Ausfluß eines hinter den Dingen stehenden übernatürlichen ver
geltenden Willens hingestellt wird. In diesem Lichte betrachten sollen wir doch
wohl bei Uhland das Eindringen des Feindes gerade in dem Augenblick, wo der
Übermut des jungen Lords auf die Spitze gelangt und das Glück von Edenhall
zersprungen is

t —

ic
h

habe in diesem Zusammentreffen immer nur einen will

kürlich arrangierten Zufall sehen können und mich gegen die Vorstelluug eines

übernatürlichen Zusammenhanges gesträubt ')
.

Ganz auf die Voraussetzung gerecht waltender Götter aufgebaut is
t die

Handlung in Dahns Amalungen. Die Götter wandeln nicht in irdischer Gestalt,
sondern auf das Gebet des Baldurpriesters fährt ein Blitz aus der Wolke und
tötet den Frevler; im Kampfe springen die Speere der Goten, deren Herrscher-
samilie mit Schuld beladen ist, von den Panzern der Feinde ab, während jeder
Steinwurf, jeder Schwertschlag der Feinde seinen Mann lötet; das Siegesschwert
des Gotcntünigs fällt auf der Fahrt zum Kampfe über Bord ins Meer uud
wird ihm von den Wogen wieder i

n die Hand gespült, nachdem sein schuldiger
Bruder getötet is

t und nun die Feinde Ungerechtes begehren u. dgl. m. Auch in

alledem kann ic
h

nichts anderes sehen als vom Dichter willkürlich angeordnete
Zufälle, deren höhere Ansprüche mir lästig werden. Bei Ieremias Gotthelf sind
die Menschen überzeugt, unter Gottes Führung zu stehen, und auch der Ver

fasser spricht davon, aber es geht doch im ganzen alles irdisch natürlich zu; wenn

ein Knecht, der oft gestohlen und die Beute unter dem Dach versteckt hat, einmal

Nachts beim Heruntersteigen von seinem Versteck abstürzt und ein Bein bricht,

so is
t das ein seinem Tun ganz naheliegendes Ereignis, das als solches bereit»

willig hingenommen wird, und Gotthelfs Angabe, daß hier die göttliche Macht
im Spiele gewesen sei, wird an einem Leser, der nicht den Glauben an ein gött
liches Weltregiment mitbringt, wirkungslos abgleiten. (Uli der Pächter, Kap. 12.)
Etwas anders liegt die Sache bei dem Hagelwetter, das Ulis Saaten vernichtet
an dem Tage, an dem er einen ungerechten Prozeß gewonnen hat. Wieder er-

l) Man tonnte daran denken, die Wendung in ähnlichem Lichte zu sehen, wie die An-
lündigung kommenden Unheils im Ring des Polylrates, worüber gegen Schluß des zweiten
»apitel« gesprochen wurde. Aber in Uhland« Ballade steht nicht da« bisherige Glück de« Hause«
im Vordergrunde, sondern der Übermut des Lord«, und die Katastrophe wirtt nicht als Kontrast-
geschehenzu dem Glück, sondern als unmittelbare Folge und Strase de« Übermuts. Nun heißt
es zwar auch: Hochmut lommt vor den Fall, aber wo das Verhältnis von Schuld und Buße in
Betracht kommt, werde ic

h

eben kritischer gegen die Art des Zusammenhangs.

X7>
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blicken darin nicht nur die Menschen des Romans ein göttliches Strafgericht,

sondern auch Gotthelf selbst spricht diese Auffassung deutlich und nachdrücklich
aus'», Dabei wird betont, daß es seit 70 Jahren dort nicht rcdensweN gehagcll

habe (19. Kap.». Das Ereignis bedeutet eine Strafe für Uli und dient insofern
der poetischen Gerechtigkeit, aber es is

t leine endgültige Katastrophe, sondern es

hat psychologische Folgen bei Uli, die nach seiner ganzen Dentungsart sehr nalür»

lich sind, und diese Folgen sind dann für die Gesamtentmitlung wichtig; der

Dichter Hütte wohl auch einige Unglücksfälle, wie si
e bei dem Betrieb einer Land

Wirtschaft normalerweise vorzukommen pflegen, oon Ulis Schuldbewußtsein im
Zinne einer göttlichen Strafe auffassen und so in Ulis Gemüt wirken lassen
tonnen — dann würde lein Leser an solchen Zufällen Anstoß nehmen. Das Er
eignis, das Gotthelf erzählt, greift nun freilich so stark ein

—
fast die ganze

Ernte wird vernichtet — und vor allem, sein Ausnahmecharatler wird so nach

drücklich betont und das zeitliche Zusammentreffen mit dem Prozeß in so genau,

daß es als Zufall betrachtet ein sebr auffälliger Zufall ist: aber die Tatsache,

daß doch gleich die psychologische Wirkung interessiert, läßt diesen Eindruck des

Auffälligen nicht zu allzu starker Entwicklung kommen. Für Gotthelf war das Er
eignis nun freilich kein Zufall und gerade das Auffällige war ihm wichtig. Dem

Dichter in seine Auffassung zu folgen vermag ich nicht: aber ich glaube an die

Ehrlichkeit dieser Auffassung, ich bin auch durch den ganzen Roman auf sie vor-
bereitet und habe daher jedenfalls nicht den Eindruck einer willkürlichen Mache:

und ich komme unter allen diesen Umständen doch schnell über das Auffällige des
Ereignisses hinweg und nehme die weitere durch es bedingte Entwicklung bereit,

willig hin.
Noch ein paar Worte über das verschiedene Maß von Eindringlichkeit, mit

der die Vorstellung eines Mitwirkens übernatürlicher Mächte uns aus der Dich
tung entgegentritt. In der Braut von Messina hat das Schicksal eine Verhängnis»
volle Anfangssiluation geschaffen, die Tat Eäsars und ibre Sühne entwickelt sich
vor unseren Augen dem Eharaller der beiden Brüder gemäß; und die Aus»

sührung dieser rein menschlichen Handlung is
t

so großartig, daß die fatalmische

Idee des Ganzen, die bei der Nachprüfung der Vorgeschichte unverkennbar ist.

doch während der unbefangenen Aufnahme der Dichtung nur hie und da und

auch dann nicht mit der vollen, dem Nachprüfen sich ergebenden Schärfe hervor»
tritt und selbst die Anklagen Isabellas 2489 ff

. mir nur die tiefe Erbitterung
über die zweideutigen Orakel packend darstellen, nicht aber den Gedanken an eine

bintcr de» Orakeln stehende Schicksalsmacht eindringlich machen. Auch i
n

Schocks

Nachbildung des Sohrab drängen die Zufälle, die es verschulden, daß Ruslem und

Eohrab einander unerkannt bleibe», an sich die Vorstellung eines lenkenden Schick
snls nicht auf und eine gelegentlich unterlaufende ausdrückliche Angabe <ii»

15. Abschnitt» so wie die wenigen flüchtigen A»spie!u»gen auf Schicksal und Vor
herbestimmung reiche» nicht aus, mir bei der Lektüre die Dinge im Vichte einer

durch übernatürliche Macht zu einem vorausbeslimmlen Fiele geleiteten Ereignis«

reihe zu zeigen. In Werners vierundzwanzigstein Februar dagegen is
t

ausführlich
von dem bisherigen verhängnisvollen Wirten des Fluches immer am oieruno

zwanzigsten Februar die Rede: wir werden, wie schon oben erwähnt wurde, aus-

drücklich angeregt, bei ei»em menschlich nicht ausreichend motivierten Geschehe» an

l> Uli dn Pacht«, Xlw. 18: zum Himmel htiau« hingen schwarzeWollen, Irauen'ahnen.
welche Gottes Hon» heraushängt, wenn er seine Gerichte bereitet Übepchnft de« 19. «upitel«:

Eil,

ander Gericht und ein einziger Spruch, de« '^U. Xapilel«: Tcs Spruches Folgen.
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ein direktes Eingreifen des den Fluch erfüllenden Schicksals in das Innenleben
des Sohnes zu denken, und während schon schlimme Gedanken in der Seele des
Alten sich regen, fällt das alte Unglücksmesser infolge einer zufälligen Erschütte«
rung von der Wand als ob es sich meldete zur Tat und wird dann mitge
nommen, weil es dem Alten im Wege liegt und er mit dem Fuße daranstößt.
Da sieht man das Schicksal förmlich auf der Bühne herumspuken.

(Schluß folgt,)

Johann Hartlieb.
Über sein Leben und seine schriftstellerische Tätigkeit').

Von Karl Drescher in Breslau. ,

Nun sind wir so weit, au die Beurteilung der eigentlichen Übersetzer»

leistung Hartliebs herantreten zu können.
In ihren Untersuchungen über das Aleranderbuch (s

..
oben) haben Hirsch

und Poppen schon wesentliche Gesichtspunkte von Hartliebs Übersetzertätigteit, wie

si
e in diesen Werten zutage treten, festgestellt. Schreiten wir nun aber zu den

andern Werken weiter, so ergeben sich vornehmlich noch zwei weitere Gesichts
punkte: der stilistische Einfluß der jeweiligen Vorlage, dessen bisher noch nicht
gedacht war, und dann, über das bei Hirsch Angeführte (S. 74 ff.) hinausgehend,
noch eine besondere innere und äußere Einstellung auf den Empfänger der Arbeit.
Von hier aus is

t

eigentlich jede seiner Übersetzungen von der andern innerlich

verschieden.

Ist das Latein seiner Vorlage einfach und wirft ihm nicht zu viel Steine

in den Weg, wie eben beim Braudan, so kann er einen auffallend guten, ein

fachen und flüssigen Stil schreiben, is
t es verwickelt und schwerfällig, wie meist

beim Cnesarius (s
.

unten), so gerät er oft genug in die Umschlingungeu des

Vateintertes und wird seinerseits von der Vorlage vergewaltigt. Und wir sehen,
daß Hartlieb zwar gelegentlich ein guter Stilist, aber ebensowenig eine stilistisch

festgerundete und abgeschlossene Persönlichkeit war, wie er eine menschliche
gewesen ist. Zur vollen Beurteilung von Hartliebs Übersetzerleistung müssen wir
uns daher stets auch das Latein, das ihm vorlag, in seiner Gesamtheit etwas

näher betrachten.
—

Die Übersetzung der Brandanlegende is
t unter Hartliebs Arbeiten die beste,

weil si
e

stilistisch die einfachste war. Das Latein der Vorlage war ein recht
mittelalterliches, aber es war ungekünstelt, die Sätze ohne besondere Verschachte-
lungcn erscheinen kurz und übersichtlich. Die Stilmittel freilich sind nicht b

e

sonders abwechslungsreich, und als Grundlage der Darstellung dient der einfache
Satz, der auf die verschiedenste Weise an das Vorhergehende angeschlossen wird:
Entweder direkt, ohne Verbindung: 8aiicw8 ?ran<lauu8 »it; prolecti sunt a<1
»Hvem et ceperuul navi^e: Veneradili» Mer eem't u»vi^me: 8»uetu8 krau-

') Vgl, oben 3. 2l'5 fi. »n° S. 354 fi.
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danus narravit , quod ; oder mit Partikeln porro , at, tunc , vero, igitur , enim ,
namque , et ita , autem : Porro griffa volabat in altum ; At venerabilis pater :

At tamen interfectrix ; Tunc sanctus pater ; Igitur navigabant ; Post pre
dictum vero tempus ; Quodam vero tempore ; Namque altior erat ; Et ita

per quadraginta dies ; Erat autem ill
a

insula u
ſw . Beſonders beliebt iſt auch

die relativiſche Anknüpfung , zumal bei Geſprächen : Cui ait ; Cui ille respondit :

Quibus a
it ; Cui responderunt . Gerne wird auch d
ie Anknüpfung mit ſubordinie

renden Konjunktionen , beſonders cum , hergeſtellt , Cum vero cepissent ; Post
quam biberunt uſw . Auf Schritt und Tritt erſcheint der Abl . Abs . Quibus trans
actis . . . ; Finitis jam aliquantis diebus ; Ascendentibus illis ; Transactis autem
festivitatibus ; Deo adjutante u

ſw . Auch das Bartizipium iſ
t

ſehr beliebt : con
fortabat dicens ; clamabant dicentes ; viderunt coopertam a fumo et a se spu

mantem . . . et respirantem ; expectantes adventum luminis . Weniger gerne
gebraucht erſcheinen Säße mit ut ( fin , und consec . ) , ebenſo treten d

ie eigentlichen

Relativſage zurück , die außerdem faſt ausſchließlich der Erzählung und Fort
führung der Handlung , nicht bloßer Schilderung , dienen ; petra , in quam in
travi ; que ego dixi ; qui dixit mihi ; que ducet te ad locum , ubi :

(aquas ) , quas modo vultis furtive bibere ; (pannus ) , quem dedi ; nur ſelten
etwa : cum omnibus [ sc . Geräten ) , que erant in navi ( C überſeßt : hausrat ) .

Ganz vereinzelt der Acc . C . Inf . , den auch Hartlieb nur ganz verſchwindend hat .

Ebenſo nun wie in der Vorlage , aber noch weſentlich über ſi
e hinausgehend ,

und in ſcharfem Gegenſaße zu den langen ſchweren Perioden der Caeſariusüber
ſetzung erſcheint nun auch hier b

e
i

Hartlieb der einfache Sag a
ls Grundlage

ſeines Stiles .

BI .

186a : Igitur ascendentibus illis de navi et consi -

derantibus in quam partem ituri essent ,

occurrit e
is

senes nimie dignitatis ,

capillis niveo colore e
t

facie clarus .

qui tribus vicibus se ad terram pro
strabat , antequam oscularetur virum
dei . At vero sanctus brandanus e

t qui

cum e
o

erant , elevaverunt eum de terra e
t

osculantibus se invicem tenuit manum
eiusdem senis ibatque . . .

BI .

166a : Als sy aus giengen von dem scheff
vnd sy gedachten , welhes endes der
jnsel sy gen wolten , do lieff in engegen
ain alter man mit grosszer beschayden
hait , seine har waren weisz als der
schne , sein angesicht rain vnd klar .

Derselb viel drey malen zw der erden .

e
e

e
r enpfieng den wirdigen vater mit

kusz . Sand Brandan vnd dy bey jm
waren , die hueben jn auf von der erden
vnd sy gaben a
n

einander manigen
frydleichen kusz . Sand Brandan hielt
den alten vater bey der bandt vnd sy

giengen . . .

Auch b
e
i

Hartlieb ſind d
ie Säge ganz einfach nebeneinander geſtellt oder

e
r ſucht gewiſſe Anknüpfungen , wie mit : Darnach , dieselbe , das is
t ; im ant

wurt oder er knüpft d
ie Säge durch Wortwiederholungen aneinander ; 168 : Do

tet sand Brandan schawen . . . wie die kirchen gepawt was . Die kirch
was . . . ; 178 : . . von was natur dy deck wer . dy deck het . . . Oder d

ie

Anknüpfung geſchieht (und dieſes Mittel iſt beſonders beliebt ) mit , do ' ( = cum ) ,

dem dann im Hauptſaße e
in

zweites , do ' ( = tum ) , entſpricht . Dieſes , do d
e
s

Hauptſages iſ
t

von der Inverſion begleitet , fehlt dieſes , do ' , dann fehlt auch d
ie

Inverſion .

1876 : cum . . vidisset 171a : Do das sach der man gotes , er

sprach . . .
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BI. BI .

181 : cum . . vidisset 158: do sand Brandan das ersach , er
sprach . . .

181 : cum hec audisset predictus v
ir , iactavit 159 : do das bort d
e
r

selbig munnich , er

warff . .

Dieſe Konſtruktion mit dem Fehlen des ,doś wird b
e
i

Gleichheit des Sub
jektes angewendet , aber ſonſt :
185b : postquam biberunt tribus vicibus , abbas 167 : Do nun dy prüder . . zu dem dritten

solito more pulsavit signum e
t

fratres mal getruncken heten , da tet aber
unanimiter . . . levaverunt leytten der abt ain Zaichen , do

stunden all prüder . . .

Gegenüber d
o : erſcheint d
ie Verwendung anderer Konjunktionen wie als ,

nachdem weſentlich geringer . -

An den Kern des Hauptſager ſchließen ſich dann je nachdem andre Zutaten ,

Appoſitionen , Relativſäße , andere abhängige Säße oder Sagteile mit das , dann ,

so , Infinitiv u
ſw . , ſo daß e
in häufig heraustretendes Grundſchema eines größeren

Saggefüges bei Hartlieb deutlich e
in dreiteiliges iſ
t : der überleitende Nebenſaß ,

der Hauptſaß , di
e

andern Zutaten . Auch der Frageſatz erſcheint der Vorlage ent
ſprechend häufiger und entſprechend auch Säße der direkten und indirekten Rede . —

Nicht nur d
a , wo ihn die Vorlage hat , auch aus anderen Sprach

elementen ſeiner Vorlage ſucht Hartlieb den einfachen Hauptſaß zu entwickeln .

Das Bartizipium dicens oder dicentes wird ſtets aufgelöſt in ; vnd sprach ,

vnd sprachen ; der Abl . absolutus :

180b : electis bonis fratribus septem . . . 156 : nam . . . syben der pesten brüeder . . .

conclusit vnd beslosz

1822 :accepta benedictione ceperunt navigare 160 : sy enpfiengen den segen vnd
schiften

1826 :elevato illo d
e

terra e
t

dato osculo 1612 : (Sand Brandan ) hub in auf . . . ind
dixit gab jn den kusz d

e
s

frydes vnd
sprach

187a :accepta annona et benedictione 170a :do nam e
r speisz und enpfieng den

segen

196a : Sanctus Brandanus cum patribus suis 1858 : Brandan enpfieng den segen . . vnd
accepta . . . benedictione ceperunt fuer
navigare

1971 :dimisso que procuratore e
t

iuvene 1866 :Sy liessen jren getrewen pfleger bey
sanctus pater cum suis fratribus navi dem jüngling vnd giengen . . . zu

culam ascendit . . . scheff

Hiebei ergibt ſi
ch

d
ie Regel , daß d
a , wo der Inhalt d
e
s

Abl . absolutus
ſich auf das Subjekt des Sages bezieht , Hartlieb das koordinierte (vgl . vorhin ) ,

iſ
t

dies nicht der Fall , das Subordinatsverhältnis bevorzugt ;

182a : Ascendentibus illis occurit e
is juve - 160a : als sy in giengen in das scheff ,

nis . . . do lief ein jüngling

1898 : Igitur ascendentibus illis de navi 166 : Als sy ausgiengen von dem scheff

e
t considerantibus in quam partem vnd sy gedachten , welhes endes der

ituri essent , occurrit eis senex , . . jnsel sy gen wolten , do lieff in en

gegen ain alter man . . .
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Widerspruch gegen si
e von selten des Lesers begünstigen, se
i

es nun, daß in dem

zuletzt genannten Falle eine Illusion zerbricht, se
i

es daß den Leser ein Gefühl
des Unbehagens, des Grausens vor solcher Leitung überkommt. Die unheimlichste
Vorstellung, die auf diesem Gebiete geprägt wurde, is

t

wohl die des Schicksals,

wie es in der Schicksalstragödie Zacharias Werners und seiner Genossen uns
entgegentritt. Nicht immer meinen mir dieses Schicksal, wenn wir überhaupt von

Schicksal sprechen. Wir tonnen alles, was einem Menschen geschieht, sein Schicksal
nennen und damit nur betonen wollen, daß es ohne seinen Willen unabwendbar
über ihn hereinbricht; wir tonnen dieses Schicksal als bestimmt von göttlichen
Wesen fassen, wie es im Mohammedanismus als von Gott bestimmt gilt; wir
tonnen es selbstständiger nehmen und darunter zunächst nur eine Zusammenfassung
aller wirtenden, ermöglichenden, hindernden Umstände verstehen, unter denen ein

Menschenleben oder das Menschenleben überhaupt verläuft. Hier aber erhält das
Wort leicht schon eine besondere Färbung, es werden Prädikate aus der Sphäre
des Lebens darauf angewendet, das Schicksal will, verbietet, is

t gütig oder grau

sam usw.; und von da is
t dann nur noch ein Schritt zu jener Vorstellung einer

dunklen Macht, die vielleicht gelegentlich auf die Flüche irgend eines Menschen
hört und si

e in Erfüllung bringt, bisweilen aber auch aus bloßer souveräner Laune
etwas vorherbestimmt und unter allen Umständen herbeiführt. Mir ist die Vor<
stellung eines solchen Fatums ganz unerträglich und quälender, als die eines aus»

drücklich bösen Prinzips ; denn einem solchen steht ein gutes gegenüber, nicht immer

in absoluter Überlegenheit, wie das Beispiel des Ormuzd und Ahrimann zeigt,
aber doch dem Bösen entgegenwirkend, während das Fatum der Schicksalstragödie
ganz souverän seinen Launen folgt. Und es is

t unfaßbar, unbegreiflich, und lein

Gebet vermag es zu erreichen.

Ferner is
t wichtig für die Wirkung, wie weit die höheren Mächte die irdische

Kausalität durchbrechen und an welchen Stellen si
e es tun. Bei Hebbel wird der

Verlauf der Tragödie durch metaphysische Mächte bestimmt, aber was so nach

dem metaphysischen Prinzip notwendig ist, soll im Kunstwert irdisch psychologisch
motiviert werden'); besondere Eingriffe höherer Mächte in den Gang der Hand
lung sollen also überhaupt nicht erkennbar sein, es is

t nur neben dem klar erkenn»
baren irdischen Zusammenhang noch eine höhere Notwendigkeit da, die sich über

den irdischen Zusammenhang ausspannt und ihm eine höhere Weihe geben soll.

>
)

3a« metavhnsisch Notwendige noch psychologisch zu motivieren is
t

Hebbel nicht immer

gelungen, öehr merlwüidig is
t

da« Aufleimen de« Entschlüsse« zur Tot bei sein« Judith-, es
wird wohl durch allerlei Momente vorbereitet, namentlich wie der Einfall lommt, is

t

im Hin
und >>er de« Lialog« mit Ephraim leicht zu verfolgen, aber daß dieser Einfall sofort einen s

o

starle» Änlrieb zu wirtlicher Ausführung der !al entwickelt, scheint mir doch psychologisch nick!
genügend motiviert zu sein Nun vgl. aber Judith« Äußerungen: Wolle nur , Werner« 2älular>
a»«gnbe, I, s. 23, Z. 20 ff,); Er wird lommen! Er muh ja lommen! ,L, 24, Z. I9>; O, ich
sah« über der Welt sctnveben usw. lZ, 28, Z, -.'s). Der keser tonnte sich da« so zurechl legen,
daß diese Gedanlen au« dem begreiflichen leidenschaftlichen Vernichtung«wunsch Judith« gegen
Holojerne« aufleimen, von ihm au« Überzeugungskraft erhalten und nun auf Judith zurückwirken:
aber si

e

machen nicht den Eindruck sich erst entwickelnder Gedanken, fondern treten bei der ersten
Erwähnung vollkommen rund und fertig vor un« hin und si

e

sind doch gewiß nicht naheliegend
und »mfach. Für Hebbel war in diesen Gedanken die metaphnsischeNotwendigkeit, daß Holofernes
sterben müsse, gegeben: er is

t

ei» eminent maßlose« Individuum, da« korrigiert werden muß.
wozu dann von der sittlichen Wellordnung irgend ein andere« Individuum benutzt wird Hebbel
warf diese ihm geläufige Anschauung in Judith« Vewußlsein, als ob si

e

etwa« «c>oswers>ändliche»
auch ihr längst Vertraute« wäre und gewann durch diesenGewaltakt, dessenGewaltsamkeit er sich

freilich wohl »ich! bewußt war, ein p!»cho!ogische«Motiv für feine Heldin, da« er in feinem
eigenen Erleben der Gestalt ol« ein starle« und überzeugende« empfinden lonnte.
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Wo Eingriffe hervortreten, da is
t

zur Beurteilung zunächst an den Unterschied

zu erinnern, den Lessing in dieser Beziehung zwischen den Gebieten der physitali-

schen und der moralischen Welt machte (Dramaturgie, zweites Stück): So über
zeugt wir auch immer von den unmittelbaren Wirkungen der Gnade sein mögen,

so wenig tonnen si
e uns doch auf dem Theater gefallen, wo alles, was zu dem

Charakter der Personen gehört, aus den natürlichen Ursachen entspringen muß.
Wunder dulden wir da nur in der physikalischen Welt; in der moralischen muß
alles seinen ordentlichen Lauf behalten, weil das Theater die Schule der morali

schenWelt sein soll. — Diese Begründung hat für uns ihre Gültigkeit verloren, aber
eine andere tritt an ihre Stelle, die freilich nicht nur auf das Theater, sondern
auf jede Darstellung eines Charakters mit dem Spiel seiner inneren Erlebnisse
und deren Auswirtungen sich bezieht: wo eine solche überhaupt vorhanden ist,
zieht si

e

normalerweise unser Interesse stark auf sich und es is
t uns störend,

wenn in der Figur plötzlich ein fremdes mit dem Kern der Persönlichkeit
nicht zusammenhängendes, ihn vielleicht vergewaltigendes Moment auftaucht
— um so mehr, je eingehender und realistischer si

e im übrigen geschildert
ist. Es is

t

da freilich doch wieder ein gewisser Unterschied zwischen Lesern oder

Zuschauern, die im Ernst von der Möglichkeit solcher göttlicher Eingriffe über
zeugt sind und anderen, ich komme gleich darauf zu sprechen.

— Die eben von mir
gegebene Begründung wendet sich nur gegen unmittelbare, übernatürliche Beein
flussung der Charaktere im Verlauf einer Dichtung: eine solche glaubte Messing in

dem Falle erkennen zu müssen, an den er seine Bemerkungen anknüpft, bei der
Belehrung der Clorinde in Cronegls Tlinth und Tofronia, die er durch die
Vorgänge der betreffenden S^ne, durch Tofronias Reden und Betragen nicht
genügend motiviert findet'). Aber Lefsings Wortlaut «wo alles, was zu dem

Charakter der Personen gehöret, aus den natürlichen Ursachen entspringen muß)
und seine eigene Begründung sind umfassender und würden auch auf die Jung
frau von Orleans zutrenen, zu deren Kritik Liepe Lessings Satze benutzt'). Der
Fall der Clorinde liegt bei der Heldin dieses Tramas nicht vor; »ir hören wohl
aus ilirem Munde von dem Gen der sie treibe, «ms ibr «de, von der erhabenen
Jungfrau, die ihr Herz unerbittlich mache und ibr Kraft verleihe, wo es Aot tut,
aber das alles sind leine Cingri^e. die dm Cbaraller aus seinem bisherigen Wege
werfen, sondern nur Konsequenzen der einmal erfolgten göttlichen Berufung, und

si
e

geben nicht s« «eil, daß Johanna nun auch vor dem Eindringen der ihr ver»
bolenen irdische» Liebe geschützt wäre. Die entscheidende Beeinflussung von
Johannas Willen durch die göttlichen Mächte erfolgt nicht in einem unmittel
baren, sozusagen suggestiven Emgrin. sondern mit Worten, »gl. Vers 491 ff

.

und
1396 ff.: da stehen die göniit>!n i^eien ihr durchaus gegenüber, und »enn sie
Johannas Willen durch ibre Befehle beenriumen, so bedeutet das, abynch?» von
der Frage der Illuno», nicht» anderes, als »enn ird.'che Wesen von nnrrner
Autorität und überdies mit der Macht, den Ungehorsam zu besirafen, den Willen
eines Charakter? durch Kundgabe ihres Willens beein'lufse». Auch das tcmn iebr
störend sein, wenn «nier Imerrsie auf d« u^lln^^Nt C: twicklung der betreffende»
Zilualion gerichtet in und nn »olcher br'': ^2is7:er Einguß nun plötzlich von

',
'

^b «xli öiontgl >:ri: du nlnii^.4» UvI'.vlsT»!»',^ n'.H« l.lt cue?^»<!«U lx^<«b!« rn!
5is 3tin?il^> ei»«« il>«i»»:i^.>i«! ü.i.l^.'i» l^vynwn'Ul'^, b". wir! unt bei ^'.H^nz nck

H»r»», III. 1514. 3 H



nch» hereinbr'.chr »z^. K«s^ 11^. HZimm" 2 : zurr ^l >2i F«lle der
,<«2H7r<Nl kann lmch iilnnni kemr ^eBe '«^, Denn D»e fir^ichei Be^rb^
ll«e» «»« OnsiMl »« 3«2«H». »rr ler»en Iibmmlt nun «ui cme l«rch L.e't
Beeilt bereis »e«^ißlle llnnnl. Iniz»»»s E^«i2>i^m^i imi Ärer Be:^.'l^i.

^re i^i'.,<:<^^7i^ei. z>e^-, z«-7 I^^n 3<5nne7'>H^5i. Ii« i«il^chi ^i? ninHeii
. .H<?»'^^ ^ ^.?,:. H^2 )>i« ke^buc ^2?che-7 rie« n^z ns i^s 27^?ii^liH bc
^_^»^. :«>ch »l ^l «N ?^2e. na es i^ie2. V^l. i^« ^1^ DuiH« ^1 n'eirln
Ge^IÄ »il^ch «ch«^:. »«U es »er Hrma iir. dewe» Hini^i Hr her; »l«rM«Iru::
iber ^«e <l>^'<»e!r; »«s Ebn^llte^s 7^ ^nchois Gl»Ml 12H »u« ich »1s be>
rech? p« seri «» se^iiia«s 3iH<ii beri^2le. t^l «27 I»b>ri>» i-Ht ^,

^»^ »D H» r^^:^t, « ein Fill ni Vexier- ne?-^ii'^N!ii;^^ll ?rebr!l>i^. »c ein
»HHl"7^»H«i?r «73<ri'^ »es Echckia^e erneu Nlir>'H>»i s^ eri«n Veri>^iell ^>ma:.
l-H« 5<1 ^ »er Tnu^Nü^l gezebexe» Kz^ebei :^,rH,i^ »^er'iriHl:

N>M il«!t 5,«5 »K. »Hi bl»l >!ck»»?I «n:«t!nl^
N>? >>iUe»ln. w lii^^. « »eilun!

>h t<?b« scho« »de» darauf billgewieie», d«ß »ei «nlmulbare» ginlichen

<>il.-<s:'^e» n« das Innere »er ^l»rlltte?c 0o<t> ein ÜntersckltÖ in ;wnct«n seiern
,',<^ ^^'^Ti, eie an 0« Moglickleit imd Tlll'äcklicklnl iclcker <nngn"e im Ernsl
glauben und anderen, und das gilt von allen Fällen. »2 nn irdi'cker Verlauf,
»u< »<f!>, »eitere <intn»itllung »ir gespannt sind, durch einen iolchen Eingriff
0 lichdrochen »ird. Venianens für Leser, die auf dem Boden der Veltanichauunq
steten, »ie sie in der Felienburg oertölpert isi. gellen irdische Bedingungen immer
nur lo;ui<:qen auf Wideruf; über ihnen spannt sich das göttliche Weltregimenl
aus, das sie im geheimen immer leitet, ihnen vielleicht für unsere Hugen einige
,»jeit eine natürliche Wirtsamteit gestattet, immer aber 'ich vorbehält, jeden Augen'

blicl selbst in die linge einjugrnfen. Daß der Begriff der inneren Rorwendigleil
bei Verläufen, »ie er im zweiten Kapitel erörtert »urde, völlig seine Bedeutung
verliert, dürfte wohl nur bei Lesern vorkommen, die in dieser Beziehung auf
einem ganz ertremen Ttandpunlt stehen oder sich vom Dichter für den Äugen»
blick zu einem solchen fortreißen lassen logl. was oben über die umfassendere
Situation gesagt wurde »- meist wird doch ein Interesse an rein aus den
einmal gegebene» irdischen Bedingungen erfolgenden Verläufen vorhanden sein
und auch einen übernatürlichen Eingriff in si

e als eine Täuschung dieses Inler<
esses für den Augenblick unangenehm empfinden lassen; aber der sich dann auf»
drängende Oedanle an die übernatürliche, alles beherrschende Macht wird eben
die Tendenz haben, mit dem Gefühl der Ehrfurcht, das ihn begleitet, den unan»

genehmen Eindruck auszulöschen, während, wo nur der Zufall als Unterbrecher
eines Verlaufe betrachtet wird, die Möglichkeit einer solchen Unterbrechung selbst»
verständlich bejaht, der Ärger aber durch nichts verringert wird. Natürlich lomml
es darauf an, wie weit jener Gedanke wirtlich geläufig, wie umfassend er i

n die

Vorstellung vom irdischen Leben hinein uerwoben ist.
Weiler is
t

auch das Verhällniö überirdischer Eingriffe ;u der poetischen
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Gerechtigteit zu besprechen. In der Legende, im Märchen, in der Ballade is
t es

nicht selten, daß übernatürliche Mächte die Unschuld verteidigen, eine gute Tat
belohnen, eine üble bestrafen; Totengebeine oder Gespenster erheben eine Anklage

(das Klagende Lied von Greif, die Mühle steht stille von Kerner), der Gott hebt
die Bajadere mit feurigen Armen zum Himmel empor, die Jungfrau Maria
beschützt i

n Kellers zweiter Legende die fromme Bertrade und beschert ihr in der
dritten einen guten Mann. Es handelt sich da um einfache Tatbestände, deren
Beurteilung nicht zweifelhaft sein tann, und die übernatürlichen Machte treten

meist persönlich auf; in Bürgers wildem Jäger sehen wir allerdings zuerst nur
(physikalische!) Wirtungen, die wir aber sofort als die einer göttlichen Macht er»
kennen, bis dann die Donnerstimme ertönt, die schwarze Riesenfaust aus dem

Boden fährt und die Höllenhunde anspringen. Alles das bietet leine Anstöße; die

übernatürlichen Wesen gewinnen leicht unsere Illusion und es scheint uns ganz in

der Ordnung, daß si
e

so eingreifen. Schwieriger auch in der Ballade sind Fälle,
wo ein Ereignis, das wir sonst als hereinbrechenden Zufall betrachten möchten,

nun doch als Ausfluß eines hinter den Dingen stehenden übernatürlichen ver
geltenden Willens hingestellt wird. In diesem Lichte betrachten sollen wir doch
wohl bei Uhland das Eindringen des Feindes gerade in dem Augenblick, wo der

Übermut des jungen Lords auf die Spitze gelangt und das Glück von Edenhall
zersprungen is

t —

ic
h

habe in diesem Zusammentreffen immer nur einen will»

lürlich arrangierten Zufall sehen können und mich gegen die Vorstellung eines

übernatürlichen Zusammenhanges gesträubt ')
.

Ganz auf die Voraussetzung gerecht waltender Götter aufgebaut is
t die

Handlung in Dahns Amalungen. Die Götter wandeln nicht in irdischer Gestalt,
sondern auf das Gebet des Baldurpriesters fährt ein Blitz aus der Wolle und
lötet den Frevler; im Kampfe springen die Speere der Goten, deren Herrscher»
samilie mit Schuld beladen ist, von den Panzern der Feinde ab, während jeder
Steinwurf, jeder Schwertschlag der Feinde seinen Mann lötet; das Siegesschwert
des Gotenlönigs fällt auf der Fahrt zum Kampfe über Bord ins Meer und
wird ihm von den Wogen wieder in die Hand gespült, nachdem sein schuldiger
Bruder getütet is

t und nun die Feinde Ungerechtes begehren u. dgl. m. Auch iu

alledem kann ic
h

nichts anderes sehen als vom Dichter willkürlich angeordnete

Zufälle, deren höhere Ansprüche mir lästig werden. Bei Ieremias Gotthelf sind
die Menschen überzeugt, unter Gottes Führung zu stehen, und auch der Ver»

fllsser spricht davon, aber es geht doch im ganzen alles irdisch natürlich zu; wenn

ein Knecht, der oft gestohlen und die Beute unter dem Dach versteckt hat, einmal

Nachts beim Heruntersteigen von seinem Versteck abstürzt und ein Bein bricht,

so is
t das ein seinem Tun ganz naheliegendes Ereignis, das als solches bereit»

willig hingenommen wird, und Gotthelfs Angabe, daß hier die göttliche Macht
im Spiele gewesen sei, wird an einem Leser, der nicht den Glauben an ein gött
liches Weltrcgiment mitbringt, wirkungslos abgleiten. (Uli der Pächter, Kap. 12.)
Etwas anders liegt die Sache bei dem Hagelwetter, das Ulis Saaten vernichtet
an dem Tage, an dem er einen ungerechten Prozeß gewonnen hat. Wieder er»

>
)

Man könnte daran denke», die Wendung in ähnlichem Lichte zu sehen, wie die An»
lündigung kommenden Unheil« im Ring de« Polylrates, worüber gegen Schluß des zweiten
Kapitel« gesprochen wurde. Aber in Uhland« Ballade steht nicht da« bisherige Muck de« Hause«
im Vordergründe, sondern der Übermut des Lord«, und die Katastrophe wirkt nicht als ilontrast»
geschehenzu dem Gluck, sondern »ls unmittelbare Folge und Strase des Übermuts. Nun heißt
es zwar auch - Hochmut kommt vor den Fall, aber wo das Verhältnis von Schuld und Buhe in
Betracht kommt, werde ic

h

eben kritischer gegen die Art des Zusammenhangs.

X7»
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blicken darin nicht nur die Menschen des Romans ein göttliches Strafgericht,
sondern auch Gotthelf selbst spricht diese Auffassung deutlich und nachdrücklich

aus'). Dabei wird betont, daß es seit 70 Jahren dort nicht redenswert gehagcll
habe (19. Kap.). Das Ereignis bedeutet eine Strafe für Uli und dient insofern
der poetischen Gerechtigkeit, aber es is

t keine endgültige Katastrophe, sondern es

hat psychologische Folgen bei Uli, die nach seiner ganzen Denkungsart sehr natür>

lich sind, und diese Folgen sind dann für die Gesamtentwillung wichtig; der

Dichter Hütte wohl auch einige Unglücksfälle, wie si
e bei dem Betrieb einer Land

Wirtschaft normalerweise vorzukommen pflegen, von Ulis Schuldbewußtsein im

Sinne einer göttlichen Strafe auffafsen und so in Ulis Gemüt wirken lassen
tonnen — dann würde lein Leser an solchen Zufällen Anstoß nehmen. Das Er«
eiguis, das Gotthelf erzählt, greift nun freilich so stark ein

—
fast die ganze

Ernte wird vernichtet — und vor allem, sein Ausncchmecharntter wird so nach

drücklich betont und das zeitliche Zusammentreffen mit dem Prozeß is
t

so genau,

daß es als Zufall betrachtet ein sehr auffälliger Zufall ist: aber die Tatsache,

daß doch gleich die psychologische Wirkung interessiert, läßt diesen Eindruck des

Auffälligen nicht zu allzu starker Entwicklung kommen. Für Gotthelf war das Er»
cignis nu» freilich lein Zufall und gerade das Auffällige war ihm wichtig. Dem

Dichter i» seine Auffassung zu folgen vermag ich nicht; aber ich glaube an die

Ehrlichkeit dieser Auffassung, ic
h bin auch durch den ganzen Roman auf sie vor»

bereitet uud habe daher jedenfalls nicht den Eindruck einer willkürlichen Mache:
und ich komme unter allen diesen Umständen doch schnell über das Auffällige des
Ereignisses hinweg und nehme die weitere durch es bedingte Entwicklung bereit«

willig hin.
Noch ein paar Worte über das verschiedene Maß von Eindringlichkeit, mit

der die Vorstellung eines Mitwirkens übernatürlicher Mächte uns aus der Dich
tung entgegentritt. In der Braut von Mcssina hat das Schicksal eine Verhängnis«
volle Anfangssiluntion geschaffen, die Tat Eäsars und ihre Sühne entwickelt sich
vor unseren Augen dem Charakter der beide» Brüder gemäß; und die Aus«
führung dieser rein menschlichen Handlung is

t

so großartig, daß die fatalmische
Idee des Ganzen, die bei der Rachprüfung der Vorgeschichte unverkennbar ist,

doch während der u»befa»geuen Aufnahme der Dichtung nur hie und da und
auch dann nicht mit der vollen, dem Rachprüfen sich ergebenden Schärfe hervor«
tritt und selbst die Anklagen Isabellns 2489 ff

. mir nur die tiefe Erbitterung
über die zweideutigen Orakel packend darstellen, uicht aber de» Gedanken n» eine

hinter den Orakeln stehende Schicksalsmacht eindringlich machen. Auch i
n Schacks

Rachbildung des Sohrab drängen die Zufälle, die es verschulden, daß Rustem und

Sohrnb einander unerkannt bleiben, an sich die Vorstellung eines lenkenden Schick
sals nicht auf und eine gelege»llich unterlaufende ausdrückliche Angabe lim
15. Abschnitt) so wie die wenigen flüchtigen Anspielungen auf Schicksal und Vor
hcrbestimmung reichen nicht aus, mir bei der Lektüre die Dinge im Lichte einer
durch übernatürliche Macht zu einem oorausbestimmten Ziele geleiteten Ereignis«
reihe zu zeigen. In Werners vierundzwauzigstem Februar dagegen is

t

ausführlich
von dem bisherigen verhängnisvollen Wirten des Fluches immer am oierund>
zwanzigsten Februar die Rede; wir werden, wie schon oben erwähnt wurde, aus«

drücklich angeregt, bei einem menschlich nicht ausreichend motivierten Geschehen an

>
»

Uli der Pächter, Xnp. 18: zum Himmel heraus liiogc» schwur^ Wolle», Trauerfahnen,
welch» Gotle« Hn»d Kcrllilelicmgt, wenn cr seine Gerichte bereitet. Überschrift de« Il>, itnpilel«: Ei»
»»der Gericht und ein einziger Zoruch; de« H>, Kapitel«: 3e« Spruche« Folgen.
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ein direktes Eingreifen des den Fluch erfüllenden Schicksals in das Innenleben
des Sohnes zu denken, und während schon schlimme Gedanken in der Seele des
Alten sich regen, fällt das alte Unglücksmesser infolge einer zufälligen Erschütte-
rung von der Wand als ob es sich meldete zur Tat und wird dann mitge
nommen, weil es dem Alten im Wege liegt und er mit dem Fuße daranstößt.
Da sieht man das Schicksal förmlich auf der Bühne herumspuken.

(Schluß folgt,)

Johann Hartlieb.
Über sein Leben und seine schriftstellerische Tätigkeit').

Von Karl Drescher in Breslau.

Nun sind wir so weit, an die Beurteilung der eigentlichen Übersetzer-
leistnng Hartliebs herantreten zu können.
In ihren Untersuchungen über das Aleranderbuch (s

.
oben) haben Hirsch

und Poppen schon wesentliche Gesichtspunkte von Hartliebs Übersetzertätigkeit, wie

si
e in diesen Werken zutage treten, festgestellt. Schreiten wir nun aber zu den

andern Werken weiter, so ergeben sich vornehmlich noch zwei weitere Gesichts
punkte: der stilistische Einfluß der jeweiligen Vorlage, dessen bisher noch nicht
gedacht war, und dann, über das bei Hirsch Angeführte (S. 74 ff.) hinausgehend,
noch eine besondere innere und äußere Einstellung auf den Empfänger der Arbeit.
Von hier aus is

t

eigentlich jede seiner Übersetzungen von der andern innerlich

verschieden.

Ist das Latein seiner Vorlage einfach und wirft ihm nicht zu viel Steiue

in den Weg, wie eben beim Brandan, so kann er einen auffallend guten, ein

fachen und flüssigen Stil schreiben, is
t es verwickelt und schwerfällig, wie meist

beim Cnesarius (s
.

unten), so gerät er oft genug in die Umschlingungeu des

^ctteinteites und wird seinerseits von der Vorlage vergewaltigt. Und wir sehen,
daß Hartlieb zwar gelegentlich ein guter Stilist, aber ebensoweuig eine stilistisch

festgeruudete und abgeschlossene Persönlichkeit war, wie er eine menschliche
gewesen ist. Zur vollen Beurteilung von Hartliebs Übersetzcrleistung müssen wir
uns daher stets auch das Latein, das ihm vorlag, in seiner Gesamtheit etwas

näher betrachten. —
Die Übersetzung der Braudcmlegende is

t unter Hnrtliebs Arbeiten die beste,
weil si

e

stilistisch die einfachste war. Das Latein der Vorlage war ein recht
mittelalterliches, aber es war ungekünstelt, die Sätze ohne besondere Verschachte-
lungen erscheinen kurz und übersichtlich. Die Stilmittel freilich sind nicht b

e

sonders abwechslungsreich, uud als Grundlage der Darstellung dient der einfache
Satz, der auf die verschiedenste Weise an das Vorhergehende angeschlossen wird:
Entweder direkt, ohne Verbindung: ßiwetu« I'i-Knöanu» lut; krot'eoti sunt aä
n»v«m et eeperunt nkvinAre: Venewbüi« pater eepit n^vi^are: 8»uetu8 kr««-

') Vgl, oben 3, 295 ff- »»d S. 354 ff.
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ll»nu> nluiÄvit. ljuoli: oder mit Partikeln >»«rro, »t, tuue, vero, i^iNir, enim.
nam^ue, et it», »utem: knrrc» FriltH vo!»d»t in »Itum: H^t vener»!>iÜ!< l'^ter:
^t tame» interseetrii: 'luns- 8»netu8 Mer: I^itur u»viß^b»nt: ?o»l pre-
lli^tum vern tempu«: l/uoäam vero temsxire: >»mque »Itinr er»t: Lt it»
per <M<tl»ss!Nt» «lies: Nrilt ltut<»m i!l» in8u!» usw. Besonders beliebt is

t

auch

die relativische Anknüpfung, zumal bei Gesprächen: l^ui »it: <^ui iüe rezponäit:
l/ui^u« alt: <^'ni l,8pouslßnint. Gerne wird auch die Anknüpfung mit subordinic»
renden Konjunktionen, besonders cum, hergestellt, l^um vew eem^eut: ?n8l-
<^u»m ><i!»erunt usw. Auf Schritt und Tritt erscheint der H,dl. ^d8. l^uibu» tr»N8-
ueli» . . .: l^miti« j»m aliquant!« liiedu«: .V8oen<ieutibu8 ill!8: 1>llN8»<ti8 mitem
sestivitHtitiu«: Deo mljutante usw. Auch das Partizipium is

t

sehr beliebt: eon

sni-tükzt 6ieeu«: elmimbunt clioente«: vi6erunt cooperwm » sumo et u »e 8pu
manwm . . . et rel>l»irkntßm ; eipeewute8 2tlventum lumini». Weniger gerne
gebraucht erscheinen Sätze mit ut >M. und eon8ec), ebenso treten die eigentlichen

Relativsätze zurück, die außerdem fast ausschließlich der Erzählung und Fori
führung der Handlung, nicht bloßer Schilderung, dienen: poti», in (zuam in
truvi: l^ue eßs, lliii: c>ni äixit mini: czue <lu««>t t? »<l locum. ubi:
s«^UH8), <M8 molt« vulti« surtive !>ibore: (p»»nu8). quem äeäi: nur selten
etwa: «um omni!)»« ^8«, Geräten^, que er»ut in navi (<

ü

übersetzt: b»u8l»t).
Ganz vereinzelt der V<c. e. Ins.. den auch Hartlieb nur ganz verschwindend hat.

Ebenso nun wie in der Vorlage, aber noch wesentlich über si
e hinausgehend,

und in scharfem Gegensätze zu den langen schweren Perioden der Caesariusüber»
setzung erscheint nun auch hier bei Hartlieb der einfache Satz als Grundlage
seines Stiles.

»l «i.
1«N»: Iss!turl!«o«n6«ntim!»>»!»6en»vi«t<un«!- 16»,»: HI« «v »u» ^ienßen van 6em «enels
>!er»nt>!»>«in q»»»! p»rt«m itiiri e»«ent, vnä »v ««ahnten. >ve!ne« en6e» 6>>r
»oourrit «i» «ene» nimi<> äi^nit»»!». ^n»el «)- ß«n >vnlt«n, <in liess in «n^e^n
<l»pl!l!« niveo ««Iure et s»«ie o!»ruü, »in »Iter iu»n mit ^rn«»^er b«»o>l»>6«n-
,>ui tri>>u»viuib»« «e »<! t«rr»m pro- n»it. «ein« l>»r n»r«n ^v«>«il»I» cler
«tr»!»»t, »nte<>u»m 0«<'!>l»retur virxm «onne. ««IN »Nss«»iont r»in vn<i ll!»r
6«i. Xt vero «»not«« >>r»>n6»nu««t qui I)«r»elb viel 6rev m»!en ?« <i«r «s6«>n

> »m en «r»nt, el«v»v«s»nt o»»>6« telr» et «e l>r enpNen^ <>en>vir<ii^«nv»ter u>>!
»««»I»n!>!)»» »e invi,'em tennit m»n»»l !lu»ü, 8»nc! llr»n<l»n vncl sv Kev M
ei„«c!em «<ni« il»»t,>»<>. , , ^»ren, <!>«nueben ^

n »»lvon 6er eräen
vnä »v ss»K«>n»n «in»nHer m»niz«ii
llv<llei<>l><>nK»»l. 8»nä Lr»n<t»>n Iiiel!
<1en»Iten vnt« r >»>.v6er d»n«lt vn«l »v

liienß:?» , ,

Auch bei Hartlieb sind die Sätze ganz einfach nebeneinander gestellt oder
er sucht gewisse Anknüpfungen, wie mit: I)2in^!>, «tie^Ilie, <!a« i«t: im »nt-
v>»!< oder er knüpft die Sätze durch Wortwiederholungen aneinander: 168: I>«
tt't 8nml ttluixian ^<n»«<ii... xvi<><Iie lil!<!!nn ^ep2«t va>. I>i»> li!rcl>
vf»x . . .: 17X: . . vn» «H5 nilti»- «lv <!»^<K wl'r. 6v ^eolc de» . . . Oder die
Anknüpfung geschieht i»nd dieses Mittel is

t

besonders beliebt) mit ,<ln' (— cum),
dem dann im Hauptsatze ein zweites ,<lo' (—tum), entspricht. Dieses ,äo' des
Hauptsatzes is

t von der Inversion begleitet, fehlt dieses .«In', dann fehlt auch die

Inversion.

l><?!>:«um , . v»ti»«et l?l»: Do 6»« «»ob 6er n>»» ßote», »l
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VI, Nl,

181: «»m , . viäi88«t 158: äo 8»nä Lr»nä»n ä>»8 er8»el>, er
»pruen , , ,

181: eum Iiee »uäi88«t vreäietl>8 vir, iuotllvit 159: äo ä»8 dort äer 8«Ibi^ uxinnieli, er
vv» r ll . . ,

Diese Konstruktion mit dem Fehlen des ,äo< wird bei Gleichheit des Sub«
jektes angewendet, aber sonst:

185l>: po8t<j»»m biberunt tribu8 vi«ibu8, »bb»8 167: Do nun äv prüäer . . ü» äeui äritten
8olito more pul8»vit 8i^nun> st tr»,tle8 m»! ßetrunoken neten, ä» tet »l>or
nn»niiuiter , . . Iev»verunt litten 6er »ot »in lllionen, clo

8tnnäen »II prüäer . , .

Gegenüber ,äo' erscheint die Verwendung anderer Konjunktionen wie kl8,

»ul-liclsm wesentlich geringer.
—

An den Kern des Hauptsatzes schließen sich dann je nachdem andre Zutaten,
Appositionen, Relativsätze, andere abhängige Sätze oder Satzteile mit ä»,8, ä»nu,
80, Infinitiv usw., so daß ein häufig heraustretendes Grundschema eines größeren
Satzgefüges bei Hartlieb deutlich ein dreiteiliges ist: der überleitende Nebensatz,
der Hauptsatz, die andern Zutaten. Auch der Fragesatz erscheint der Vorlage ent
sprechend häufiger und entsprechend auch Sätze der direkten und indirekten Rede.

—
Nicht nur da, wo ihn die Vorlage hat, auch aus anderen Sprach»

clementen seiner Vorlage sucht Hartlieb den einfachen Hauptsatz zu entwickeln.
Das Partizipium äießU8 oder äiesnte» wird stets aufgelöst in: vnä spraeii,
vnä «pi'aedßn : der ^dl. kdzoluw«:

I80>>:eleotis doni8 fr»tritn>8 8epteiu . , , 156: n»in,., 8vben äer p«8ten oriieäer ,..
eon«lu8lt vnä b«»Io8l

182»: »cc'ept» beneäiotione eeperunt n»viz«,re 160: 8V enplien^en äen se^en vnä
«euilten

I82l>: ßl«>vl»t<> illu c!e terr», et ä»to 080»io 161»:(8»nä Lr»nä»n) buk in »ul. , , vnä
äixit ß»b ^

'n äsn Kn8i äe8 irvä«8 vnä
8pr»«Ii

187»:2ecept» «nnonli, et beneäiotione 17y»:äo n»m er 8>>ei8»̂nä «npiien^ äen
8SFKN

Ii»6»: 8ü,notu8 Lr»nä»nu8 e»m patrion8 8>ii« 185»: Lr»nä»n en p li e n z: äen 8ezen , . vnä
»ooept» , , . 1>«neäietione oepernnt fuer
n»viF»re

I!»?>l:äiini880<zue proour»tur« «t invene 186^: 8v liefen ^ren ^etrevven pNezer 1>«v
8»net»8 v»ter «um 8«i8 frktri!)U8 n»vi- äem jünßlinz vnä Giengen . , . l^u
>>ul»w »zoenäit , , 8eueff

Hiebet ergibt sich die Regel, daß da, wo der Inhalt des ^KI. 2bt>oluw5
sich auf das Subjekt des Satzes bezieht, Hartlieb das koordinierte (vgl. vorhin),

is
t

dies nicht der Fall, das Subordinatsverhältnis bevorzugt:

182»: ^8«enäentiou8 i!Ii8 oeenritei^uve- 160»:»>8 8v in ßienzen in ä»s 8«nels.
ni8 , , , äo lief ein ^iinzlinß

18!»»:Izitllr »8«enäentibu8 illi8 ä« n»vi 166: H,l8 8v »»«^ienßen von äem seneff
et «on8iä«i'u,ntib»8 in gu»m p»rt«m vnä 8>' Feä»ent«n, wellie« enäe« äer
ituri e88«nt, uoeurrit «i8 8«nex , ,jn8el 8)- ßen wollen, äu lielf in en>

^eZen »in »Iter m»n , .

,
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189a :His dictis ecce undecim fratres occu -
rerunt . . .

196a : Finita vero missa , cepit iasconus
ire . . .

166 !: Do dyse wort volendet wurden ,
nym war do komen jn engegen
gangen aindleff brüeder . . .

1856 : Do das volbrachtward , do hueb an
der visch zw gen . . .

1856 :Do nun dy zegt der löbleichen vest all
vergangen was , do sprach zu jn der
pfleger

154 : Do volendet waren dy wort sand
Brandan , do hub an der

1966 : Transacto iam tempore solempni -
tatui procurator dixit . . .

179a : Tunc sanctus Barindus expletis ser -
monibus s. Brandani

Daneben verſteht er aber auch wohl den Abl.abs . in anderer Form aufzulöſen :

186b : illis videntibus . . 169b :mit iren sichtigen awgen

182b: videntibus fratribus 160a : sichtikleichen allen prüdern

Auch aus ſubſtantiviſchen Wendungen wird e
in Sak :

183b :mire latitudinis in gyrum non 1626 :des prait unseglichen was , sein
minoris vero altitudinis höch was auch nit klainer seiner prait

179a : nepos illius 1546 :der auch was sein mag ind g
e

porner frewnt

188b : sicut sonitum organi magni 172b :wie ain gut orgel tut , so sy wol
gestymbt ist

184a : cum navi plena 164b : er pracht mit jm a
in

scheff

185b : per octoginta annos 167b : wir haben hie gewonet yecz achczigk
jar

189b : insula inire planiciei 175d : d
y

inselwas so weit vnd prait auch

so eben

189b : sine arboribus 1751 : ( dy jnsel ] darbt aller pawm

181b : usque a
d

diem 159a :vnd rolbracht das pisz a
n

den tag

182a : per diversa loca 160a : vnd flosz durch manig . . . stett
179b : sine ulla cecitate tenebrarum 155b : vnd dy nacht noch vinster mag hie

nit erscheinen

190b : et attulit de succo suo unam libram 176b : vnd truckt aus das per , des saftes was
ain pfunt

183b : illos manibus trahebat 162a : do enphieng sy der heylig man sand
Brandan all mit den henden vnd
zoch sy

185a : illius loci decretum 166b : das dyselben bruder in gepothetten ,

nicht czw reden

1856 : cum magno silencio e
t gravitate 168a : stunden a
ll

bruder ainmütiklich -auf . . .

levaverunt vnd beliben in still vnd be
schaidenhait

1861 : tantum a maioribus 169a : vnd das tar dannoch nymand getun
dann d

y

amptleut
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BI.
Selbſt Nebenjäge werden ſo o

ft

zu Hauptſätzen :

BI .

191a : at vero defendebat se , usque dum 177a : derselb vogel viel auf den greiffen ,

superasset et abstulisset oculos grife sy stryten ainen hertten streyt , der
ain vogel zartt dem greiffen . . paide
augen aus

179a :ubi erat navicula 154b : daselb ain schifflein stund

193b :dicebant , quod avis esset 1818 : sprachen : e
s ist ain vogel

190b : u
t

autem vidit magnitudinem illius . . . 1768 :das per ( = beere ) was al
s

grosz vnd
voller saftz

Mehrere Verba :

1800 : eamus a
d

refectorium corporum e
t

156b :wir süllen gen in das retent vnd

a
d

mandatum novum ergeczet werden in leibleicher speisz

vnd erfüllen das new gepot

Die Vorliebe für den Saß als ſolchen zeigt ſich dann auch in d
e
r

Ent
ſtehung von Nebenjäßen : Attribute werden zu Relativſägen :

179b : terra spaciosa e
t

herbosa pomife - 155 : ai
n

weit fruchtpere e
rd , dy tragen

raque valde was gar v
il

schön lustiger frucht ,

185b : radicibus incredibilis saporis 167a ;wurez , dy wunder suessen vnd vn
glaubleichen smekten ,

1816 : panes miri candoris e
t pisces 159a : darauf prot , das wunderschon vnd

schneweisz was , auch visch . . .
181a : insula . . . valde saxosa e

t

alta 158a : jnsel . . . d
y

vast hoch vnd stainig

was . .

Das Partizipium wird beſeitigt :

181b : . . . vidit infantem ethiopem haben . 159a : er sach ain swarcz moren kind ainen
tem frenum in manu et jocantem . . . silbrein zaum haben in seiner hant
Statim . . . surrexit e

t cepit orare vnd spilt vnd schimpft . . . von
pernoctans . . . stuend a

n stuend auf sand Brandan
vnd vieng a

n

sein gepet vnd vol
bracht das bisz a

n

den tag

1931 : viderunt montem discoopertum a 181a : do sachen sy , das der perg was
fumo e

t
a se spumantem flammas . . . aufgetan vnd daz dar aus giengen

iterum a
d

se easdem flammas respi grausamleich flammen . . Dy flammen
rantem . , vnd tempf zoch der perg wider a

n

sich . . .

185a : Quos intuens vir dei ait , 166a :Do das ersach der man gotes , er

sprach

181b : Qui statim surgens , invenit mensam
positam e

t lintheamina

192b : vi
r

predictus occurrit a
d

litus . . .

portans forcipem in manibus . . . [193 ]

omnes cucurrerunt . . . portantes sin
gulas singuli massas . . . semper re

vertentes . . . Tunc sanctus pater suos
monachos confortabat dicens . . .

1598 :der stuend behend auf vnd er vand
ainen tisch mit ainer weissen twechlen

1808 : do lieff der selb man . . . an das ge

stad , e
r het in seiner hand ein . . .

zangen . . . do lieffen alle . . . an das
gestad , yegleicher trug ain S

o

leiche . . . masz . . . ainer lieff ain ,

der ander ausz . . . Der heylig vater
besterkt sein brüeder vnd sprach
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BI. BI.
193b : vir dei cum audisset eos intra se . 181a : Do das hort der man gotes, das sy
conferentes under in reden , er sprach

1931: apparuit illis quedam forinula quasi ho - 1812 : do erschain jr jn dem mer ain figur
minis sedentis et velum ante illum . . . aines menschen , dy sasz auf ainem
pendens stain vnd vor jm nit weit hieng

ain tüchlein

194a : emittentes diras voces atque di- 182a : dy schrirn all mit wüttender stymm
centes vnd sprachen . . .

Wo er d
a
s

Bartizipium aber verwendet , iſt es kaum v
o
n

dem jebigen

deutſchen Gebrauche ſehr abweichend :

1861 : Abbas vero cum S . Brandano reside - 169b : Der abbt vnd sand Brandan beliben
debat in ecclesia expectantes a

d in der kirchen wartent der kunft
ventum luminis des liechtes

oder in ſtärkerer Rhetorik :

180a : a vobis praestolor 156a : p
in

ic
h

v
o
n

euch flehend vnd pit
tend . . .

Jedenfalls aber erſcheint d
e
r

Gebrauch d
e
s

Partizipiums bei Hartlieb in

feiner Weiſe zu vergleichen mit d
e
r

gleichzeitigen neuen humaniſtiſchen Verwendung

etwa b
e
i

Stainhöwel oder g
a
r

b
e
i

d
e
m

Gregor Hainburgs Vorſchrift befolgenden
Niclas v . Wyle 1 ) .

Die relativiſche Anknüpfung iſ
t

natürlich beſeitigt .

1811 : Qui statim surgens 159a : Der stuend

1826 : Cui ai
t

161a : E
r

antwurt im (ſehr of
t
)

183b : Que statim a
it

163a : der vogel antwurt jm vnd sprach

1926 : Qui dixit uni ex fratribus . . . Qui 1606 : Er sprach zu ainem bruder . . . der
festinavit et fecit tet das im bevolhen was

194a : Quibus ai
t

182 : Im antwurt 2c .

Ebenſo verſchwinden Gerundium , ſowie d
ie Gerundivkonſtruktionen ,

der Infinitiv tritt dafür e
in .

191a : ad devorandum venit . . . bestia 177 : der vogel will vns al
l

slicken

187 : licentiam proficiscendi 164 : urlab zw faren

191 : ad fratres dei rapiendos 1
7
7
: zw begreiffen d
y

dyner

181 : ad pedes lavandos 158 : zw waschen ir füesz

195 : ad hauriendam aquam 166 : zw schöpfen wasser

180 : ad pelles preparandas 157 : d
y

scheff zu salben vnd d
y

heut zw

beraiten

1
8
8
: quasi illos devorandos 173 : . . . wolt sy haben fressen

1 ) B
r
. Strauß , Der Überſetzer Niclas v
o
n

Wyle . Palaeſtra . XVIII , S . 23 ff .
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Einen ganz geringen Gebrauch , faſt verſchwindend , findet d
e
r

Acc . cum
Inf . ; auch hierin weicht Hartlieb ſcharf von d

e
n

andern damaligen humaniſtiſchen

Schriftſtellern a
b , und wiederum iſ
t

hier beſonders auf Wyles berüchtigten Acc .

cum Inf . zu verweiſen ? ) . In ſeiner Vorrede verwendet e
r , mittelhochdeutſchem

im Neuhochdeutſchen noch erhaltenem Gebrauche entſprechend , de
n

Acc . cum Inf .

einmal (hier nach kiesen = gewahr werden ) 2 ) :

153b : dar aus ic
h

lautter kies vnd verste jren willen vnd gemuet mer genaigt sein

zu gotes wunderwercken dann zw . . . ,
ſonſt meidet e

r

ihn ſichtlich , 3 . B . :
BI .B .

179a : voluit se esse solitarium 154 a : wann e
r ye allein sein wolt

Auch d
ie Vorlage hat für d
e
n

Acc . cum Inf . augenſcheinlich keine beſondere

Vorliebe und braucht ih
n

nicht a
n Stellen , wo wir ih
n

ſonſt erwarten :

193b : dicebant , quod avis esset , alii puta -

bant navim
1818 : (ettleich der brueder ) sprachen , es

ist ain vogel , ettlich sprachen e
s

is
t

ain scheflein . . .

ebenſo novimus , quod u
ſw .

Dagegen wird Hartlieb manchmal noch in lateiniſcher Wortſtellung oder

lateiniſcher Konſtruktion eingefangen , eine Erſcheinung , die dann b
e
i

der Caeſarius
überſetzung – e

in Überwältigtwerden v
o
n

der Vorlage — einen ſtellenweiſe b
e

denklichen Grad erreicht :
( Zujat ) 156b : was eben pildes g
ib

ic
h . . .

180b : que a
d gubernacionein navis 1576 : zw was stewern vnd laitten das

pertinent . . . schiff . . . notdurfft is
t

Mittelhochdeutſche Sprachübung erſcheint gelegentlich noch erhalten , ſo Ge
brauch d

e
r

Partikel g
e

— fü
r

d
a
s

Geraten in einen Zuſtand (Paul , Mhd . G
r
. ,

S . 139 ) :

181a : cessavit ventus 1
5
7
: gelag der wind

1870 : cessavit ventus 170b :gelag d
e
r

wind

1816 : Cum autem fratres obdormirent 159a : Do nun d
y

brüeder geslieffen ,

oder fü
r

den Abſchluß :

1836 :His dictis 164b : Als er di
e

wort gesprach , do . . .

und ebenſo d
ie Verbindungen g
e
- mit den Infinitiv neben d
e
m

Hilføverbum

,mögen ' , zumal mit Negation :

162a :mag n
it getun : 186b : al
s

v
il

dein scheff getragen mag . 1711 : wie sy ai
n

maler mocht . . . gemalen .

1 ) Strauß , a . a . D . S . 42 . – Š . Hirſch , a . a . O . S . 124 kennt auch im Alexanderbuch
nur ſehr wenige Fälle ; jein Jrrtum betreff des „ Buches der Hand “ . oben .

3 ) Paul , Nhd . Gramm . S . 136 .
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Auch die Zwei- und Dreigliedrigkeit, die Synonymik, der Gebrauch
der Paarformeln spielt in der Brandanilbersetzung, und zwar mehr nach An
als nach Umfang eine nicht unbedeutende Rolle. Im großen Zusammenhange Hut
sich ja schon Wenzlau a. a. O. hierin mit den Übersetzern des 14. und 15. Iahrhun
derts beschäftigt, aber er bringt mehr eine bloße Materialsammlung, und Strauß ' >
bemerkt mit Recht, daß auf die innere Analyse dieser Erscheinung fast ganz vci>

zichtet ist. Strauß aber will die Zwei« und Dreigliedrigkeit in ihrer eigentlichen

stilistischen und künstlerischen Bedeutung betrachtet wissen und greift somit wescnl

lich tiefer. Bei Wenzlau sind von Hartlieb nur 'lractHtus 2mori8 und Alexander
roman berücksichtigt, dort erscheint Zwei- und Dreigliedrigteit in größerem Um«
fang als beim Brandan, der ja einen einfachen, erzählenden Legendenstil zeigt,
oder gar in der späteren umfangreichen und schwierigen Übersetzung des Cnesarius
Wenn nun Strauß für Niclas v. Wyle, S. 15«, die Feststellung macht, daß
dort die Zweigliedrigteit einer künstlerischen Wurzel entbehre, so werden wir bei

Hartlieb im Gegenteil sehen, daß si
e bei ihm zum bemerkenswerten stilistisch

künstlerischen Ausdrucksmittel wird.
Bei der Beurteilung der Synonyme oder Paarformeln hat Strauß S. 15? fs.

eine Reihe von fruchtbaren Gesichtspunkten aufgestellt, es is
t am einfachsten, diese,

soweit si
e

hier zutreffen, ebenfalls herüberzunehmen. Als erste Gruppe erörtert er
die Fälle, in denen Zweigliedrigteit in Übersetzung« technischer, in logischver

deutlichender Absicht angewendet erscheint. Der äußerlichste Fall is
t die Wieder»

gäbe eines Fremdwortes durch ein deutsches Wort, die Strauß bei Wyle S. 15Ü
belegt, und Stainhöwel wohl kennt und namentlich Schlüsselfelder (.Xri^n) so

überwuchernd anwendet'). Bei Hartlieb finden si
e

sich wenig:

«i. vi.
18?t>: ploe»r»wl 171»: >>!-<>?!ir»tc>!'vnc! »<n«»ff< r.

sonst aber:

I88d: pi-ooulntol I84b: miln, äer vor ir plleß«,- «»»

I58l>: z),-ß<ji<.lu«vir 165»: pro« »rata r

1««l>^i,>«u>pro»'»!-»!«!' 165»: äer««!!) 8cd»fs«r

l?!>»: prn<>»!'»t<»- 154: »in «'»i-ei be«»l«l vnä M««-!»'?

196»: prc>c>»r»to>»il 185^: psl«^«l

Ferner etwa:

18v>>: !»>ne<l!l!55e! I5?d : »eiient vnä Kenecleven
I?!»»: ^ellüll.» I54b:^n »ein lwü vnc! e?«!!.

sogar das Latein vereinfachend:

181»: »^iütosein et n»,i»;»t«rem et xubsl-n»- I58d:l»itt«r ,nc! n»tr«n
tc»l«m

>
>

Stlmiß, a, a, >7. S. 157,

'> Drescher, Etainhowel« Üoerscl.'»»n von Boccaccio« 6e <,I»s>8mulisri!«!,, Lit.Ber.Nr.2U5
— Ten'., Hri«:c>, Lttnßburg 190»), S. U? fs

, — Tie Bcmerlungen von S, Hirsch, a. n, ^

ö, 12(1 üb« die Synonyma im A!sfanderb»ch sind in leinn» Falle ausreichend.
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Wir finden dann d
ie Bindung allgemeinerer Worte mit ſpeziellen (Strauß

Nr . 6 ) :

BI . BI .

183b : vagamur 163a : fliegen vnd varn (von Vögeln )

182b : navigabitis 161 : schiffen vnd faren

180b : ad gubernacionem 158b : was zw stewren vnd laitten . . .

181b : inserta ( sc . domus ) 158b : vmb hangen vnd geziert

179a : revelavit 154b : verkündt vnd geoffenbart

191b : omnium bestiarum 178 : aller tyer vnd merwunder

1898 : carnes quantum e
is opus erat 174 : von dem tyer , was si
e

gehawen vnd
gewinnen mochten

183b : illarum refocillatione avium cantus 164b : ward getrost vnd gespeist mit der

(Gen . ) ergeczung des klinges vnd lob
sangs der vogeln

Der Alang ſowie d
e
r

Inhalt des Vogelſanges dient nämlich hier auch
als körperliche Nahrung .

191b : omnium bestiarum maris devoratorem 178a : fresser und erstörer aller meer

e
t magistrum wunder

– hier jogar in Sapparallele – näherDas einfache Verweilen wird
bezeichnet :

1798 : cum esset in suo certamine 153b : Als e
r wonet bey seinen brüdern

vnd allzeit erschain jn göttlichen

diensten a
n

der stat , d
y

1758 : hat er nye versucht kains tyers oder
essen , dar jnne pluet oder leben ge
wesen ist . . .

1896 : nichil gustavit in quo spiritus esset

d
e

carne

Dieſe ſpezialiſierende Bindung aber leitet über zu derjenigen (Strauß Nr . 8 ) ,

bei welcher e
in Ausdruck den andern erklärt , verdeutlicht , nach Strauß kommen

tiert , und dieſe Verdeutlichung iſ
t

b
e
i

Hartlieb o
ft

ſchon zugleich mit einer ſach
lichen Verſtärkung verbunden . Und hier iſt es reizvolí zu ſehen , mit welcher Über
legung Hartlieb gelegentlich verfährt , um ſeine Darſtellung plaſtiſcher und voller

zu geſtalten , und wie der zweite Teil der Baarformel dann jeweils aus der
Situation geſchöpft iſ

t . Der Mönch , von den Teufeln geholt , wird nicht nur g
e

führt , ſondern auch dahingeſchleppt :

193a : ducebatur 1806 : gefürt vnd gedent ward ,

Das Werk des Teufels beſteht zunächſt im Anreiz zum Böſen :

159a : opus ( sc . diaboli ) 159a : arbait vnd raiczen ;

Dem Herren Heilí zu ſingen , heißt auch ih
n

loben , in d
e
m ,Nate ' . Gottes liegt

auch ſe
in

Wille :

188a : salus Deo 172a : hayl vnd lob
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BI.

184a: cantebant

179b : dei consilium

BI.

164: das gesang vnd lob

155a : ra
t

vnd willen .

Aus dem Lächeln wird d
e
r

Begriff des Scherzes herausgeholt :

1916 : subrisit atque dicebat . 178a : lacht vnd schimpft vnd sprach

ferner :

184a : virtutes (dei ) 164a : sein kreft vnd tugent

Die Art d
e
s

Urteils wird beigefügt :

180b : deterrimum judicium 157b : ain posz end vnd a
in

smachlich
vrtail

Aus der Flucht wird d
ie Eile herausgehoben :

1916 : quasi fugiendo 177b : fuchen vnd eylten

Nichtgerade e
in

dialektiſcher Ausdrud (Strauß N
r
. 3 , S . 162 )wird gebraucht ,

ſondern nur e
in geläufigerer wird neben den geſeßt , der ſi
ch aus der Vorlage

ergab :

180b : arborem . . factam a
d

velum 157b : segelpawm oder mast

oder :

195b : ubi exspectabis 183 : da du peyten vnd beleiben wirst
vnd wachen ,

194b : sustinebit 1826 : leiden vnd dolen ,

oder e
r

wechſelt mit voller Abſicht d
e
n

Ausdruck aus der Anregung d
e
s

Sinnes

heraus : Auf einem Berge wird e
in Zelt aufgeſchlagen , de
r

Begriff d
e
r

Hütte
auf dem Berge liegt zunächſt näher , Hartlieb überſeşt :

180b : tentorium 1578 : hütten vnd zelt ,

a
n anderer Stelle aber :

187b : extendit tentorium bloß 171b : machten hütten

Vielleicht auch hieher :

181 : bene dixit intitum 158b : segnet d
y pfortten vnd den ein

gang

Al8 é
v

dià dvõiv (Strauß N
r
. 7 ) könnte man d
ie Überſeßungen betrachten :

185a : quas modo vultis furtive bibere 166a : das jr yeczund haimleich nemen

· wolt vnd diebleich aus trincken
192 : officium fabrorum 1791 : cemyn [kamine ] vnd schmitöfen .

1666 : 4

Die zweite große Gruppe der Paarformeln ſind bei Strauß ( S . 169 ff . )

diejenigen , welche nur rhetoriſch -verſtärkender Wirkung dienen . Und hiemit wird
nur e

in prunkender Mantel u
m

d
ie Rede geworfen , ohne daß der Inhalt eine
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weſentliche Vermehrung erführe . Dieſes Stilmittels bedient ſi
ch

auch Hartlieb ſicht
bar gerne , aber doch maßvol , in zweifacher , ſowohl wie in dreifacher Gliederung :

B
I
.BI .

193b : tornamentum 181b :marter vnd pen

180b : pen vnd marter (Zujat )

193b :pena 181a :marter vnd angst

1936 : crucior (pass . ) 181b : gemartert vnd gepeynigt
1836 : deprecor 163 : flech vnd pitt ; 183 : deprecantes patrocinium ; 162 : got

lehent vnd pittent ; 185 : deprecari flechen vnd pitten ; 180b : praestolor flechend
vnd pittent

181 : dispendiis 158 : speisz vnd narung

183 : cum funibus 161 : mit stricken ynd saylen

183b : itinere 163b :wallen vnd kirchweg

179 : pater 153b : was er phlegen vnd beruchen

183 : nemorosam 162 : (pawmen , dy al
l

mit gruenem laub ]

bedakt waren vnd uberzogen

183b : laudamus 163b : loben vnd eren

184 : alis et ore [ sc . avium ] 164 : gesang vnd gedon

1916 : dominus 178 : herr vnd gepieter

Dreiteilig :

Zuſatz :

193 : ad tormenta

188b : diversa periclitacione

185 : vires namque eorum pie nimia lasci -

vitate pene defecerunt

177b : gestalt , form vnd pildung

180b :marter , pen vnd leyden

172b : grosz sorg , angst vnd not

165b : ir kraft vnd sterck vast kranek

• vnd abgangen was von grosser
arbait , hunger vnd müd

158b : von grosser arbait , hunger und
durst )

( Dazu :

181 : de fame et siti

Hübſch , in Ausdruck :

192 : fervere 180 : tet das mer wallen syeden ) vnd
prodeln

Vierteilig :

189 : et ceteris periculis 173b : von allen vnsern sorgen , angsten
pfrengen ? ) vnd notten

Beſonders gerne findet ſi
ch

dieſe rhetoriſche Verſtärkung beim Adjektivum

und Adverbium , wodurch deren charakteriſierende Wirkung im Sage geſteigert wird :

179b : lu
x ingens 155 : ai
n grosz , vnsegleichs liecht

1 ) Taucher : Und es wallet und ſiedet und brauſet und ziſcht .

2 ) Vgl . Schmeller I , 454 = Beſchwerung . C hat nur : sorgenn angsten vnd nötten .
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BI.
191b :mare clarum it

a , u
t

B
I
.

177b : s
y

swebten auf ainem lanttern ,

durchsichtigen mer , das was 8
0

licht und klar1 )

g
e
s

Feſthaltene

d
e
n

a
u
ch

durch d
e
n n
g Bindung allein

e
ri

192 : mare clarum 178b : lautter , klar mer

191b : velis extensis 178b : mit guetem , vollem segel

192a : de cristallo clarissimo 178b : von g
a
r

schonem , liechten cristall

183 : insulam aliam 162 : schöne , wolgezirte jnsel

Dreigliedrig :

181 : usque dum vires . . deficerent 157b : [ s
y zwgen als streng vnd vast vnd

hertikleich , das . . (Zuſat . )

181 : vexati valde 158b : lasz , mat vnd müd

Aber nicht nur durch d
ie ſynonyme Bindung allein erſcheinen hier die Ver :

ſtärkungen , ſie werden auch durch d
e
n

Ausdruck ſelbſt zu gewinnen geſucht : Ei
n

ruhiges Feſthalten der Segel wird zum Lenken :
180b : tenere vela 157 : den segel laitten vnd fueren

1816 : violet 159 : zerütt vnd vermailig

Der v
o
n

d
e
n

Teufeln weggeholte Mönch ſchreit nicht nur und ſagt “ ,

ſondern ruft :

193a : cepit clamare dicens 180b : hub a
n . . zw schreyen vnd rueffen

193b : vociferantes atque dicentes 2 ) 1828 : s
y schrirn und hületen . . . mit

wüttenden stymmen

Z
u

dieſen beiden Gruppen von Paarformeln , nach Strauß der verdeut
lichenden und der verſtärkenden , können wir nun bei Hartlieb noch eine
neue , eine dritte , Gruppe fügen , di

e

man die vermehrende nennen kann . Hier
decken ſi

ch

d
ie

beiden Teile nicht völlig , einer ſchließt auch nicht etwa d
e
n

andern

in ſi
ch völlig e
in , ſondern e
s wird e
in neuer Inhalt hinzugefügt . Sie ſind gleich

jam eine Fortentwicklung der erklärenden oder kommentierenden Paarformeln d
e
r

erſten Gruppe , ſo daß die Grenze zwiſchen beiden zunächſt nicht ſcharf zu ziehen

iſ
t . Wenn der Teufel al
s

Mohrenkind ſcherzt “ , ſo kommt in dieſer Bindung inoch
das Spiel hinzu :

1816 : iocantem 159a : spilt vnd schimpft

4 ) Wenn Strauß , a . a . O . S . 175 erklärt , daß es ihm nicht gelungen ſe
i , die aſynthetiſche

Zweigliedrigkeit d
e
s

Adjektivs aus inhaltlichen oder formellen Geſichtspunkten heraus von der
üblichen ſynthetiſchen abzuheben , ſo wäre zu bemerken , daß für Hartlieb in der attributiven
Stellung d

ie aſynthetiſche , in der prädikativen Stellung die ſynthetiſche Form erſcheint .

3 ) E
s

muß übrigens bemerkt werden , daß al
l

dieſe Paarformeln nur dann ausgehoben
ſind , wenn ſi

e

in der Vorlage keine Entſprechung haben , alſo von Hartlieb ſelbſt herrühren . Die
Vorlage kennt ſi

e gelegentlich auch , doch nicht in irgend einer ſyſtematiſchen Weiſe ( 181 con
fortare atque admonere ; 157b : kreftigen vnd trösten ; iustus est et verax 1638 : g

e

recht vnd wahrhaft ; 183b : cognitor incognitorum e
t

revelator abscenditorum ; 163a :

wissender aller gehaim vnd offenbarer aller verporgen ding ; 1806 : consilium
atque adiutorium ; 156b : hilff vnd rat ; 108 : saporem aque et naturam ; 164b : gesmaken
vnd natur uſw .
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BI.
Einem la

t
. corpora wird auch noch das Gemüt ' hinzugefügt :

BI .

184a : corpora 164a : leib vnd gemüet ,

was freilich hier u
m ſo weniger paßt , als hier ausdrüdlich v
o
n

Nahrung bloß
für den Körper die Rede iſ

t .

Der Baum auf der Vogelinſel iſ
t

bloß ,bedeckt 'mit Vögeln , hier wird e
r

auch

überflogen :

1836 :cooperta ( sc . arbor ) 162b : bedakt vnd uberflogen war

Yu6

193b : ardeo in medio montis wird 1816 :mein peinstat vnd prynnen ,

e
s wird alſo der Vorgang ſelbſt mit dem Orte , an d
e
m

e
r geſchieht zuſammen

gebunden ; cacabus iſ
t

d
e
r ,hafen “ , das Kochgeſchirr und deckt ſi
ch nicht ganz mit

vascula :

183 : posuerunt cacabum super ignem 1616 : saczten sy ir hefen vnd gefess . . .

184b : de illo fonte omnia vascula implere 165a : geväsz (für wasser ) vnd geschirr
fecit

Hartlieb geht alſo über d
ie Vorlage hinaus und ſchafft einen neuen Sammel

begriff . In dem

179a : nebule ceperunt diffundi 155 : begriffen vnd vmb gaben vns d
ie

dunkeln nebel ,

wird der Vorgang der Umhüllung in ſeinem Fortſchreiten durch die Paarformel
geſchildert .

191b : diversa genera 177b : vil vnd manigerlay

191b : iacentes greges 177b : al
s

d
y

schaff ligend vnd gend a
n

jr wayd

193b : flammas 181a : flammen vnd tempf ,

und dazu ( al
s

Zuſak ) 1818 grausamleich flammen vnd schewszleich tempf .

Sehr lehrreich iſ
t

hier dann noch d
e
r

Gebrauch d
e
s

„oder “ , das entweder
völlig gleiche Begriffe , Tautologien , ergibt , ſo das ſchon oben erwähnte ,segel
pawm oder mast ' , ferner

150 : terram 160b : das sy . . . kain land oder erd g
e

sehen mochten ,

(neben das beſſere „ land ' drängt ſi
ch d
ie

direkte Überſegung nach ) , oder e
8

treten
völlig verſchiedene Begriffe zuſammen .

1816 : istius insule 159b : haus oder jnsel :

d
ie brüder befinden ſich nämlich in dem Kloſterhauſe auf der Inſel , und e
s wird

ihnen verboten , etwas von der Inſel oder aus dem Hauſe zu enttragen .

Euphorion . XXV . 3
8
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Faſt völlig bricht d
ie Baarform auseinander :

BI .

185b :navigabant per insule circuitum 1656 :also furen sy vnd suchten in

grossen nöten all vm d
y jnsel

BI .

Wir ſehen , daß dieſe Paarungen den Charakter a
ls eigentliche ſynonyme

Bindungen ganz verloren haben , dem Begriffe der colores rhetoricales ganz ent
wachſen ſind . Es ſind nicht mehr Auseinanderlegungen und Erläuterungen oder

auch rhetoriſche Verſtärkungen des nämlichen Begriffes , ſondern eine Vermehrung
des Sprachlichen , des Sinnesgehaltes , keine überſegungstechniſche , eine ſtiliſtiſche
Erſcheinung , die einen ſprachlichen Fortſchritt , ei

n

neues Moment in der Ent
widlung des Projaſtiles darſtellt , auf die wir künftig nicht nur in Hartliebe
übrigen Werken (vgl . beſonders ſein legtes , den Caeſarius ) , ſondern auch b

e
i

andern Schriftſtellern achten müſſen .
Der ſchwerfällige , geſpreizte Ton der Akten - und Urkundenſprache ' , de

n

Hirſch , a . a . D . S . 121 im Alexanderbuch feſtſtellt , findet ſi
ch

im Brandan

kauni in einem ſtärkeren Beiſpiele .

Leichtere Fälle finden ſi
ch freilich :

180 : unam tantum queramus dei volun - 156b : Do so raten wir ains , das wir dar
tatem jnn erfaren den willen gottes

194b : ne illum extollatis amplius crucia - 182b : das ir den armen Judas nit mer g
e

tibus quam antea peynigt , dann e
r vor gepeynigt

ist worden oder gewesen

185 : statim u
t agnovit sanctus pater illius 165b : D
o

verstund der heylig vater , das
loci decretum , fratres suos admo dieselben brueder in gepot
nebat , dicens hatten , nicht zu reden . Do manet

vnd warnet e
r

sein brüeder vnd
gepot in auch , das ( s

y
) still swigen

vnd nit reden sollen , vnd sprach . . .

186 : qui ab illo consilium postulabat 191b : daran fand e
r vollikleichen wen

dung vnd vollendung seines g
e
.

prestens vnd begeren

179b ; Cum considerassemus hec omnia , du - 155 : Als wir dicz als beschaweten vnd
bium nobis erat , quid agere debuisse gesechen hatten , do viel wir jn

mus . placuit nos transire flumen . zwey fel , was wir füran tun solten .

vns het wol gevallen , das wir
über das wasszer komen wern

Weiter werden wir a
n

d
ie Kanzlei erinnert durch die ſorgfältigere Standes

bezeichnung und Titelgebung (179a Brandanus filius fanlocani . 153b Brandan
was geporn von künigleichem geslecht aines künigs sun . . . oder
153a herczog Albrecht pfallenczgrave bey Rein , herczog jn Bayern vnd grave

zu vohburg 2
c . , wo e
r

doch nur nebenbei al
s

Gatte Annas von Braunſchweig

erwähnt iſ
t

– dies in A gekürzt ! ) und d
ie ausgebildetere Form der Anreden :

179b : boni fratres 153a : ir lieben guten prüder
fratres 156 : lieben andechtigen brüeder

179 : pater 1
5
4
: 0 heyliger vater

179b : Cur patres dimisistis 155 : 0 jr seliger vater , wie habt . . . ;
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Ferner durch formelhafte Wendungen : 193h a
it

181a antwurt und sprach
181b u . 6 .

In reizvoller Weiſe kennt er überlieferte , alte Formeln der Rechtsſprache :

BI .

180b : corpora 156b : leib vnd leben

150b : hereditatem 156b : erb vnd gut

193b : traditor 181 : verraten vnd verkauft

BI .

Hiebei taucht nun auch , wie man ſieht , der Stabreim auf , vgl . weiter :

179 : multis sermonibus 154 : mit vi
l

worten forschen vnd fragen

1866 : peregrinabitur 169b : wirt ainer wandern vnd wallen ? )

193b : ardeo in medio montis 181b : peinstat vnd prynnen

193b : in osculos e
t

frontem 181 : awgen vnd angesicht

184 : alis et ore sonabant 1
6
4
: gesang vnd gedon u
jw .

Ebenſo gehören a
ls

Reſte der Rechtsſprache d
ie ſogenannte litotesiyno

nyma hicher , die Bindung d
e
r

Poſition mit der Negation ; ſie iſt alte Rechts
und Kanzleitradition ? ) :

1936 : desinite contendere 181 : ir sult davon nit reden vnd a b

lassen d
y

wort . . .

185 : fratres suos admonuit , dicens 166 : manet vnd warnet er sein brüeder vnd
gepot in auch , das ( sy ) still swigen
vnd nit reden solten vnd sprach .

Alles in allem nun erkennen wir , daß d
ie Doppelſegung der ſprachlichen

Ausdrücke für Hartlieb hier e
in

ſtarkes Mittel zur Erhöhung d
e
r

ſprachlichen

Wirkung iſ
t , und ſo erſcheint ſi
e

denn auch ganz charakteriſtiſch gehäuft a
n Stellen ,

die beſondere Wirkung haben ſollen . So vergleiche man die Anfangsrede d
e
s

Brandan a
n

d
ie Mönche :

180a : Combellatores mei amantissimi , con - 156b :Mein allerliebsten mitkempfer , hilff
silium atque adiutorium a vobis vnd radt pin ic

h

von euch flechend
praestolor , quia cor meum e

t vnd pittent , wann a
ll

mein ge
cogitationes mee conglutinate dancken , gemut vnd hertz sind
sunt in unam voluntatem all zw samen geknüpft vnd ge

flochten jn ain gedancken . . .

Antwort der Mönche :

179a : laeticiam tu debes fratribus praepa - 145 : Darum flech ich dich , das du meinen
rare . . . prüedern erzaigst vnd beraittest

wunn vnd frewd .

180a : Abbas , voluntas vestra ipsa est nostra ;

nonne parentes nostros dimisimus , 156 : vater vnd abbt , ewer will ist auch
nonne hereditatem nostram despexi vnszer will aller ,wann wir haben vater
mus et corpora nostra tradidimus in und muter vnd all vnszer frewnd
manus vestras verlassen vnd haben all vnszer erb

vnd gut versmecht vnd haben vnser
leib vnd leben in ewer handt geben ,

vnd aufgeopfert . . .

1 ) Kaſſandra : Wo ic
h

wandre , wo ic
h

walle . . . .

% ) Grimm , Deutſche Rechtsaltertümer S . 37 ; Strauß S . 171 .

38 *
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Es wäre aber verwunderlich , wenn Hartlieb , als er für d
ie Herzogin über

ſepte , bei ſeiner eigenen , jeßt fromm ſi
ch gebenden Art , nicht noch beſonders d
e
r

ſtrengen Kirchlichkeit des bayriſchen Hofes , wo der Herzog ſi
ch

b
e
i

der Tafel
geiſtliche Kapitel vorleſen ließ , Rechnung getragen hätte . So arbeitet Hartlieb
überau das Rirchliche beſonders heraus (nach 1451 vgl . oben und Nachtrag ! ) :

BI . BI .

179a : u
t quidam patrum nomine Barindus 154b : ain erwirdiger vater Sand Bene

dicten orden genant Barindus

191b : sancti petri apostoli festivitatem 177b : sand peter (vnd sand pawls ampt ]

183b :maiestatem 163a : dein heylig maiestat

179a : sanctus Brandanus 153b : Der heylig abt sanct Brandan

179a :miraculis 154 : von den grossen wunderwercken
gotes

183a : et ita fecerunt 161b : das teten sy andechtikleicher

179a : usque a
d gallorum cantus se
u

pulsum 154b : sy beliben pisz mitternacht , al
s

der
campane redibant hanen kreen vnd jn ain glock geleutt

ward so kemen sy aber zw hauff ,

gott lob zw volbringen

179a : contigit , ut . . . 153b : do geschach von götleichem willen ,

das

179a : revelavit dominus 154b : dy ewig weishait gotes , d
y

het

188a : salus domino sedenti super thronum e
t

172a : hayl vnd lob vnszerm got , de
r

d
o

agno siczt auf den tron . Auch dasselb
sey dem ynvermailigten lamp

Und dabei verleugnet d
e
r

Mann , der im Rufe ſteht , auch 1442 d
e
m

Herzog zu d
e
n

Fudenverfolgungen geraten zu haben , auch hier ſeinen Judenhaß
nicht . In d

e
r
„verpoten Kunst ' ( ed . D . Ulm S . 29 ) wird d
ie Strafrede ange

führt , di
e
5 . Moje 1 ) Fſrael wegen ſeines Unglaubens gehalten wird , wenn aber ,

wie hier , Fſrael geprieſen wird (Pſalmen ) unterdrückt er die Nennung :führt

, die 6 .Dopoten Kunstgeleggeraten

zuhaben

,

184a : dicentes : Te decet ymnus ,deus in syon '

e
t tibi reddetur votum in Jheru

salem .

190 : Te decet ymnus : deus in syon

1876 : Deus Israel ipse dabit virtutem e
t

fortitudinem plebi sue

163b : vnd sprachen , all ewiger got ,dir allain
zymt das lobgesangk jn gedem g

e

laubigen herczen , vnd dir werden
volbracht alle gelüb jn der heyligen
kirchen

175b : bloß : Te decet ympnus

171 : got ist wunderwar in seinen wercken ,

e
r ist got der gelawbigen vnd

gibt kraft vnd macht seinem
volck .

Rüdjicht auf d
ie Herzogin leitet ih
n

auch , wenn e
r ferner liegende Aus

drücke , zumal der klaſſiſch -bibliſchen Bildungsweli , durch einfachere erſekt 2 ) :

1 ) S . 29 : jn dem fünften puch Moysy , das man haiszt Utronomey ( ! ) jn dem drey
vnd zwaintzigisten capittelt . Es iſt Kap . 18 .

3 ) Ähnlich im Aleranderbuch . Vgl . Hirſch S . 116 .
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BI.

1936 : Ibi est Leviatan cum satellitibus tuis
BI.
181 : dar jnn wonet der fürst der tiefel
mit allen seinem gesind

194: cum vespertina hora abundasset thetim
. .multitudo demonum cooperuit faciem
thetis

182 : Do nun kam dy vesper zeyt . . ain
vnzelleiche meng der teufel bedakten . .
dy end des meres

oder auch :

1806: ex ilice 157: von leichtem holtz ,

E
in gelegentliches Mißverſtändnis iſ
t :

1866 : insula que vocatur anachoritarum 169b : jn dy insel noritha

Falſch gegen alle Überlieferung :

179 : contra occidentalem plagam 154b : faren gen orient

Wenn wir nun noch im übrigen Stil und Ausdrucksweiſe d
e
r

ganzen

Brandanüberſeßung prüfen , ſo ſehen wir auch hier überall das deutliche Be
mühen , ſeiner Fürſtin etwas zu liefern , das vor ihren Augen beſtehen kann . Und

jo wendet er auch weiter die verſchiedenſten Mittel an , die Darſtellung zu heben .

E
r

ſucht deutlicher zu ſein und ſept kleine Lichter auf :

179a : invenitque insulam 154 : Er vand a
in jnsel . . dar jnn wonet

er vil jar

179a : in terram 154 : zw seynen füessen a
u
f

d
y

e
rd

1798 : fratres 154b : d
y

prüeder , sein münich

1792 : quadam vespere 153b :ains abents spat

179a : et voluit se esse solitarium 154 : vnd zoch in ain ainige wust ,

wann e
r y
e

allain sein wolt

(Der Ort iſt aber , wie ſi
ch ſpäter zeigt , gar keine Wüſte . )

179b : vi
r

magni splendoris 155a : ain man mit grossem schein vnd e
r

leuchten an seinem leib

184a : ad alias 163b : auf den pawm zu den andern
vogeln ,

E
r

macht Zujäge : Judas , de
r

b
is

zum nächſten Morgen u
m die mildere

Form ſeiner Qualen bittet (194a : ad ortum solis cras ) , fügt hinzu 181b : das
ist mir dy grost freud ; Brandan , als er den Einſiedler in ſeiner ſtrengen

Obſervanz auffindet , denkt zerknirſcht : 183b : was ebenpildes gib ich
meinen brüedern . Und wenn d

e
r

lateiniſche Text e
in

einfaches : Cui ait
hat , ſchreibt Hartlieb dann noch : 183b : Der ainsy del verstund sein ge
dänck von stund vnd sprach . . . ein einfaches 179a : osculatus e

st wird
zum 154 : prynnliebenden kusz .
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Den Ausdruck ſucht er abwechſlungsreicher zu geſtalten :
BI. BI.
181a : usque ad oppidum . Intrantibus autem 158b: pisz zw ainer wonung . Do sy in dy

in oppidum . . . herberg komen . . . ,

180b: que ad usum vite humane pertinent . . 157b : dy zu leiblicher narung gehören . .
et cetera , que ad gubernacionem per vnd nam mit , was zw stewren not
tinent . . durft ist

Im folgenden Beiſpiel werden ,sedebat “ und „sedit räumlich getrennt:
183b : volabat de arbore et sonabant ale eius 163a : flog ab dem pawm vnd keret sich cz

u

sicut tintinabuli contra navem , ubi dem scheff , do der vater sasz . Sein
vir dei . . sedebat . Que sedit . . flüg klungen als ain hele glocken g

e

rürt mit jrem swenckel . Der vogel
sacst sich , .

Man vergleiche auch d
ie geſchickte dreifach verſchiedene Wiedergabe der drei

lateiniſchen Adjektiva durch Adjektiv , Synonymon und Sag :

192b : hispidus , valde igneus e
t

tenebrosus 179b : er was rauch , swarcz vnd unge
stalt , durch allen seinen leib
erschein das hellisch fewer ;

e
s wird d
ie direkte ſtatt der indirekten Rede eingeſeßt :

193 b : quis esset aut pro qua culpa missus 181a :wer pist d
u , oder was sach d
e
r

esset . . . sund hastu getan . . .

193b :alii navim putabant 181 : ettleich sprachen : es ist ain schefflein

Ebenſo iſ
t

wirkſamer ſtatt :

191b : aspiciebant semper 178a : liessen jr gesicht nit von den .

Desgleichen zieht e
r aus reinen Verſtärkungen recht erhebliche Wirkungen :

1936 : Cui responderunt 182b : dy tiefel schrirn all mit lautter
stym

1924 : vociferantes atque dicentes 182a : s
y

schrirn vnd hületen vmb den
brueder mit wüttenden stymmen . .

und völlig frei :

193r : atque ingens fetor a
d

nares eorum 180a : der grosz gestanck tet in so wee ,

veniebat das sy nachent a
ll verdorben vnd
kraftlos weren worden .

Ebenſo wirft e
r

eine geſuchte , matte Schilderung d
e
r

Vorlage ganz über
Bord und gibt eine ganz reizvolle Darſtellung eigener Erfindung :

1916 : pr
o

multitudine talia videbatur sicut 1776 : der [meer ] tyer was so viel vnd mani
civitas in gyrum ( = kreis ) , applicantes gerlay vnd lagen auf dem griesz , als d

y

capita a
d posteriora jacendo . Rogabant schaff ligen vnd gend a
n jr wayd , wie

itaque fratres . . manigerlay gestalt , form vnd pildung

sy hetten , das mag nyemand vol
schreyben . ains was lang , das
ander kurcz , das drit dick , das vierd

smal , ains pog sein hawbt zw dem
swantz , das ander was gerecht , wie

sy ain maler mocht mit jren wilden
geperden vnd gestalten gemalen . D

y

prüder paten . .
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Und wie hier wendet er auch ſonſt Apoſiopeſe an , d
e
r

Phantaſie Spiel
raum zu gönnen :
BI .

188b : sulcabat undas velocissimo cursu

193a :recepisti talis finis ( ! )

BI .

1738 : zerstret das wasszer so graussamleichen ,

das nymand volsagen mag

180b : das d
u

soleich end nemen solt . Des
pen vndmarter was so grosz , das
sant Brandan vnd dy seinen dy
marter nit geschreiben mochten

(Zuſatz . )

Beſondere Freude ſcheinen ih
m

d
ie Schilderungen vom erregten Meere und

von Seenot zu machen :

179a : nebule ceperunt undique diffundi , u
t

vix potuissemus . .

187a : ferebatur navis per diversa loca
118que . . .

185a :navigabant per insule circuitum

155a : begriffen vnd vmbgaben vns die
tunkelln nebel zw allen örten vnd
merten sich so weit vnd wurden
so dick , das wir weder . . .

170a : darauf swebt das schefflein zu grossen
vnden vnd fortun , pisz

1656 : also furen sy vnd swehten in grossen
nöten all smb dy jnsel

173a : jn das hoch mer occians . das scheff
swebt . . . jn wilden vnden vnd
stur m winden .

180a : Das mer ward tem pfen vnd syeden ,

stinken vnd smeken vnd tet
wallen wie ein hafen . .

1886 : in oceanum e
t ferebatur

1938 : mare estuabat sicut

alſo eine ganz reichhaltige Liſte v
o
n

Ausdrücken !

E
r

kann ferner poetiſch ſe
in

und ſeiner Sprache direkt einen rhetoriſchen
Schwung geben :

185a : clarus 166a : lauter a
ls ain cristalla )

oder :

191a : et cum navigassent , apparuit 177a : Do sy ettleich tag also swebten auf
des meres fluet , do flog . .

und hat auch Sinn fü
r

emphatiſchere Wortſtellung gegenüber dem einfacheren
Latein :

187a : Tam non deficit vobis panis neque
aqua a

b

isto die usque in pascha .

160a : So wirt euch nit abgen von dem tag
pisz auf ostern prot vnd wasszer .

Oder man nehme den glüdlichen Sprachrhythmus in folgender Stelle ,

wo das Lateiniſche durch das mehrfache zuleşt ſtehende suis geradezu ungünſtig
wirkt :

1 ) Ggi . Hirſch S . 116 . — Auch H . zitiert nach cgm . 385 .
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BI.BI.
180 : Justus est dominus in omnibus viis 156a : „Gót ist gerecht in allen seinen wegensuis et sanctus in omnibus operibus

suis , qui revelavit servis suis tanta vnd e
r is
t

heylig in allen seinen
e
t

talia mirabilia et benedictus in donis wercken ,

suis , qui hodie nos refecit d
e

alio ! )

der seinen knechten geöffent hatgustu spirituali et potu
sóleich grosz wunderwerck ,

d
e
r

se
y

bewt geheyligt mit seinen
gaben ;

wann e
r

óns ersatt hat mit gaist

licher speisz vnd tránck . “

Dann ſe
i

ſchließlich noch auf eine Erſcheinung aufmerkſam gemacht , di
e

b
e
i

der Caeſariusüberſeßung deutlicher heraustritt und die augenſcheinlich ihren Grund
darin hat , eine leichtere Überſicht in der Darſtellung zu geben : es iſ

t

die Ände :

rung in der Reihenfolge der Säge , die Ferneres ſchon früher vorwegnimmt .

181a : . . portum , ubi erat aditus unius 1586 : ain pforten ains schefs allain
navis , et statim surrexit sct . Brandanus mit der weit gehawen durch den

e
t

benedixit intitum . Erat namque vels . zw hand stund auf sand Brandan
petra incisa e

x utraque parte . . vnd gesegnet d
y

pforten vnd den ein
gang . .

183b : volabat d
e

arbore e
t

sonabant ale eius 162a : do flog der vogel ainer a
b

dem
sicut tintinabuli contra navim , ubi pawm vnd keret sich zw dem scheff ,

vir dei sedebat . Que sedit in sum do der vater sasz . sein füg erklun
mitate . . gen als ain hele glogken gerürt mit

jrem swenkel . der vogel saczt sich . .

Schließlich aber möge man noch ſelbſt a
n

einer größeren Stelle nachprüfen ,

wie einfach und doch wirkungsvoll Hartlieb gelegentlich zu ſchreiben verſteht . Die
Stelle betrifft den Kampf der Teufel mit Brandan u

m Judas :

182 : D
o

n
u

kam dy vesper zeyt , do kam ain vnzelleiche schar der teufel vnd be
dakten mit irer menig d

y

endt des meres sam ain vinster . s
y

schriren vnd hületen vmb
den brueder mit wüttenden stymmen : „ 0 man gotes , gee von yns , wann wir mügen nit
genechnen vnszerm gesellen , als lang d

u bey jm pist . so türen wir auch nit komen fur
das angesicht ynszers fürsten , wir pringen jm dann seinen frewnd . du hast gehindert
vnszer geschäft , fleuch von jm vnd jrr vns nit lenger ! " Der man gotes sprach : „ Ich be
schirm in nit , aber ynszer her jhesus christus hat mir yerliehen , d

y

nacht all hie zw be
leiben , pisz auf morgen früe . “ Dy tewfel antwurtten dem heyligen mann : „ Warumb pitesta
got für jn , so e

r

doch got verraten und verkauft het ? “ Im antwurt der man gotes : „ Ich
gepeut euch in dem namen ynszers heren jhesu christi , das jr jm kain vbel erzaygt pisz
morgen . “ Do der morgen tag erschain vnd der man gottes sich berait het zw seinem weg ,

d
o

kamen vzeleich menig der teufel , das s
y

vor vinster das mer bedakten . d
y

schriren all
mit wüttender stymm vnd sprachen : „ O man gotes , wir ver - ( 182b ] fluechen dein einfart
vnd dein ausfart , wann ynszer fürst hat vns heint geslagen vnd gepeinigt mit jämerleichen
vngewondleicher pein , darvmb das wir jm nit pracht haben seinen verfluechten gefangen . "

In antwurt der heylig man : Ewr fleuch get nit über vns , sunder über euch selber , wan
wem ir flucht , der is

t

gesegent , vnd wen jr gesegent , der is
t

verflucht . “ .

Wenn auch d
e
r

einfach -erzählende Stoff und Stil der Legende Hartlieb
ſtart entgegenkam , ſo ſehen wir doch hier eine Broja von entſchiedenem Eigens
werte vor uns , die beſonders noch ganz frei iſt von den Umſtrickungen und Ums

1 ) de alio – Schröder , a . a . 0 . : tali .
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schlingungen der lateinischen Syntax und in diesem Sinne noch in glücklicher
Weise unhumanistisch erscheint. Sie unterscheidet sich scharf von der Prosa der
andern gleichzeitigen Humanisten Wyle, Stainhöwel, Schlüsselfelder (^ri^o), ja
auch Eyb. Hier war ein Weg gezeigt zu eigener Weiterentwicklung, der aber
infolge der «startenden Einflüsse des Humanismus nicht mehr weiter beschritten
ward. Es dürfte sich aber wohl gezeigt haben, daß Hartliebs Brandnn Übersetzung
zu den besten Erzeugnissen der damaligen deutschen Prosa gehört, daß Hartlieb
selbst eine sehr beachtenswerte Stellung in der Prosa des 15. Jahrhunderts ein
nehmen darf, und daß das Urteil von Geruinus, Lit.-Gesch.< II, 814 von dem
„allzeit fertigen und elenden Schreiber" nicht mehr zu Recht besteht.

Nachtrag.

Nach freundlicher Mitteilung des bayrischen Hauptstaatsarchives is
t in einer

weiteren Urkunde Hartlieb ebenfalls als Asner äuois Luvuliae angeführt. Diese
Urkunde steht in einem Supplitenregister des Vatikanischen Archivs (Bd. 44?)
und is

t

veröffentlicht von F
. Martin. Zur Geschichte der Grufttirche in München

«Altbayr. Monatsschrift. Hrsg. vom histor. Ver. von Oberbayern, Bd. 13
11915/16), S. 21). Wegen der Form der Urkunde wäre zu vergleichen ^. Oir.v,
5Ianu«l äe viploinaticmy (1894) i>

.

701 f.

Die Urkuude beginnt:

,Le»ti8«im« pater! I)evot»8 or»tor vester ^on»nne8 ^rtnilepp »reium et ineäieine

ll»H!8ter «,« «levoti 8(»uotit»,ti8) V(e8tr«) ülii änei« L»v»rie ßener in om6o Uon»een8>
l>i8inß«n«i» 6ioLL8i8 in loeo quoä»m, ubi olim «inilßNF» «nn8uev«r»t «88« iuseornm . , ,
»ä bonorem et 8ub voe^bnlo ßlonos« virZini« Hl»rie eo«I«8i»m <zu»ncl»m eon8trui et eäi-
üozri leeit et«.

Wir wußten schon (vgl. oben S. 234), daß Hartlieb 1442 das Haus
der Iudenschule von Herzog Albrecht zum Geschenk erhalten und dafür eine

Marientapelle gestiftet hatte. Für sie erwirkte er dann 144? einen Ablaß. Und
jetzt, 1451, will er noch ein Minoritenkloster stiften nebst Kirche mit Turm (also
leine Kapelle mehr!) und sogar noch mit einem Friedhofe:

votig z«ien8 idiäeiu (ioiuuin «um utlieini8 neee«8»rii8 pro »8>i et l!»biwti<ine
patrum oräini» minorem 8ub reznl^ri ok8ervllntii>, prime?« in8titution>8 oräini8 !>uiu8-
mo«!i viventium in8t»ur2re . . . 8upoli«l>tur i^itur . , , <iomum «um oltiu>n>8 . , , ip«l»u> <^»n
eeele8>»m «um e»mp»ni!i et e»mp»n», et eimiterio ibi eriß«näi8 et«.

Am Schl.: ?iat ut petitur ^nomltsj^ U^ „uch hier wieder die Be
zeichnung als ,Fonßr äuei»' in einer hochoffiziellen kirchlichen Urkunde, welche sogar

bestimmt war, dem Papste selbst vorgelegt zu werden und seine persönliche Unter

schrift zu erhalten, die si
e ja auch tatsächlich trägt, (i^mt ut petitur. 'I'.) Schon

diese Tatsache ganz für sich allein betrachtet, läßt es nun ebenfalls wiederum aus

geschlossen erscheinen, daß es sich um eine illegitime Tochter Albrechts handeln
kann (vgl. auch oben S. 235 f.).

y Nicola»« V. — Tiefe Urkunden wurden nicht mit den, Papstname», sonder» mit den,
bürgerlichen Vornamen des jeweiligen Papstes unterzeichnet.

— Nicola»« V. war Thomas getanst.



596 Ä, Trescker. ^ohnnn ,>'»rt!ieb.

Aber weiter: Die Stiftung eines solchen Klosters mit Kirche, Turm und

Friedhof
— ganz einerlei, ob die Sache Projekt blieb oder ausgeführt wurde, den»

weitere Nachrichten fehlen
—

is
t

doch, zumal bei einem Manne in zunächst bürger

licher Stellung wie Hartlieb, eine so bedeutende Leistung, daß si
e

doch eine ganz

bestimmte Veranlassung gehabt haben mutz. Und da erscheint es mir doch zweifel«
los, daß die schon oben (S. 356 f.) erwähnte Visitationsreise der Kardinals von
(5usa mit ihrer Herbeiführung strengerer kirchlicher Anschauungen und strengeren

kirchlichen Lebens sich hier noch deutlicher auswirkt als oben dargelegt war,
und die zeitliche Nähe beider Ereignisse erhöht noch stark die Wahrscheinlichkeit
ihres Zusammenhanges: im März 1451 weilt Nicolaus von Cusn in München,
am 4. Oktober 1451 (I)»t, liume Kpucl 8»netum ?etrum cmarto nun. oetodr
anno ljuinto) wird die Genehmigung von Hartliebs Gesuch vom Papste unter

zeichnet. Die Stiftung Hartliebs war dann gedacht gleichsam als Sühne und
Absage an seine bisherige okkultistische Betätigung und damit tritt das Jahr 1451
noch schärfer als Wandlungspunkt in Hartliebs Schriftsteller« hervor. Die okkulte»

Schriften und Entwürfe, die ^oleew (S. 355) usw. — das Entstehungsjo.hr der
,<'Ini'<»m2,ntia> 1448 is

t

ohnedies bekannt
—
fallen also vor 1451, die strengen

kirchlichen Anschauungen vertretenden Schriften (.duck 6er verputen K>iN8t< enl

stand überhaupt erst 1456), vgl. z. B. auch die Ablehnung eben jener .Oiromantiu
im Aleranderbuch (S. 357, Anm. 2 und Hirsch, Aleranderbuch S. 93» und damit
das Aleranderbuch selbst fallen nach dieser Zeit.

Auch über Wielant von Freiberg (oben S. 226) is
t

noch weiteres zu er

Mitteln. Es is
t der Baftardlieblingssohn Ludwigs des Bärtigen, über den Riezlcr,

Gesch. Bnierns, III, 336 f. das Nähere mitteilt. Durch diesen schönen, illegitime»
Sohn, dessen Mutter dann einen Herrn von Freiberg heiratete — daher der
Name — wurde der legitime, der häßliche, bucklige Ludwig schwer zurückgesetzt
und dieses führte auch später zur offenen Auflehnung Ludwigs gegen den Pater.
Und Wielant is

t

sicher die oben S. 226 noch als ,unbelannt^ bezeichnete Person
lichleit, zu deren Unterweisung Hartlieb seine ,Kunst 6er ^eääcdtmi^ zu ver
fassen, den Auftrag von Ludwig dem Bärtige» erhielt. Der Name is

t ja in der

Handschrift ausdrücklich genannt (S. 226), jedoch in einer Form, die eine gewisse
Härte des Ausdrucks zeigt. So möchte man annehmen, daß er in der Ursprung
lichen Handschrift vielleicht erst am Rande gestanden hat und dann, ganz genau
wie der Name des Jacob Püterich (vgl. oben S. 239), erst in der späteren

Abschrift (e<im. 733) in den Text selbst geriet»». Das Wort ,llnoc:ut' in der
Anrede Hartliebs .«li«l>, meinen lielwn llneelit^ is

t in seiner ursprüngliche»
Bedeutung .K»»», .junger lieri^ zu fassen. Hartlieb redet also „seinen liebe»
jungen Herrn" hier an (vgl. Grimm, Dtsch. Würterbch., V

,

Sp. 1380, Abs. 1b,,
und so erscheint in diesem Zusammenhange Hartlieb in der durchaus wahr»

scheinlichen Rolle eines Hofmeisters bei dem Lieblingssohne seines Gönners. Wielant

starb jung (1439).

>
>

Über t>,>«VcrtMm» 5er beiden CF»,. 73.' »n? 733 is
t

noch später erneut ;» handeln
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Neues zu Simon Dach.
Von Walther Ziesemer in Königsberg i. Pr.

Zu de» Lebzeiten Simon Dachs is
t keine zusammenfassende Ausgabe seiner

Werte veranstaltet worden, nur in den acht Heften der Arien Heinrich
Alberts is

t ein beträchtlicher Teil Dachischer Gedichte geschlossen enthalten. Die

einzelnen Gedichte Dachs, fast ausschließlich Gelegenheitsgedichte, sind vielmehr
»ur in Einzeldrucken erschienen, einige sind wohl nie gedruckt, sondern nur hand
schriftlich überliefert worden. Man hat aber noch im 17. Jahrhundert eine Aus«
gäbe seiner Werte versucht. Im Jahre 1680, im Neudruck 1696, erschien die
„Churbrandenburgische Rose", die im wesentlichen die an das churfürstliche Haus
gerichteten Gedichte Dachs enthielt. Rettor Artet in Breslau sammelte um die
Mitte des 18. Jahrhunderts mit bewundernswertem Fleiß Gedichte Dachs, kam
aber zu keinem Abschluß, seine umfangreichen Materialien, in 7 Bünden geordnet,
gelangten an die Rhedigersche Bibliothek zu Breslau (heute Stadtbibliothek zu
Breslau). Auf dieser Sammlung vor allem beruht die erste wissenschaftliche Aus
gabe, die H

.

Oesterley 1876 veranstaltete: er veröffentlichte, außer einem Lebens

bild, 413 Gedichte und gab ein Verzeichnis aller ihm zugänglichen Gedichte oder
Gedichtllnfänge (1002 deutsche und 259 lateinische)'). Oesterley erwähnt S. 4

,

daß der 1728 verstorbene Königsberger Stadtsekretär und Archivar Heinrich
Bartsch seine reiche Sammlung Dachischer Gedichte an Gottsched gesandt habe;

si
e

is
t verloren gegangen. Gleichfalls hat sich keine Spur der Sammlung des

Königsberger Literarhistorikers Pisansti auffinden lassen. In dem Anttionstatalog
der Pisanstischen Bibliothek von 1791 werden zwei Bände mit mehr als 600 Ge

dichten Dachs aufgeführt. Andere Sammlungen gedruckter Gelegenheitsgedichte
befinden sich in Königsberg, Berlin u. a. O. Dazu treten die Drucke von Kompo>
sitionen Dachischer Lieder durch Albert, Stobäus, Weichmann u. a. und die Preußi
schen Gesangbücher; ferner Zitate in Lausons Lobrede auf Dach, die zum Teil

auf den Materialien Pisanskis beruht 2)
.

Nach Lausons Mitteilungen müssen viele

dieser verlorenen Gedichte von besonderer Schönheit gewesen sein: er rühmt eine

Beschreibung des Mostowitersaals zu Königsberg, ein Gedicht an den Rosenbusch
bei Lochstedt und eins an die Gegend von Werm bei Heiligenbeil (Anfang: „Du
stiller Wald, von Anmut reich")»). Oesterley bezieht sich einmal <

)

auf die Neuen

Preußischen Prooinzialblütter (12, 33; 1851), in denen das Gedicht auf Grund
einer Abschrift im Staatsarchiv zu Königsberg abgedruckt worden war. Wenn sich
Oesterley aber sorgfältiger in der Provinzialliteratur umgesehen hätte, so wäre

e
s

ihm nicht entgangen, daß darin schon früher von einer Handschrift mit

Gedichten Dachs die Rede gewesen ist. Es wird in den Preußischen Provinzial-
blättern Bd. 22, 460 (1839) in dem Aufsatz „Verzeichnis der bis jetzt gesam
melten Gedichte von S. Dach" gesagt: „Auch enthält das geheime Archiv ein
Manuskript in 4

, worin Jemand viele Gedichte theils aus Alberts Arien, theils

>
>

Simon Dach, Hrsg, von H
.

Oesterley. Bibliothek des ?i>. Per. i» Stuttgart. Od. 130,
Tübingen 1876,

') Ioh, Fr. Lauson, Da« Lorrbeerwürdige Andenken eines vor hundert Jahren allhier »er-
«oibnen großen Preußischen Dichters, Vi. Simon Dach. Königsberg, b

,

Driest, 1759,

') Vgl. Oesterley S. A)f.

i> S. 787 bei dem Gedicht „Du schielstmir, Herr, ein Tönnchen Vier" (außer Rheo,
M. 27).
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Es wäre aber verwunderlich, wenn Hartlieb, als er für die Herzogin über«
setzte, bei seiner eigenen, jetzt fromm sich gebenden Art, nicht noch besonders der
strengen Kirchlich!«! des bayrischen Hofes, wo der Herzog sich bei der Tafel
geistliche Kapitel vorlesen ließ, Rechnung getragen hätte. So arbeitet Hartlieb
überall das Kirchliche besonders heraus (nach 1451 vgl. oben und Nachtrag!):

»l,

179»: ut <zn>6»mpktrum nomine L»rinäl>8

191l»:8»neti petri »voztoli le8tivit»teln

1X3t>:W»i«8t»>t«m

179» : »»n<>tu8Lr»nH»n»8

179»: mir»e»Ü8

183»: et itil feeerunt

179»: U8^ue »6 g»»oru« lünt»» »en pn!8iin!
^»mn»ne r«<iib»nt

179»: eontigit. ut . . .

179»: r«ve!»vit 6ominn8

188«: 8»I»8 «lominn 8ecl«n!>8Up«r tnronuui «t
»gnu

«l.
154d:»in erwiräiger v»ler 8»n6 Len«
ciieten orclen F«n»nt L»rin6uü

17?b:8»n<i pewr svnci 8»ncl p»vv>8 »wst!

I63»:ä«in devli^ m»ie»t»t

153t>:ver lievliz »bt 8»n,t Lr»n«llln

154: von cien ^r»88«n vunclerv»er<:!ll'i>
zut«8

I61d:<l»« teten 8> »näoobtilileiolier

I54l>:8>' K«Iib«n p>8l »it!«rn»«nt, »>8 cler
n»nen Kreon vnc! ^n »in ßlo>K geleull
v»»rä 8» Keinen 8> »b«r iv>? n»uss,
gott lob lw Völklingen

153l>: <loße8,'I>»<:nvon ßütleionem «ülen,
6»8

154>>:cl^ ev»iß wei8N»it 8<>lö8, <
l) bet

1?^»:u».vl vn6 lob vn8l«rm got, >ler ,!"
8ielt »uf 6en tron. ^uen 6«,88«It>
«ev äem vnv«rlu»,iligten l^ms»

Und dabei verleugnet der Mann, der im Rufe steht, auch 1442 dem
Herzog zu den Judenverfolgungen geraten zu haben, auch hier seinen Judenhaß
nicht. In der .vrpoton Kunst' (eä. D. Ulm S. 29) wird die Strafrede ange
führt, die 5

.

Mose') Israel wegen seines Unglaubens gehalten wird, wenn aber,
wie hier, Israel gepriesen wird (Psalmen) unterdrückt er die Rennung:

184»: 6icont«3: "le cleoet vmnu8 ,6«U8 in 8 von'
et tibi reälletur votum in .Ilieru-

190: I« <lee«t ?mn»8: cleuü in 8von

187^»: ve»8 I«r»«I iv«e <i»bit virtulem et
fortituclinem plebi 8ue

!63b: vn6 8pr»>üen, »!l «v?ig«r got, 6ir »ll»in
lvmt c!»8 !udss«8»ngll ^n v«<i«u> ße-
!»ubig«n n«r<'len, vn<l dir v?ercl«n
voibr»e!>t »»>' zielilb ^ n <

l
e r u e v I i ß e n

llirouvn

1?bl>: bloß: 1>ec>«<^tvmpn»,

17!: got i8t v?un6«r«»r in »ein«n >verlll«n,
or i8t xot l!«r ^«Il»v»oig«n v»6
^i!<t Krnlt vnä m»edt 8eine»
V0 !<!>!,

Rücksicht auf die Herzogin leitet ihn auch, wenn er ferner liegende Aus
drücke, zumal der tlassisch>biblischen Bildungswell, durch einfachere ersetzt'):

»
) S. 29: ^n <l«m luntt«»« p»ob Uov8v, 6« u>»n u»i«t 1,'tron»»«^ ^
!) ju 6em äre>

vn6 lw»inll!i^i8ten c»pit!e!'. L« is
t

Kap. I«,
'

') Ähnlich im Hleranoerbuch. Vgl. Hirsch S 1IU
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«, «>.

193b: Ibi «8t1,evi»,tan oum 8»te!!itibu8 tui8 181: aar ^nn ^vonet äer türzt äer tiefe!
mit »lien 8«in«m ß««inci

194.' eu>!>v»8pertiu»iwr»»bunH»88ettbetiin 182: Do nun ll»m ä? v«8per «evt >- »in
. . muitituso äeinouum «ooperuit faoiem vn^elieiebe menz äer teulel deckten , .
tbetis ,1^ en<i ä«8 msr«8

oder auch:

18Nb: ex ilies 157: von leicbtem boltl.

Ein gelegentliches Mißverständnis ist:

186>>:inzul» c>uevoe»tur »n»oli<»lit»rum 169b: ^n c!)' ii>8o! noritli»

Falsch gegen alle Überlieferung:

179, contra «oeia'ent»!«!!! p!»ß»iu 154b:l2ien z«n orient

Wenn wir nun noch im übrigen Stil und Ausdrucksweise der ganzen
Brandanübersetzung prüfen, so sehen wir auch hier überall das deutliche Be«
mühen, seiner Fürstin etwas zu liefern, das vor ihren Augen bestehen tann. Und
so wendet er auch weiter die verschiedensten Mittel an, die Darstellung zu heben.
Er sucht deutlicher zu sein und setzt kleine Lichter auf:

179»: invenitqne in8ul»m 154: i!r v!ui<! »in ^n««1. . ä»r ^nn vvonet
er vii ^»r

179»: in terr»m 154: 2w zehnen liiezzen »ul ti? erä

179» : lrÄtre« 154b i <z^prüeäer, 8e i n m ü n >eK

179»: <zull6»m v«8pere 153b: »in8 »Kent8 »p»,t

179»: et valnit «e e88« 8o!it!>ri»>» 154: vnä «neb in »in »in>F« v?u8t,
n», nn er ve «,II»in »ein »olt

(Ter ^rt is
t

aber, wie sich später zeigt, gnr leine Wüste,)

i<9b: vir m»Zui «plenäor>8 155»: «in m»n mit Frohem «eliein vnä er-
leueiiten an 8eii>e>l! ieib

161»: »6 «Ü28 I63b:kul äen pav?m n» äen nnäern

vozeln,

Er macht Zusätze: Judas, der bis zum nächsten Morgen um die mildere
Form seiner Qualen bittet (194»: kä ortum 8«Ii» Lr2,z>), fügt hinzu 181b: c!»,8

ist mir äv ßru8t ssßucl: Brandan, als er den Einsiedler in seiner strengen

Observanz auffindet, denkt zerknirscht: 183b: ^v»8 eksnpil<lß8 zib iod
»icinsu brüßäeru. Und wenn der lateinische Text ein einfaches: Oui «,it
hat, schreibt Hartlieb dann noch: 183b: Der kill8vclel vei8tuncl 8ßiu Ae>
'Ili ne^ von 8t,unä vnä 8praed . . . ein einfaches 179»: 08eu!aw8 «8t wird
zum 154: prvnnIiLdßnclen 1lU8X.
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Den Ausdruck sucht er abwechslungsreicher zu gestalte»:

»i, »l.
181»: »8u,ue »cl oppiäuni, Intr»ntit»!8 »utem 158b: pi«« «w »iner wo nun?, Do 55 in clv
in opniäum . . . nerber^ llomen . . .,

180^: <z„ß5H i,8,,uivite Kum»n« pertinsnt . . 15?t>:6) «u leibliener n»run^ geboren.,
st oeter», czu<>»cl ^udernzeionem z>e» vncl n»m mit. w»8 iw 8tewren n»>-
tinent,, 6uift i«t

Im folgenden Beispiel werden ,8Läebkt° und ,8e<lit' räumlich getrennt:
183b v̂o!»l>»t cl« »rbore et 8on»l>»nt »le eiu8 163»: Ü0F »K clem p»wm vncl Iieret »iel>«u
«ieut tin!in»l>uli contr» n»vem, nbi clem «elieff. an cler v»t«i- ü»»?.. 8«in
vir äei . . 8«cleb»t, (jue 8«clit . , miß Klunzen n>8»in iiele flocken ß,>-

rüN mit ^>em 8«enc-lce!, l)er vo^e!
«»est «ieu , .

Man vergleiche auch die geschickte dreifach verschiedene Wiedergabe der drei
lateinischen Adjektiv» durch Adjettiv, Synonymon und Satz:
192>>:ni8pi<l»8, v»!c!e i^n«U8 et tenet>l08U8 179b: er ^»« r»u«u, 8W»re7> vncl unzie

8t»!t, <iul-»'n »lleu «eine» Iei>>
el8>!>ein c!»8 !>eIIi8!N sewer,

es wird die direkte statt der indirekten Rede eingesetzt:

193b: qui3 «88et »ut pro qu» eulon !ui88»8 181»: wer pi«! 6», ocler vv»8 8»cn clel
«88<>t, , , 8Un6 !>8>8tugetlln . . .

183b: »!ii n»vim put»l>»nt 181: ett!«ie>! «pinolien: «8 ist »in 8>beNlein

Ebenso is
t

wirtsamer statt:

19Ib: »8nioieb»nt 8em>»er 178»: Ii«88en ^
r

^08iel>t nit von clen.

Desgleichen zieht er aus reinen Verstärkungen recht erhebliche Wirkungen:

1Ü3b:0»i rezpunäernnl 182b :ä) tiefe! üeniirn »!! mit !»utter
8I.VIN

192»: v«eifer»nte8 »tc>»e äiienle» 182»: 8) neurii'n vnä Knieten vinb <!<?>,
bi-neäei' inil wiiltenäen 8t^mm«n ,

und völlig frei:

I!»3>': »tc,»e !N!ien8 setor »cl n»r<>8 eoru», 18»)»: 6er ßso« stL!>tl»nc'!itet in «0 wee,
vsni«b»t <l»« «v n»«nent »!! verclorben vn<i

lil»sllo8 wercn worcleu.

Ebenso wirft er eine gesuchte, matte Schilderung der Vorlage ganz über
Bord und gibt eine ganz reizvolle Darstellung eigener Erfindung:

191b: pro mullitucline !»!>» vicled»tur 5>>>nt 17?b: <>ßssmeerst^er w»» 80 viel vnä m»ni-
eivit»8 in ßv^um > — lirei»). »pi>Iio»nt«8 ^<r!!»vvncl !»ßen »us clem F7>e8l. »>8 <

l)

,

»>iit» »cl ps»8teriol» ^»<«n<ln,«c>ß»li»nt 8«n»sf li^en vnä stencl »n ^
r vv»v<l, «>>-

it»c>!>«fl»,tle8 . . nillnißer!») fie8t»!t. form vnc! pilclune

«^ uelten, c>»8m»^ njemnncl voi-
8^n>-e5ben. »in« n»8 !»nß. 6»«
»ncl<>,-iiiln/,. c>»»cllit «iiek. c!»8 viel,^
8>l,»I, »in» >>»ß »ein n»«l»t üv»

,l>m

x»»ntl, 6»8 »ncler w»« ß:er««nl. «i>'

»> »in »!»l«r m«»'!il mit ^ren wiläen

!I«>,el<!en vncl ^«8t:>!ten zienmleu. D
)

f>,u,lc>s>'»t<n, .
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Und wie hier wendet er auch sonst Aposiopese au, der Phantasie Spiel
raum zu gönnen:

!88>>:8ulc»d»t un6»8 velo(.i»8imn eur8»

193» : rec>«pi8ti t»li8 Kni» (!
)

1 73» : ^el8tr«t 6»« >v»»8l«r »oßr»U88»m!eieuen,
6»8 nvm»n<! vn!8»^en m»ß

18N>»^»8 ^>„8ol«ieli «n6 nemen 8»It, ve«
p«n vnä !u»rter «8,8 80 3r<>8z!, c!»8
8»nt Lr»nä»n vn<i 6v «einen <l>
n>»rternit ße8<>I,reiben moel,t«n
<Zumy,)

Besondere Freude scheinen ihm die Schilderungen vom erregten Meere und
oou Seenot zu machen:

I79»:n«KuIe oepernnt »näiqu« äissundi, ut 155». begriffen vnä vmd^»oen VN8 äie
vii p<>tui88«luu8. . tunicelln neb«! ^w »Ilen orten vnä

werten 8ion 8o weit vnä wuräen
80 äielc. ä»» 'vir weäer , .

167»! iereb»tur n»V!8 per äiver8» !oe» 170»: ä»r»nf8we>,t ä»8 8«l>«ffl«in /.» ßl088«n
»8<zue. ,

185»: n»viz?»d»nt per in8n!« «ireuitum

188>>:in noe»nnm et ieret,»t»r

193»: m»re «8t»»d»t 8ie»t

vnäen vnä furtnn, pi8ü

165l>: »>80suren 8v vnä 8webten in ßrn88«n
nuten »II vmd äv ^N8«I

I?3»:M ä»8 Iioen wer neei»n8, äl>8 8«uefs
8w«bt ,,, ^n vviläen vnäen vnä
8turm winäen,

180«: I)»8 wer vv»rä tempien vnä «veäen,
8tin!cen vnä KineKen vnä tet
wollen wie ein !>»!«n , .

also eine ganz reichhaltige Liste von Ausdrücken!

Er tann ferner poetisch sein und seiner Sprache direkt einen rhetorischen
Schwung geben:

185»: e1»r>i5

oder:

191»: et o»in n»vi^»88ent. »pp»r»il

166»:!»»t«r »I« »in c>ri«t!>!I>)

177»: Do »v ettleien t»^ »18» «wedten »uf
6«8 w«r«8 fluet, äo noß . ,

und hat auch Sinn für emphatischere Wortstellung gegenüber dem einfacheren
Latein :

187»:1»in neu äeüeit vodi8 p»n»8 neque 16s)»: 8o wirt euen nit »d^en von ä«m tn?
»qn» »1, i8tc>äie U8<jue in z>»8e!>», pi«« »ul «8l«rn Prot vnä w»8 8/, er,

Oder man nehme den glücklichen Sprachrhythmus in folgender Stelle,
«o das Lateinische durch das mehrfache zuletzt stehende 8ui« geradezu ungünstig
wirkt:

', Vc>>,Hirsch L, 116, — Noch H
.

zitiert nach exm, 385,
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«l,

I8U: <1n»tu» e«t dominu» in omnibu» vii»
«ui» «t »»netu» in umnidu» np«ribu8
«ui», <zui r«v«I»vit »ervig «ui» t»nt»
et t»!i» inir»I>i!i» et beneäiotu» in äoni«
«ui», qui Ko6i« no» refeoit H« »Iin>)
»:u»t» 8piritn»Ii et put»

156»: ,.<?ot i»t ^ereeut in »Ilen »einen we^en
^nä er i»t nevüß in »Ilen »einen

«ereken,

äer «einen Kneodten zeöffent l>»t

»oleien ^rc>»«wun<lerwere!l,

6er »«)' bewt gelievlizt mit »einen

^»ben :

w»nn er vn» «r»»tt n»t mit Z»i^l-
liener »pei»l vnä tr»n«K.-

Dann se
i

schließlich noch auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht, die bei
der Caesariusübersetzung deutlicher heraustritt und die augenscheinlich ihren Grund
darin hat, eine leichtere Übersicht in der Darstellung zu geben: es is

t die Ände>

rung in der Reihenfolge der Sätze, die Ferneres schon früher vorwegnimmt.

IUI«: , . portum, ubi erat »6itu» uniu»
n»vi», et »t»tim »urrexit »et. Ur»n<I»nu»
et beneäixit intitum, I^r»t n»mqu«
petr» inoi»» ex utr»que p»rt« . .

18Il> : vo!»b«t 6« »roore et »nn»K»nt u!« ei»»
»iout tintin»! >uli enntr» nnvim, ubi
vir clei «eäebnt, (jue »e,!it in 8«m-
mit»te , ,

158>>:»in psorten »in» »euef« »!!»in
mit 6er weit ?e!>»wen 6uro!i clen
vel». «w l>»nä «tunä »ul »»nc! Lr«n6»n
vn<l j?e»«Knet 6v plorten vn<l »len ein-

16^»: 6u floß der vo^e! »iner »b 6e»>
>>»wmvnä Iceret »ie!>iw dem »ebels.
c!o <ler'v»ter »»»/.. »ein Nü^ erlllun-
8«n »I» »in !>«!« ^Ioj?K«n «erürt mil
^rem »wenkel, der voz«! »»»-li »ieb , ,

Schließlich aber möge man noch selbst an einer größeren Stelle nachprüfe»,
wie einfach und doch wirkungsvoll Hartlieb gelegentlich zu schreiben versteht. Die
Stelle betrifft de» itampf der Teufel mit Brandcm um IudnS:

1Y2: I)n n» Kllm dv ve»per le)l, do !c»m »in vnüelleieu« 8el>»r 6er teufel vnd Ke-
dnllten mit irer meniß dz- endt dß» >,>ere»ü»m »in vin»ter, 8? «eliriren vnd Iiületen vmd
den drueder mit «üllenden »tvmmen: ,.<>m»n zote», ^«e von vn», w»nn wir mii^en nil
sieneennen vn»/.«rm Zellen, »>8 I»n>i d» uev M pi»t, «o türen nir »ueli nit llumen für
d»» »nße8i«'llt vieler« s>!r8tü», wir >>rinssei>M <!»nn «einen fremn6. 6» l>»»t ^eliin,!ett
vn»«er ^«»«niilt. Neuen vn» jm vnc! jrr vn8 nit lenzer!" Der m»n ss»t«« 8pr»en: ^lel, be>
»«nirm in nit, »der vn»ler ner i!>«^»8e!!r>8t,>8!>»tmir vurlien,n, ä^ n»e!>t »II nie ^w de-
leiten, s>i^/,!>usnwr^n !>«,>.

'

I»v te«!e! !>nt^ur!ten <!«»>!n>)Ü!:!!N m»nn: „^v»rum>>oite«lu

^nt tiir ^n, »n er <ioe!>ßnt verüNe» vn,! verli»»st K«t?" Im »ntnurt der m»n ^ut«»: ^l>,!>
sse>,e»t e»e!> in dem iü>men v»8le>'8 Iier^n jne»» <>!,ri8ti, 6»» ^

r

^n>!l»in vbc! «r?.»)^t p>5»

»wr^en^ Lc> 6er murren t»ss «r»c'!>»ii>vnä 6«r m»n ^otte» 8i,>>ber»it Iiel ^w »einem n<>!5,

6n K»m«n vüeleleb menix der teuf«!. 6»» »)' vor vin»ter 6»8 »>«r be<!!lkten. <i> »enriren »II

mit viittei>6er »t)mm vnä ^pr^Iien : „0 u>»n Me», >vir ver- sl^.'^I Nueenen 6ein eins»N
vnci <Iein »»»s»r!, «»nn vn^xer !ür«t mit vn» Iieint ?e»!»^en ^nc! ^epeinißt mit ^»merleielx/n
vnfl««on6!ei<:!»?r prin, ,!,!rvm>><!»»wir M nil pr»ent !>»t>«n«einen verNueenten ^esnnßen"
In »ntwurl ,1er nevü^ m»n: ^l!»r Neuen ß«t nit über vn». »uncler über «ueli »«!!i,r, 'v»n

wem ir Nuent, <I«r i«t ze»e^ent, vnä wen ^
r

^«»«^«n», >!er >8t verüuelit,"

Wenn auch der einfach erzählende Stoff und Stil der Vegcnde Hartlieb
stark entgegenkam, so sehen wir doch hier eine Prosa von entschiedenem Eigen
werte vor »nS, die besonders noch ganz frei is

t von den Umstrickungen und Um>

>
)

ä» »I!« ichrodrr, n. ». ^.: t»!i.
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schlingungen der lateinischen Syntar und in diesem Sinne noch in glücklicher
Weise unhumanistisch erscheint. Sie unterscheidet sich schnrf von der Prosa der
andern gleichzeitigen Humanisten Wyle, Stainhüwel, Schlüsselfelder (Xrissu», ja
auch Eyb. Hier war ein Weg gezeigt zu eigener Weiterentwicklung, der aber
infolge der erstartenden Einflüsse des Humanismus nicht mehr weiter beschritten
ward. Es dürfte sich aber wohl gezeigt haben, daß Hartliebs Brandcmübersetzung
zu den besten Erzeugnissen der damaligen deutschen Prosa gehört, daß Hartlieb
selbst eine sehr beachtenswerte Stellung in der Prosa des 15. Jahrhunderts ein
nehmen darf, und daß das Urteil von Geruinus, Lit.»Gesch> II, 214 von dem
„allzeit fertigen und elenden Schreiber" nicht mehr zu Recht besteht.

Nachtrag.

Nach freundlicher Mitteilung des bayrischen Hauptstaatsarchives is
t in einer

weiteren Urkunde Hartlieb ebenfalls als Ssner äuois L»vs,ri»ß angeführt. Diese
Urkunde steht in einem Supplitenregister des Vatikanischen Archivs (Bd. 44?)
und is

t

veröffentlicht von F
. Martin. Zur Geschichte der Gruftkirche in München

lAltbayr. Monatsschrift. Hrsg. vom histor. Ver. von Oberbayern, Ad. 13
I1915/1H, S. 21). Wegen der Form der Urkunde wäre zu vergleichen ^. (nrv,
>lanuel cie Diplomuticjus (1894) i>

.

701 s.

Die Urkunde beginnt:

,Le»t>8«!m« p»ter! D«vot»8 or»tor v«8ter »loliimne« ^rtuilepp l»reium et meclieine

ml>ßi»ter »« äevoti 8(»u«tit»ti8) V(«»tre) nüi änei« L»?»rie gener in opi6o Uon»e«nüi
^N8inßen8i» 6io«68>8 in Io«o o,uocl»m, nbi olim «in»ß0ß» enn8uev«r»,t «88« iuäeornm . , .
»<inonoreiu et 8ub voe^bulo ß!orio8e vir^iniz ll»rie e«e!«8i»m qu»nä»m «on8trui et ecii-
Kezri feoit et«.

Wir wußten schon (vgl. oben S. 234), daß Hartlieb 1442 das Haus
der Iudenschule von Herzog Albrecht zum Geschenk erhalten und dafür eine

Marientllpelle gestiftet hatte. Für sie erwirkte er dann 1447 einen Ablaß. Und
jetzt, 1451, will er noch ein Minoritentloster stiften nebst Kirche mit Turm (also
leine Kapelle mehr!) und sogar noch mit einem Friedhofe:

voti8 F«!«N8 ibiclem äomum cum olsieini8 nee«88»rii8 pro U8» et Ullbiwtwne
püti-uw orclini8 minorem 8uo ress»I»ri nb8«rvl>nti» primeve in8titution>8 oräini8 nui»»-
n,n<Ii viventium in8t»,ul»ru . . . 8upplie»tur ißitur . , , «lomiim «um ofN«in>8 . . , ip8»m que
eoc!e8i»m «um c»«p»nili et «^mp»n» «t eimiterio iui erizen6i8 et«.

Am Schl.: ?i»,t nt petitur "lsKomsH^), Also auch hier wieder die Be

zeichnung als ,Fener clueiü' in einer huchoffiziellen kirchlichen Urkunde, welche sogar

bestimmt war, dem Papste selbst vorgelegt zu werden und seine persönliche Unter

schrift zu erhalten, die si
e ja auch tatsächlich tragt. (r>'ia,t ut petitur. 'I'.) Schon

diese Tatsache ganz für sich allein betrachtet, läßt es nun ebenfalls wiederum aus

geschlossen erscheinen, daß es sich um eine illegitime Tochter Albrechts handeln
kann (vgl. auch oben S. 235 f.).

>
)

Nicola»« V, — ?iesc Urlunben wurden nicht mit dorn Papslnamen, sondern mit dem
bürgerlichen Vornamen des jeweiligen Papst« unterzeichnet, — Nicola»« V, war Thomas getauft.
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Aber «euer: T:e Sc.^nz e»«s ^uH«l «1^«»» »r^ «^He. Ilirni und
<rie»h»f — G»; cmerln, »b »« Nicke V^'>?- i>^H ^«i i^-l^Ärri »uKe. denn
»<7^.» /c^.^H^ 'i5!^i — 7^ I^ck. f^i. »er ime» N^^ie 21 finHH^: bnrger
, ch« T^>^^ »'< ha^eH, e ,ie ^ beH<-^e^:« ^-^i-i,;. I>i^ ^» d«ü eine gan;
»<<N»»le Herr?>.^l»l DeHnb« l»be» »iH. lli» »« er»chei»l es »1? dach »werfel-
^..4, »«ß »« icho» »he» '3. HX i erwÄlNe ke»«^!»???« 2<? «irdlnal? von
«5.:»« «tt ihrer Helben^rnnH nreiHerer kirchlicher A^Hlnn^ei 12H frrengeren
? "t,^.'t>>nl ^tbenH ^ch ^« ü^i I^i^Her ^-i^li 2^ 5ben rarzelegt war.
«ab l»« zeilliche N^i« beuxr ^re>^7 ^e erticd: noch Mit d« W>idr,'chnnlichle!i
ül«s Zll'«m»en^^ges: n» März 1451 »eill 5tic2^l» vo» ^u,2 m München.
»« 4. Oktober 145l sllnl. ltome »psl«l «nu^ln'r. ketrnm <z^n« non. oelol>s
»»>»<, <»,»»!,,) wirb lne Genebmigung von Hartlieb» Ot'uch rom Papste unter,

^ichnet. Die Stiftung Harll«b« »«r dann gedeicht gleüniam iils 3üdne und
Aosaae an leine b^herige otlullifn'ckx Belän,:!::'^ u^.d damit trin da« Iabr I45il
!' <

ch

ich^ner lll? WandwngelTuntl in yartliebs Tchrinne^erri beroor. Die otlulte»

Tchriflen und ^lwurfe, die Ol<?«n s3. 355 u>w. — da« vnin'lebungsjllbr dn

<
< loronuml^ I44»< ill ohnedies bekannt — fallen also vor 1451, die strengere

kirchlichen Anschauungen vertretenden Tchriflen .dnen cker rerpo««! liun»t* enl>
stand überhaupt erst l 456), vgl. j. V. auch die Ablehnung eben jener .Cirom«««
im Aleranderbuch <"3. 35^7, An«. 2 und Hirsch, Aleranderbuch S. 93» und damit
c>ns Aleianoerbuch selbst fallen nach dieser Feit.

Auch über Nielant von Freiberg soben 3. 22«^> is
t

noch weiteres zu er
mittel«. E» is

t der Vaftardlieblingsiohn Ludwigs de« Bärtigen, über den Uiezlcr.
Gesch. Vaierns, III, 33ti f. das Nähere mitteilt. Durch diesen schönen, illegitime»
Lohn, dessen Mutter dann einen Herrn von Freiberg heiratete — daher der
Name wurde der legitime, der häßliche, bucklige Ludwig schwer zurückgesetzi
und diese» führte auch ipüler zur offenen Auflehnung Ludwigs gegen den Pater,
Und Wielanl is

t

sicher die oben T ^26 noch als ,unbetannt' bezeichnete Person
lichleit, zu deren Unterweisung Hartlieb seine .Kun8t 6er ?»M»-tit»»8^ zu oer

fassen, den Auftrag von Ludwig dem Bärtigen erhielt. Der Name is
t ja in der

Handschrift ausdrücklich genannt (S. 226), jedoch in einer Form, die eine gewisse
Härte de« Ausdrucks zeigt. To möchte man annehmen, daß er in der Ursprung-
liche» Handschrift vielleicht erst am Rande gestanden hat und dann, ganz genau
wie der Name des Jacob Püterich svgl. oben S. 239), erst in der späteren
Mjchrift s<!»lm. ?Nl) in dm Text selbst geriet'). Das Wort ,llne<:Iir in der
Anrede Hartliebs ,«ii<.ll, m<l»<» üelxn lcneoli^ is

t in seiner ursprünglichen
Bedeutung .liim!«', >»»^e!- Ilerr' zu fassen, Hartlieb redet also „seinen liebe»
,»»»!'» Herr»" hier nu lvgl. Grimm, Dtsch. Würtcrbch., V

, Sp. 1380, Abs. 1b,.
»od so erscheint in diesem Fusnmmenhange Hartlieb in der durchaus wahr-
schemliche'! Nulle eines Hofmeisters bei dem Lieblingssohne seines Gönner«. Wielanl
stnlb jung sl439).

>
)

llber t>,>»Vtrhclll»!» der beide» ez»>, 73^' »»0 733 is
l

noch ipnler crnexl ;» handeln
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Neues zu Simon Dach.
Von Walther Ziesemer in Königsberg i. Pr.

Zu den Lebzeiten Simon Dachs is
t keine zusammenfassende Ausgabe seiner

Werte veranstaltet worden, nur in den acht Heften der Arien Heinrich
Werts is

t ein beträchtlicher Teil Dachischer Gedichte geschlossen enthalten. Die

einzelnen Gedichte Dachs, fast ausschließlich Gelegenheitsgedichte, sind vielmehr
nur in Einzeldrucken erschienen, einige sind wohl nie gedruckt, sondern nur hand
schriftlich überliefert worden. Man hat aber noch im 17. Jahrhundert eine Aus
gabe seiner Werte versucht. Im Jahre 1680, im Neudruck 1696, erschien die
„Churbrandenburgische Rose", die im wesentlichen die an das churfürstliche Haus
gerichteten Gedichte Dachs enthielt. Rektor Arlet in Breslau sammelte um die
Mitte des 18. Jahrhunderts mit bewundernswertem Fleiß Gedichte Dachs, kam
aber zu keinem Abschluß, seine umfangreichen Materialien, in 7 Bänden geordnet,
gelangten an die Rhedigersche Bibliothek zu Breslau (heute Stadtbibliuthek zu

Breslau). Auf dieser Sammlung vor allem beruht die erste wissenschaftliche Aus
gabe, die H

.

Oesterley 1876 veranstaltete: er veröffentlichte, außer einem Lebens

bild, 413 Gedichte und gab ein Verzeichnis aller ihm zugänglichen Gedichte oder
Gedichtanfänge (1002 deutsche und 259 lateinische)'). Oesterley erwähnt S. 4

,

daß der 1728 verstorbene Königsberger Studtsetretär und Archivar Heinrich
Bartsch seine reiche Sammlung Dachischer Gedichte an Gottsched gesandt habe;

si
e

is
t verloren gegangen. Gleichfalls hat sich keine Spur der Sammlung des

Königsberger Literarhistorikers Pisanski auffinden lassen. In dem Anktionskatalog
der Pisanstischen Bibliothek von 1791 werden zwei Bände mit mehr als 600 Ge

dichten Dachs aufgeführt. Andere Sammlungen gedruckter Gelegenheitsgedichte
befinden sich in Königsberg, Berlin u. a. O. Dazu treten die Drucke von Kompo-
sitionen Dachischer Lieder durch Albert, Stobiius, Weichmann u. a. und die Preußi
schen Gesangbücher; ferner Zitate in Lausons Lobrede auf Dach, die zum Teil

auf den Materialien Pisanskis beruht ?)
.

Nach Lausons Mitteilungen müssen viele

dieser verlorenen Gedichte von besonderer Schönheit gewesen sein: er rühmt eine

Beschreibung des Mostowitersaals zu Königsberg, ein Gedicht an den Rosenbusch
bei Lochstedt und eins an die Gegend von Werm bei Heiligenbeil (Anfang: „Du
stiller Wald, von Anmut reich")'). Oesterley bezieht sich einmal <

)

auf die Neuen

Preußischen Prooinzialblätter (12, 33; 1851), in denen das Gedicht auf Grund
einer Abschrift im Staatsarchiv zu Königsberg abgedruckt worden war. Wenn sich
Oesterley aber sorgfältiger in der Provinzialliteratur umgesehen Hütte, so wäre
es ihm nicht entgangen, daß darin schon früher von einer Handschrift mit

Gedichten Dachs die Rede gewesen ist. Es wird in den Preußischen Prooinzial-
blättern Bd. 22, 460 (1839) in dem Aufsatz „Verzeichnis der bis jetzt gesam
melten Gedichte von S. Dach" gesagt: „Auch enthält das geheime Archiv ein
Manuskript in 4, worin Jemand viele Gedichte theils aus Alberts Arien, theils

') Simon Dach, Hrsg, von H
.

Oesterley. Bibliothek des i!it, Ber. in Stuttgart, Bd. 130,

Tübingen 1876,

') Ioh, Fr, Lauson, Da« Lorrbcerwürdige Andenken eines vor hundert Jahren ollhier «ei
»ordnen großen Preußischen Dichter«, M, Simon Dach, Königsberg, b

.

Driest, 1759,

') Ogl, oesterley S, Ä)f,

<
> S, 787 bei dem Gedicht „Du schickstmir, Herr, ei» Tünucheu Bier" (außer Rhed,

M,t. 27).
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aus einzelnen Abdrücken Dachischer Gedichte zusammengetragen hat, darunter sind
einige, welche wir sonst noch nicht kennen" ^

). In dem darauf folgenden alpha»
«ethischen Verzeichnis finden sich weitere Hinweise auf dieses Manuskript : S. 465
„Ey noch eins, ihr Heyrat-Seiten" — in einem Manuskript des geheimen Archiv«
zu Königsberg. S. 465: „Es is

t mir nicht entfallen". Manuskript des geheimen

Archivs zu Königsberg. S. 473: „Nie kömmt es, Noberthin, und woran mag e
s

liegen
" Eine Epistel von 13 Seiten in 4

,

den 30. Juli 1647, in einem Manu>
stript des geheimen Archivs zu Königsberg.

Diese Handschrift is
t

noch heute auf dem Staatsarchiv zu Königsberg vor

Händen (Sign. 301, 4«), aber weder von Oesterley noch von der späteren Forschung
berücksichtigt worden. Sie besteht aus ursprünglich zwei Teilen (

I, S. l— 240.
II, S. 241» —510); beide Teile wurden spater zusammengebunden, ein band-
schriftlicher Permerk auf S. 1 am Rande besagt, daß die Handschrift aus der
Ehurfürstl. Brandenburg'Preuß. Kanzlei stamme. Jeder Teil is

t von einer andern

Hand geschrieben.
Die Gedichte in Teil I rühren, soweit si

e datiert sind, aus der Zeit die
1653 her. Die Handschrift, gleichmäßig wie in einem Zuge geschrieben, is

t

die des

1?. Jahrhunderts, si
e kann durchaus der Mitte des Jahrhunderts angehören.

Der Name des Dichters is
t nirgends bcigeschrieben. Es sind 110 Gedichte, vo»

denen 50 in dem Verzeichnis bei Oesterley als Gedichte Dachs aufgeführt sind.
Ein weiteres Gedicht (S. 54 der Handschrift: „Und du hast das Vertrauen"

is
t in einer Nachlese, die Ioh. Bolte veröffentlicht hat, als Gedicht Dachs b
e

zeugt-). Die übrigen 59 Gedichte sind bisher unbekannt. Sie sind an Personen
gerichtet, die wir auch sonst aus Dachs Freundestreise kennen, wie Roberthin.
Albert, Johann Schimmelfennig, Ludwig v. Kanitz, si

e spielen auf Ereignisse ini

Leben Simon Dachs an, nennen auch einmal direkt den Namen Dachs sS. 169:
... . . muß dein armer Dach allein bis zuletzt verschoben sein") und stimmen in

Stil und Auffassung durchaus zu Dachs Dichtung und Persönlichkeit. Es is
t »ich!

zu bezweifeln, daß diese 59 Gedichte ebenfalls Dach zuzuschreiben sind. Oesterlel,

hat für seine Ausgabe ein wohl aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts stam>
mrndes Heft mit Abschriften Dachischer Gedichte benutzt, jetzt Rhed. Mst. in
Breslau (Stadtbibl. Mst. 225), das auf S. 23-52 2? Gedichte enthält unter
der Überschrift: „Herrn Simon Dache» Lust-Reymen, welche noch nicht gedruckt
worden." Diese Gedichte, die Oesterley ausnahmslos abdruckt, sind bisher in

keinem Einzeldruck oder keiner Sammlung aufgetaucht, wohl aber finden si
e

sich

sämtlich in unserm Manuskript, und zwar in derselben Reihenfolge. Nur enthüll
das Kba. Mst. zwischen den auch im Rhed. Mst. vorhandenen Gedichten noch
andere Gedichte, die dort fehlen'». Wie erklärt sich diese Übereinstimmung der

>
>

Vorher wird bemcrlt: „Zm geheimen Archiv zu Königsberg befinde« sicheinige Noten
duchev in Qunrtsolio, von denen einige bereit« verfluche» sind, dochnoch »ich! nlle." Neuere Halb

sorschungen nnch dieicn Bände» sind bisher ergebnislos gewesen,

') Ältur, Monotsichr. 23. 452 <I»86).

') Ich gebe eine Übersicht liber die in beiden Hnndlchristcn enthaltenen Gedichte:

, Seile »on
Gedlchtansllng »n,e»,Ml »«d. »Ist Ocft «

1
.

Wns erhebt die Holnvieß sich 23 24 7»3
2, Was hastu, Mahler, dir zu bilden INrgenommen ... 24 2» 50

3 Ter ich ertönt, die Welt ,e>,nicht« 24 2i) 50»

4. Wie die jungen Vogelem 25 32 l»2

5
.

Können also schlechtelröume 26 34 785
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Reihenfolge? hat das Kbg. Mst. aus dem Rhed. Mst. geschöpft? Das is
t

nicht anzu-
nehmen ; denn abgesehen von den palaographisch jüngeren Zügen des Rhed. Mst. enthält
das Kbg. Msl. ja zahlreiche Gedichte über das Rhed. Mst. hinaus und es bliebe un
erklärt, wie ein Schreiber andere Gedichte eingefügt haben solle, ohne im geringste»
die Reihenfolge des Rhed. Mst. zu zerstören. Überdies besitzt das Kgb. Mst. in

Überschriften und Datierungen Kenntnisse und Zusätze, die im Rhed. Mst. fehlen.
Oder hat umgelehrt das Rhed. Mst. aus dem Kgb. Mst. geschöpft? Das Rhed.
Mst. enthält zu vielen Gedichten Überschriften, die im Kgb. Mst. fehlen, die sich
aber aus dem Inhalt der betreffenden Gedichte leicht ergeben. Danach tonnte das
Kgb. Mst. durchaus die Vorlage des Rhed. Mst. gewesen sein, und auffallend
bleibt nur die Tatsache, daß der Schreiber bloß 27, nicht alle Gedichte des Kgb.

Mst abschrieb'). Oder man muß seine Zuflucht zu der Annahme einer gemein»
sllmen älteren Vorlage nehmen, tommt damit aber auch nicht weiter. Jedenfalls

is
t Teil I wohl noch zu Lebzeiten des Dichters angelegt worden oder geht auf

eine zu Lebzeiten Dachs abgeschlossene Sammlung zurück, denn er enthält Gedichte
nur bis 1653, während Dach bis zu seinem Tode 1659 ein fruchtbarer Dichter
gewesen ist. Inhaltlich besteht Teil I aus weltlichen und geistlichen Liedern, Epi
grammen, Episteln, HochzeitS» und Gratulationsgedichten. Nur 1 Gedicht findet
sich in Alberts Arien wieder, das aus dem Französischen übertragene „Wir waren
einmal nur von summen" ?)

. Die Anordnung der Gedichte is
t weder chronologisch

noch sachlich; doch stehen zuweilen gleichartige oder an dieselben Personen gerichtete

Gedichte zusammen.
/« >. ^ S«l» »»»
Gedichtonfang Rh.». Msl, Vgl,, Ml. 2»st, T,

6
,

Du schickstmir, Herr, ein Tonnchen Bier 27 35 787

7
,

Du bist, Herr Lösel, umbgewnndt 28 39 806

«
,

Junge Leut entschuldigt man 30 41 512

U
,

Wo« tan ic
h

noch erwarten 31 4? 701
10, Dein Tod, o Ehriste, muß Heb oder Wahnwitz ,'eyn 33 63 509
11, Die Nacht, die unsre Sorgen 34 63 803
12, Komm her, du ehrlicher Herr Kohlhan« .... 36 78 774
13, Herr Jordan, bin ic

h

ander« dir 3? 78 79?
14, Wie is

t e« denn nicht gnug 40 8? 805
Ib, Zwey haben «inen Tod 41 90 510
16, Werd ich. Herr, dir auch entfallen 41 91 800
17, Neptun sah aus der Flut 42 105 510
I», Trey waren Eharite« 43 105 510

Is Da« Weib Lottttari« 43 114 510
20, Wie? geht e« heut denn wieder an? 43 116 718
21, Herr, da« UberschickteThier 45 119 791
22, Preiß de« Adel«, Licht der Schliebe» 47 128 790
23, Herr, ich bin lein Hofmann 48 136 786
21, Der Frommen Schutzherr seyn 49 165 511
25, Ihr Seulen dieser Lande 50 182 796
26, Houptfraw. die der Insterfluß 51 184 801
27, Hier sehn ic

h

mich nach Pferden 52 185 78»

') In einigen Fällen hat da« Kgb, Msl. vor dem Rhed. Mst, die bessere Lesart: Oest.
3, 513 (Junge Leut entschuldigt man, Str, 2, 3 Rhed, Msl,: Ob sich rollet alle Welt; Kgb,
Mst,: S, 41 Ob sich rottet alle Welt, — Oest. 774, H

, 10, Rhed, Msl.: pflügest deiner Laut;
Kgb. Msl.: schlügestdeine Laut. — Oest. 510, Z

. 5 Rhed. Msl.: ohn stottern; Kgb. Mst.: ohne
spöttein. — Oest. 801, Str. 5. 6 Rhed. Msl.: Muß ihn Gram und Roth besetzen; Kgb. Msl.:
blbetzen (:jetzen). — Oest. 788, Str. 4

,

6: Rhed. Mst.: Gibt auch der Ar,t wa« ein; Kgb,
Msl,: euch.

'! Alb. Ar. 8, 21; vgl. Gedichte de« Kd'nigsberger Dichtertreisc« hrsg. von L
,

H
.

Fischer.
Halle 1883,
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Von S. 234—239 findet sich von einer etwas jüngeren Hand ein Anhang
zu Teil I, der vier deutsche und ein lateinisches Gedicht aus den Jahren 1653.
1654 und 1658 enthält. Von diesen sind zwei deutsche und das lateinische Gedicht

bisher unbekannt.

Teil II reicht von S. 241» bis zum Schluß. Die Hand, wobl ebenfalls
noch aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, is

t

einheitlich. Bei den meisten Ge

dichten is
t von derselben, bei einigen von einer etwas anderen Hand der

Verfasser Simon Dach oder S. D. daneben geschrieben. Von 2. 35.'
bis zum Schluß is

t

eine ursprüngliche Nlattzählung 2— ^6 erkennbar: das vor
352 stehende Blatt is

t mit 350 bezeichnet, doch is
t bei der 3 leicht erkennbar,

daß si
e aus einer 1 gezeichnet worden ist. Die beiden vorhergebenden Blätter

'350 b, 35<><!) scheinen angeklebt zu sein. Die Anordnung der Gedichte ist im
wesentlichen sachlich: S. 24 l»—349 Hochzeitsgedichte. 350»—420 wellliche wieder
vielfach schüferlichen Charakters, 428—143 Gedichte an den Kurfürsten. 44^—454
Arien aus dem Prussiarchus. 455—476 Gedichte an das Haus Brandenburgs
Preußen, 481 ff

. Verschiedenes, meist Gratulationsgedichte. Teil II umfaßt
2!» Gedichte, sie stammen, soweit si

e datiert sind, aus der Zeit bis 1651.
79, und zwar 15 geistliche und »>4 weltliche Lieder, sind aus Alberts Arien in

diese Sammlung — obne Beibehaltung der Reihenfolge bei Albert — abgeschrieben
worden, wobei eine spätere Hand außer einem Hinweis auf die Arien die laleini»

schen Überschriften aus Albert hinzugefügt hat. In Alberts Arien sind 49 geift
licht und 76 weltliche wieder Dachs enthalten, Teil II bevorzugt also die wellliche
Lyrik des Dichters unverkennbar. Die Handschrift enthält auch die bei Albert
anonym überlieferte» „Galathee, wo bist du doch gewesen" l.^r. 2

, I2>, „Zwene

schlafen sichrer ein" (Hr. 4
,

23), „Wer fragt danach" «.Vr. 1
. 25», „Gute

Nacht, du falsches ^ebcn" l.Vr. l. 23 !. Dieses letzte is
t

durch das Ase. 5!o»n.
I02> des Britischen Museums als Gedickt Dachs bezeugt'». Wir können daher
die drei übrigen obengenannten nieder Dack zusckreiben. Von den Gedichten
des Teil II sind 12 nach dem Verzeichnis bei Oesterley bisher unbelanm.
die übrigen lassen sich auch sonst, und zwar als Gedichte Timon Dachs nach'
weisen.
So stammen alle feststellbaren Gedichte der Hcl. ausickließlich von Dach.

51 im ersten, I>8 im zweiten Teil. Kein einziges Gedicht eines anderen Ver

süssere ist, etwa aus den Arien oder Einzeldrucken, in die Handschrift über«

nommen worden. Es Handell sich offenbar um zwei von Freunden der Dachischen
Muse angelegte Sammlungen, die wobl noch zu Lebzeiten des Dichters begonnen
und abgeschlossen und danach, noch im 17. Jahrhundert, ;u einem Bande ver
einigt worden sind. Es kann daher lein Zweifel sein, daß auch die bisher nickt
nachweisbaren Gedickte von Dock herrühre». Tomil lernen wir 59-^2->-I2--73
bieder unbekannte Gedichte Dacke kenne». Das bedeutet eine nickt unwesentlickc
Bereicherung um'erer ilennlms der Persönlichkeit wie der Dichtung Dachs. Namenl
lick wertvoll und aufschlußreick sind die beiden umfangreichen Episteln an Albert

und Noberlhin.

> R Prieb ck in ,ll>»>'«!l«>v pr»»»nl«<! ln lnn» Aevee b> «ow« »l l»i« leieu<l« »n,t
pnpil» . . . Osborn ». M»r«e»no>e Halle t8l^ ö 6s ?a« anonym» „^ft »» unirer Seiten
Wert" ^. 20> is

t

au<d ionH nl» Ottickl la<l><belannl: vgl ^»ftevln, E. '«5» .Himm nick«
;u tun in deinen sinn" <<j,2> wird von ^»Kellen «. 2l6 obne Angab» von «Zrünlo» lack zu
geichiieb»»: ü

, st »
ft da» belannlt »Ante oan !b>,nlu": danock blnben «« 2
. t3 und

». 30 anonym. Üder da« AnKlitd og> Zie'emer in .Ä>r»«uhi»ck» Kor^bung,»-. H»n t. 23 N.
.<°n>g«b»lg l«34.

^^

X
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Ich gebe nunmehr ein Verzeichnis der bei Oesterley nicht enthaltenen Gedichte
Dachs der Xßb. llci., wobei ic

h

einige vollständig veröffentliche.

1
. S. 1—3. E« is
t mir nicht entfallen. 9 Str. zu 7 Z
. An Fr. Sophia Schimelfennigin d.

14 Mny 1641. sFrau de« Ioh. Sch. Vgl. Altpr. Mon. 23, 455. Gebfer°Hagen, Der Do»,

zu Königsberg 1833, II, 283.1

2
. S. 9—11. Wir haben ewre Schmertzen. 8 Str. zu 6 Z. An Hn. Joachim Schlichen

lvgl. Oest. S. 10331.

3
. S. 12. Eß is
t

im Hewmonat ein Jahr. ? Str. zu 6 Z
. An Ihr. Gestreng. Hn. Ol».

Lieutn. Soege«.
4. S. 17 f. Also, Fraw Gesatterin. 8 Str. zu 4 Z

.

5. S. 19 f. Ich lieg in Todesmacht. 7 Str. zu 6 Z
.

s, S, 20 ff. Er war in guttem Stande. 9 Str. zu 7 Z.

7
. S. 23 f. Dan führst du durch die Stimm die Heerd, ihr trewer Hirt. 16 Alex.

Tan führst du durch die Stimm die Heerd, ihr trewer Hirt,
Wenn Christus Stimme dich am ersten führen wirdt;
Sen, Schultz, du selbst da« maß vnd Richtfcheid deinen Sinnen,
So wirst du auch die Heerd, ihr Spiegel, leicht gewinnen.
Soll si

e

nicht geitzig feyn, so geitz du felbst auch nicht.
Zur Demuht leitst du sie, bist du der Temuht Licht.
Sie zürnet nicht, wo du nicht zornig dich wirst zweyen,
Vnd wirdt der Rachgier feind, wo du wirst gern verzeihen.
Sie last uon Vnzucht ab, wo dn lebst teufch und rein,
Auch von Gesöff und Fraß, wo du wirst massig feyn.
E« wirdt dein Vorbild si

e

fromm oder boßhafft machen:
Daß si

e

nicht boßhafft fey, sen srom in allen Sachen.
Nicht schlechteSeelen sind befohlen deiner Hut!
Selbst Christus hat si

e

ihm erworben durch sein Blut.

^ großer Lohn, wirst du si
e in den Himmel führen,

O Straffe, wirdt sich eins durch deine Schuld uerliehren!

8. S. 30. Am gcmhen Haar is
t nur ein Loschen ungeschickt. 8 Alex, nach Martial in

9
. S. 37 f. Wer im Lande weiß Bescheid. 7 Str. zu 6 Z. An Hn. Johann Schimelfenningeu

1653 d
.

23 Juni) sugl. Oest. S. 1032).
1V. S. 45. Cicero wirdt für ihr fchweigen. 7 Str. zu 6 Z. ^nno 1648 d

.
7 Ienner.

11. S. 49 f. Wo! dem für andern in der Welt. 4 Str. zu 8 Z
.

12. S. 51. Weil andre hin vnd her nach fchnöden Ehren lausten. 12 Alex. Übersetzung eines
mit Georgiu« Reimannus unterzeichneten zwölszeiligen Epigramm« jvgl, Oest. S. 103^

Weil andre hin und her nach schnöden Ehren lauffen,
Nach langen Titeln stehn, den Adel thuricht tauffen,
Ist Jesu« deine Lust, den suchst du für die Welt,
Biß ihn dein Hertz ergreifst vnd wol verwahret hclt.
Der wirdt dir stets zur Hand mit Trost in Nühten gehen,
Im Tod vnd Leben wirdt er standhnfft bel, dir stehen.
Woß fragest»! nun groß nach Erb vnd Himmel, Jan?
Waß gehet dich die Welt fampt ihrem Vnflath an?

Latz andern Titel, laß sich ander Edel schreiben.
Laß immer Himmel, Erd vnd alles ander bleiben.
Du bist gnug groß vnd reich und felig aller Art,
Weil dein Sinn Iefum nur fucht, findet vnd bewahrt,

13. S. 52. Daß fchwache Schifflein fchwebt in höchster Angst vnd Nuht. 10 Alex., Übersetzung
eine« zehnzeiligen Epigramm« uon Ioh. Cufeliu« (Intempesw nnete »Fi'tur); darüber

»vy« <«ü<io»>Hft«z «no<l<ll»/»lH«.

Dllh schwache Schifflein schwebt in höchster Angst und Noht,
Pmbringt durch finstre Nacht, durch Sturm, Wind, See vnd Tod,

Nicht ic
h

noch Jemand sieht mehr Hoffnung übrig feyn,
Vnd ietzund fchluckt daß Meer unß all erbärmlich ein,
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Simon Dach .

Wo , Chriſte , du nicht hilfiſt , nicht von dem Schlaff erwachſt
Vnd auß d

e
r

ſtolzen Flut gewünſchte Stille machſt .

Du ſtellſt der Wellen Grim vnd allen Sturm in Ruh ,

Bedraweſt d
u

ihn nur , ja windſt du ihm nur zu .

Für ſolcheWolthat ſind wir , dein erlöfte Schaar ,

Bereitet herßlich dir zu dienen immerdar .

1
4 . S . 53 . Ic
h

lieb , o Mann , der Verß vnd Geige wegen dich ,

Dein Verß bringt Ruhm und Brod , dein Geig erfrewet mich .

Überſeßung von : Non me dedecoras . . .

1
5 . S . 53 . EB .wolt auff eine Zeit Mercur mit Amorn ſcherben ,

Ward ſein Gefehrt und ſtal ihm heimlich ſeine Herpen .

Cupido hält den Dieb , ſieht , wo ſe
in

Bogen ſe
y

Den Möcher mißt er auch vnd lacht der Dieberey .

Überſegung d
e
s

Epigramms : De Mercurio e
t

Amore . Dum comes aligero .

1
6 . S . 53 f . De
r

Raub iſ
t

meiner nicht , wer bringt ih
n

in mein Hauß ? 1
0

Aler . Ex
Antholog . Graeca .

1
7 . S . 61 ff . Amor , la
ß

dich auch nun hören . 8 St . zu 6 3 . Auff die Hochzeit Ihr . Hoch
edelgeb. Seſtr . Hn . Abraham Joſaphat von Kreyßen auff Domnaw und Salaw Erbherrn
mit der Hochedelgeb. Jungfr . Annen Julianen geb . von Rauſchken . 1650 d . 28 . Januar .

(Vgl . Deſt . S . 1028 . )

1
0 . 5 . D
O
1 . Sayaw , Herr , daß Wetter a
n , daß Laub iſt von den Bäumen . 112 Aler .

1
9 . S . 73 . Ein Éingang bringt vns her in dieſes arme Leben ,

Ein Erde nähret vnß , ei
n

Erde dedt vnß zu ,

Durch einen Abſchied gehn wir alle zu der Ruh ,
Noch ſucht ſich mancher Menſch für andern zu erheben .
So ſind wir auch gemacht durch eines Schöpffers Hand ,
Zudem hat ein Haupt vnß zu Gliedern angenommen ,

Ein Glaub vnd eine Tauff heißt vnß zu Chriſto kommen ,

Wer dem a
m

nächſten kommt , der führt den höchſten Stand .

2
0 . S . 74 . Laß dir die Anfechtung , o Menſch , nicht ſelßam jeyn ,

Wiß daß d
u

in der Welt muſt Creutz und Vnluſt haben ,

Biß daß d
u

in den Schoß d
e
r

Erden wirſt begraben :

Nach ſchwerer Arbeit ſchläfft man deſto ſanffter e
in .

Schaw vnſern Heyland a
n

in allen deinen Plagen ,

Wilſt du nach dieſer Welt ſo herrlich ſeyn wie er ,

So gleich dich ihm auch hier in Vnmuht und Beſchwer ,

Vnd legt er dir waß auff , er wirdt daß meiſte tragen .

2
1 . S . 74 f . Inter rubos (Brombeeren , vgl . die Verſe der Muſicaliſchen Kürbshütte bei Fiſcher ,

Der Königsberger Dichterkreis , S . 301 f . und S . 238 , Anm . 2 ) .

Die Roje muß mang Hecken ,

Ein Chriſt in Trübſahl ſtecken
Sou ſein Geruch für allen
Dem Himmel wolgefallen .

Alles Leben liegt daran ,

Daß man ſelig ſterben kan .

Der frommen Chriſten Tod bereitet

Den Eingang , der zum Leben leitet .

Der Tod und ſeine Zeit

Ermahnt vnß , ſtets bereit
Auff allen Fall zu wachen ;
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Du must gewiß daran
Vnd weist nicht wie und nimm,
Drmnb bessre deine Suchen.

De« Gebens Lnuff is
t

schier
Wie nichts »nd unnütz hier.
Es fe»>denn einer strebe
Hier lebend immerfort,
Damit er nnchmnhl« dort
Anch ewig selig lebe,

22. S. 76, 3er Rnhme Freundschafft bleibt, weil Vorthcil sich lest blicken, 8 Alex, nach
Pelroniue, noiuen »mieiti».

23 S. 77, Der Hengstbrunn hat mir nie die kippen naßgemacht, 14 Alex, nach Persius,
?roIoFu« Lllt^llllnui,

24. 3, 78, Du pflegst, Vncerra, stets die Alten zu erheben, 4 Aler. nach Martin!, ziir^ri»
v«ter«8, Vlioerr«,.

25, S. 88, Du angenehmer Fincl, wnß treibt dich fo zu singen? Sonnett. 1646, 27, Aug,
aufs»! Schlosse Königsberg,

2«. S. 88 f. Wie offt pflegt, Ehriste, Bangigkeit, 5 Str. zu 7 Z
,

1647, 24, Dezembr,
27, S, 91, Ich , , , mein jüsses Leid, mein Ehr und meine Schmertzen. Sonnett,
28, S, 93 ff, Held, der du i» jungen Jahren, 16 Str, zu 6 Z

. An H». Ahasveru« Brand
Obennarichnlln, 1646, 27, ilctobr. jvgl. ilest. S, 1025^.

2!», S, 97, Herr Schwager Knry, wir sindt euch anzubinden kommen, IN Alex,
30, S. 97 ff, Müglich is

t

e« dir zuwider, 1? Str, zu 6 Z
, An E. Gestr. Herrl, Hn, Ehristoff

von Trofchtcn Eantzlern ^vgl. Oest. S, 10341,
31, H, 102 ff

.

Oolv is
t

nngenehine Wahre. 12 Str, zu 6 Z
. H.nno 1646 d
.

20. Dezembr. n»

die Fr. von Möllensche Vnrbarn geb. Elcrtin >vgl. Oest. S. 10261.
32, S. 108 sf

-

Kompt mir wahre Zeitnng ein. 30 Str. zu 4 Z. An Conrad von Burilslorff
Ehuri. Nr. i7berla,nmerherrn, 1646 d

.

22. Sept. fug!. Oest. S. 1026>.
-l3. S. 118 f. 5 wie ist dieß fo uerfehen, 7 Str, zu 6 Z.

34. S. 122 ff. Ich schweb in großer Noht. 26 Str. zu 6 Z
.

Schwachheit de« Fleifche« wieder

den Geist wirdt betlagt von einer gläubigen Seele. 1651, 17. Novembr.
An, Rande von

etwas jüngerer Hand: aufs die Welse Auff meinen lieben Gott :c.
.'6. S. 131 ff. Herr von Schliebe», werther Held. 12 Str. zu 4 Z. Ivgl. Oest. S. KM.
36. S. 133 ff. Komm du angenehmer Regen. 9 St. zu 6 Z. 1649, 21. Iulii.
37. S. 139. Liebt ihr Herrn Beckherrn dnn so schlecht? O Vnbestnnd! 4 Alex, nach: Nr^on«
Leolluelum »ie inennstllnto llm»»ti,

38. S. 139. Wie sol, zum Berge», doch den Nahm hinfort verderben,
D» lassest deinen Hund vnd feine» Ruhm nicht sterben.

39. S, 139. Reitz die Poeten nicht, ihr Eiffcr is
t

zu schwer. 8 Aler.
40. S. 140. Wenn du »or deiner Thiir siehst arme Leute stehe».

Weiß ihrer Niemand ab ohn Gabe, Rnht vnd Trew,

Wiß daß hie Ehristus selbst in seinen Gliedern feu:
Laß >nnicht ihn betrübt vnd trostloß von dir gehen.

41. S. 143 f. Du hast zu meinem Leben. 12 Str. zu 4 H
.

Auff die Weise: Nun last uns
Gott dem Herren.

42. S. 147 ff. O Fleiß, o strenge Jugend. 9 Str. zu 7 Z. Hn. Joachim Peterfen, b
. N. D,

und der edlen Iunafr. geb. Pauclfen in Lübeck Hochzeit 1647.
43. S. 154. Wir sterben nljobnld wir mir gebohren werden, 4 Aler. nach: Nl»8c'«nte» mori-
mur :c,

44. S. 154. O Pater niler Welt, du Himmels Herr allein. 5 Aler.
45. S. 155. Hch hnb ein Werck vollbracht, daß weder Blitz noch Fewer. 9 Aler. nach: ^»wy»«
0PU8 ?x«ßl :c,

46. S, 156. Iungfrnw, wie ist dieß »ersehn? 4 Str. zu 6 Z.

47. S. 159 f. Freund, ic
h

wolle damnhl« gern. 9 Str. zu 6 Z
.

48. L. 164 f. Dieweil der Alten Zeit nicht vnfrer bey lnn komme». 24 Aler. nach Martin!,
Epigr. 56.

49. S. 166 f. 5 Welt, wnß lochest du. 8
. Str. ,u 6 Z
.
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50, Z, 168 f. Hat der Schein mich nicht verführt, 6 S!r, ;n 6 H, An Hn, Vudwiq «anitz.
1652, 7, Octobr,

51, L, 170. Mein ,«i»d, der große Gott, mein Schuhherr und Erhalter, l» Alex.
52, S. 173 ff

,

Ereutz und alle Plagen, 7 Str, ;» 8 Z
,

H», Friedrich vo» Paelmohr, Hnuvt
inann ;n Ortelsburg, 1649, 13, Januar sOeft, S 1U31j,

53, S, 176 ff
,

,^» nieinem letzten beiden, I I Str, zu <
!

Z
,

Sterbensiiedchen
54, S. 179 ff

,
Waß meinest d», o Sonne, !

» 3tr, ;n 8 Z
,

Auf Frau Barbar« Ehlern«
<3, Heinrich von Mülheim» Wittibe Nahnienstag jvgl, Oest, S, 1026j

55, S, 187, Gerücht wie daß dn ietzt geschwiegen, i^
'

Alex,, unvollendet,

5>6.S, 1«^ if
,

«läge über den endlichen Vntergong und rxinirnng der Musiealiicken »ürb«
Hiilte und Gärtchens, 1641, 13, Ja»,

Waß grmue» ieh ich doch? herrscht hie nun Schlnm und Wust,
Mein Albert? Stundt nllhie dein Görtchen, dessen Lust
Wir brüderlich vertnüpfft unß zu gebrauchen pflogen?
Hat diese Wüsteneu die schone Frucht getrag»»,
,, Die bloß »ach Ewigkeit und unser», Himmel fchmecll
Vnd bleibt, wenn vnß daß Grab schon tnusentmnhl bedeeti,
Dein Kürbes Hütten-Wert»? Ach, wie in turtzen .fahren
Entstandt e« vud »am zu! ^elit is

t

e« gantz verfahre»
Vnd weiß mehr übrig nicht«, alß >vaß wir Venderseit

iu Darinnen aussgefetzt,weil einig dieß der Zeit
Mit nickte» vnlerthan, Deh Prege!« grawen Nücle»
^ft säst u»ß zehn,nah! scko» an stnt der stnrcten Vrüclc»,

I8l» Die Pferd und Schlitten tragt- Detz Frülings grüner Pmckt
Wirbt ietzt lum zehndenmohl unß haben »«gelacht,

,s, Alß dieser Platz vom Naht dir erst ward eingegeben,
Waß Frewde iahe man, waß Hoffnung umb dich schwebe»!
Du machtest dich Hinnuß, sobald daß Honigthor
Hur a»fgesch!ossenward, lomst osst der Sonnen vor
Vmb sünfse pstog ic

h

dir bißweilen zuzusprechen,
«, So fand ich alldereit dich grabe», bawen, breche».
Dein Volgeolreter noch war embsig neben dir
Der fcho» erhint uiich bnht u>nb einen halben Bier,
3» inassest alle« ab: hie solte» ieu» die <M«ge,
?ie .^»ch! der Vlnmen da: die Vanme nach der Länge

«,', An ienem i7rte steh» >md dort die Laube fen».
Du bnwtest ,iuch dazu ein Negenhauß hinein,
Zu Seiten l,n!n ic

h

mit, >»a» hielt v»ß für Fantasien
Vnd nennet unfern Vaw n»r einen Vährenlnste»
Man uflag, wie fteifstg d» auch wahrst, dich auffzuzichu,

», Weil dieß Ort viel z» ilein zu einem Garten ickiehn
Ein einig ^ohrcken war indessen vmbgelanffe»,
Tein Gartcken trng nuck ,'chon, man iprick! dir ;n mit Haussen
Vnd rüh»!el deine» Wiü: dieß >^rt >v>irv»gesta»,
Wie is

t

er int verlehrt in einen Änffenthalt
,ü Der Viel' vud Freundligleit! Vor war es eine Warte
?e> ivilde» Xriegesmnckt, ievt muß es fe»» e»> l^nne,

Der Ruh und Frewde bringt, ?re>> Iahrche» geh» vorbei,,
Vnd d» besckeuclstvuß icko» mit Vlu,»eu ma»cherle>,

!!«> Wen» ick dir 3 hur aufslb'U, so ,'cklng mir z« Gestckte
«> Ei» llei»es Paradieß, We» lmben »eine Früchte,
Wie Hein e> im,»er >ua>,»ich! »eben vnß erfrewl! .
Mir warlick »ms! er ieu» ein Zwang der Trnwriglei!
Vnd Mutler süsser Rhu, .^evt pflog ick mick zu streele»
Hin !» daß lühle Crah, d>>mick ei» Vaum bedeele»

</, Vnd üderichntlen lunt. Hie ,'cköpfst ick Lufft vnd Aul!

Vnd iahe durck daß Laub den fcknellen Wolelen zu,
Die mit dem iaufften ^st »>ie vmb die Wette flogen,

^el>t ipraug ick wieder aun zu fckreiben, waß bewogen

Wie mnuckes ''ied bnb ick zu der .^eil ansfgefeht,
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,.» Mit dem sich Königsberg »och diese Stund ergeht.
Zu Zeiten rührt ic

h

auch die Seiten meiner Geige»,
Die Vögel sungen mit und zwange» mich zu schweigen,
Im stillen Pregel schrie der geilen Frösche Schnur,
Hm Laube ward ic

h da» der Raupe» wo gewor,
l5, Die weisse Rose ward bestohlen von de» Bienen,

Indessen tnmest du und Vlum sampt Roberthinen,
Auch Fanljosch, der mit vnß s

o

manche» lieben Tag
In zuchtgenwsser Lust hinluegzubringen pflng.
Welch Anmuht oder Schertz is

t

dnmohls hinten blieben !

>« Wer zehlt die Früligleit, mit welcher wir vertriebe»
Die noch z» turtzen Tag! Der eine ging vmbher.
Der ander legte sich, sah i» die läng und quer,
Mit grünem sich uerschantzt, v»d wünscht hie stet« zu wohnen.
Herr Roberthin sprach zu den Kürbsen und Melohne»

,5, Vnd diesen sonderlich: die, sagt er, hält sich wol;
Die aber zimlich schlecht;Herr Heürich, diese soll

l'.N Für gutte Freunde sey»; der Kürbiß trug mei» Leide»,
Vnd jene»! pflagestu dein Liebchen einzuschneiden.
Arsille prangte hie, da Phyllis, aber dort

?» Rosette, daß zwar schön und dennoch dunlle Wort.
Mein Gott, wie ofst sind wir biß in die Nacht gesessen
Vnd haben vnsre Zeit mit guttem Trcmcl vnd Essen
Vnd Singen zugebracht! Hie is

t des Pregel« Gang,

Auß dem die grosse Schaar der müden Rosse trancl,
?5 Hie is

t

ihr tühles Nad, hie sind s
o ofst gelegen

Die Reusfen, so mit Korn uns zu versehen Pflegen
Vnd andern Wahren mehr; hie hat so manche Nacht
Die Duddeu vnd Schalmei, unß auß dem Schlaff gebracht;
Hie pflng die Stadt z» Land und Flut in großen Schnnre»

«u Nach Steinbeck, Selgenfeld und Neuendorff zu fahren
Vnd nach Jerusalem; man sieht die Wiesen stehn,
Wohin da« junge Volck nach Blume» pflag zu gehn.
Wenn hörte man nicht hie die Nursch vmb Abendzeiten
Ring« vmb den Kneiphoff gehn Und spielen auff den Seiten,

»5 Daß Stadt und Lufft erllang. Die reiche Bürgeren,
Fuhr auf den» Pregel Hein, mit lachen vnd Geschrei,
Theils von dem Lande, theils auß ihren schönen Gärten
Vnd hatten, Bacchus, dich sampt Venus zu Gefährte»
Vnd grüßten vnß dnbeu. Daß war mit einem Wort

W Ei» Wohnhauß gutter Ruh, ein rechte« Frewden-Ort,
Ach, aber knrtze Zeit! Wie schön e« vor gestanden,
So gar is

t

nicht« davon altz Einsamkeit vorhanden,
182 Alß Grawe», Furcht vnd Rew, E« lränckt mich hie zu steh»,
Für Vnmuht lnn ic

h

auch schier nicht uorübergehn,
N So muß ein Wanoer«mann auß Schrecke» eilend« fliehen,
Den seine Reise heist am Asphaltite« ziehe»,
Ter Grabstadt Sodomä, so zieh ic

h bei, der Nacht
Dem Ort vorbei,, wo nun die Sünder vmbgevracht.
Ach daß, wo lurtz hievor die schönstenBlumen waren,

wo Die Land« vnd Bürgers Leut ieht reiten, gehen, fahren!
Wie liegt hie alle« doch s

o plötzlich vmbgetehrt
Recht wie ein wilder Feind wo eine Stadt verheert
Vnd auff den Grnnd gejchleifst! Wem is

t

dieß zuzumessen?
Hast d» zum Schaden wem den Ort so lang besessen?

w5, Vergönt ihn dir nicht mehr der Eigeuuy und Neid?
Ich weiß nicht, is

t mir recht, so thul e« selbst die Zeit,
Die sich in alles dringt und allem macht sein Ende,
An waß doch leget nicht die grnusnm ihre Hände,
Die gar zu steinern sindt? Dieß Ort war, wie man spürt,

n» Mit Erd am Pregelstrom i» etwas auffgeführt

39"
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Vnd soll ein Vollwercl se>>»,wo vormnh!c> Spieß und Tege»,
Soldate« vnd Geschoß vnd Harnisch sindt gelegen,

Alß Gott zu v»ß gelenclt des edlen Frieden« Sinn,
Kamst du und pflantztest Bäum und schöne Blume» hin
lii Nun war der Platz bepsählt a»> Pregel und am Gruben,
Die Vielen faulten weg, die langen Jahre haben
?ic Psähl auch durchgebracht, E« fallet alles ein,
Wie tonte deine kust dan länger übrig senn?

198 Hlnn hat nohtwendig ja den Winter müssen bmue»,
„u Dein Gartenwercl muß fort, wirdt öde, Wust und Grawe»,

Dieß solle zwar nicht groß belümmern unser« Sinn:
Wnß mit der Zeit entsteht, fährt mit der Zeit auch hin.
Mir aber steigt dennoch e« allzusehr zu Hertzen,
Ter Sachen Vnbeftandt macht mir zu grosse Schmertze»,

1^5 Ich weiß nicht, thu ic
h

hie Recht oder Vorecht an,

Eß tränckt mich, daß auch ic
h

der Zeit bin untertha»
Vnd »verde nur von ihr ohn Säumnüs sortgerissen,
Mein Frttling is

t

schon sort, wie strenge Wasser stieße».
Wohin zwar, weiß ich nicht; »»ein Manne« Alter fleugt,

,»<>Indem manch growe« Haar sich schon bey mir eräugt,
Dnfer» ic

h

vor der Zeit den Geist nicht auff iol geben.
Wie lang doch wirdt e« scy», s

o endet sich »nein ^eben?
Denn schlaft »ch eisensestund »uerde woß ich »var.
Die Seele »ehm ic

h

a»ß, bin »ueder Haut noch Haar,
»:>,',Dieß thut daß Alter »nir, dieß thut e» allen Sache»,

Kein Houß, lein Stadtbaw darfi ihn, andre Rechnung mache»,

Ein iede« hat sei» Ziel, Wnß mit der Zeit beginnt,
Wirdt biß e« wiedcrumb auch mit der .^eit zerrinnt,
Wnß man ietzt Kneiphofj heist, sind Wiese» erst gewescn,

»<o Wo Häuser steh«, da hat ma» Blume» vor gelesen.
Der Pregel ging vorhin ohn i'eut, ohn Dorsf und Stadt,
Der ietzt so uulclreich is

t und siebe» Brüllen hat.
Wer hat uor unß gesehn i» wenig hundert Jahren

,<,-, Der dreyen Städte Pracht, die Kirche», Schiff v»d Wahre»,
1Ü4 Wer selbst den Helico» am stille» Pregel steh»,
Durch welchen Preussenland lau gleich de» Sterne» geh»?
Wo Schlange» erst gehecktu»d ander Vngehewer
Da steht ietzt hingebnwt ein prächtige« Gemäwer,
Vnd >uouorhi» geruht ein Büffel oder Bahr,

i«> Geht ietzt ein Frmucnbild im schönen Garten her
Vnd Windel eine» Krantz. il last auch »ich bemühe»,
Damit »vir solcher Art »och ferner möge» blühe»
Stellt alle» Hochmut ein! Rehint euch der Dem»!,! a».
Durch welche man allein am höchste» steige» ln»,

il>-, ^'ostkeiner Üppigkeit vnd Boßheit ihre» Willen,
Flieht Vnrecht vnd Gewalt vnd suchet Gott z» stille»
Durch Busse, die er liebt, o»d mischt in solche New
Der Thränen HeisseGlut vnd leine Heuchele»,,
Gott möchte seinen Stab sonst uo» unß »veiter setze»

,,,„ Vnd auß ergrimten» Sinn mit Feinden vnß behetze».
Durch Hunger, Pest vnd Brand vnß schlagen hie vnd da,
Biß daß er auß vnß »»acht ein wüste« Sodomn,
Er is

t

so eben nicht nn diese« Vand gebunden,
L« haben Völcler sich wol besser sonst befunden,

»>!',Wo sind si
e

iehund hin? sie vnd ihr hoher Preis»
Viegt, daß man auch fast mehr nicht ihre Stelle weiß
Wo is

t die große Macht der alten Spartiaten,
Wo Thebe, wo liorinth? Wo Alexander« Thaten ?

»?u Hat Babel mil der Höh dem Himmel gleich gedräwl,
Ist» S» is
t

si
e

dennoch Staub vnd schon vor langer ^eit
Wie hoch Karthago sich an Zier vnd Pracht gehäuffet.
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Hat si
e

doch Scipio durch Schwerd Und Brand geschleiffet.
Hat Ron» so mnnches Reich, lo manches Volck uerheert,
Der Goht vnd Wend hat offt si

e

selbst ganh umbgelehrt.
,?5 O tönt ic

h deiner doch, o Magdeburg, h>e schweigen,

Waß lunst du ietzt vnß noch von deiner Schönheit zeigen!
Ich habe dich gesehn und offt gesagt, du must
Deß Höchsten Gnüge sehn, sein Hertz vnd beste Lust.
Ist diese« aber Lieb? is

t

dieses Gunst gewesen,
i»c» Daß er vnß andern dich zum Schewsal hat erlesen?
Vnd war er dazumahl in deine Schön entbrandt,
Alß er dich übergab in deiner Feinde Hand?
Alß Schänden, Raub vnd Tod zu dir sindt eingezogen
Pnd du in einer Glut bist Himmelauff geflogen?

,»5 Die Elbe sich entfärbt und in dein Glut uersteckt
Vnd wüste leinen Lnnff mit Leichen zugedeckt?
Wo laß ich, Deutschland, dich? Du bist durch Beut uud morde»
Tic Dreißig Jahr her nun dein Hencker selbst geworden
Vnd hast dich hingewllrgt: denn deiner Freiheit Ruhm,

i3u Die deine Seele war vnd bestes Eigenthum,
Muß in den Fesseln geh», die Glut is

t

zwar geleget,
Tie doch betrieglich »och sich i» der Aschen reget,
Sobald zeucht einer auß daß wilde Krieges Schwerdt

i>»5Daß wiederumb sehr schwer in seine Scheide fährt,
19«! O würden wir doch klug durch frembder Noht und Schaden,
^h» Zweifel lähmen nur beu, Gott hiedurch zu Gnaden,

Daß gutte, so vnß hält vmbgeben in gemein,
Würd vnsrer Kinder auch, ja Kindestinder seyn.
Mein Nlbert, werther Frennd, laß vnß thuv., waß wir lön»en>

«« Wil gleich die Zeit so lurtz vuß hie zu scyn uergönnen,
Wir zwingen ihren Zwang, si

e

wüte, wie si
e

lan,
Sie greifst nicht unser» Geist noch seine Gaben nn,
Ter führt daß Glück und sie, im Fall er wil gefangen,
Vnd lan in Noht und Streit zu seiner Ruh gelangen,

ü<« Dem Wetter, wenn es stürmt, aufs eine zettlang weicht
Vnd Nachwahl« auff sein Ziel mit vollem Segel streicht.
Fahr fort, der Stimmen Zwist in Eintracht schön zu bringen,
Wie du bißher getan, vnd lehr u»ß künstlich singen,
Ein Orpheus unsrer Zeit, und hör s

o sorglich nicht,
«o Waß Mydn« Nachlaß hie von deinen Sachen spricht.
Ein Vrtheil, welche« reiff durch Wiffenschafft is

t worden,

Letzt dich durch deine Kunst in der berühmten ^rden,
Bey vnß bist du vielleicht nicht fonderlich beliebt.
Da anderswo dein Werck dir Dnnck und Ehre giebt,

l!,'» Die nicht wirdt vntergchn. Ich suche meinem Lebe»
Durch Krafft der Poesie ein länger Ziel zu geben.
Hat mich Melpomene nur günstig angeblickt
Vnd machet meinen Sinn zu ihren» thun geschickt.
So laß ic

h

audre, die nach großen Mitteln ringen,
z«> Die nur nach Ehren stehn undt die die Zeit verbringen
1i»? Mit Nnlnst, voller Lust: mich sol ein grüne« Grnß,
Ein Thal, ein tühler Wald, ein tlnhre« Quell wie Glaß
Dem schnöden Volck entzieh», ic

h wil mein eigen werden
Vnd weil ich lebe schon mich säubern uou der Erde«,

«,-> Ter Dinge müssig geh», die durch gefälschte» Schei»,
Ter manchen nuffgesetzt mein Meister tönte seyn.
Mein Lied sol mit der Znnsft der Götter »»ich vermenge»,
Tarauß mich weder Fall »och Zeit noch Tod fol drenge»
Eß is

t

lein Reim, wofern ihn Geist vnd Leben schreibt,
«,<«>Ter vnß der Ewigheit nicht eilends einverleibt.

57. S. 197—208. Kömmt mir wahre Zeituug ein? 3« Ztr. ;u <
!

H
. Auff die Liebreiche

Henraht des HochEdelgebohrneu H. Ludwige» vo» Kcmitz wolbesialten Ehurmärtische»
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Von 3. 234—239 nndn sich von einer etwas jüngeren Hand ein Anhang
;u Teil I, der vier deutscht und ein lateinisches Gedicht au« den Jahren 165^^.
1654 und 1658 «ntbält. Bon diesen sind zwei deutsche und das lateinisch« Gedichl
bisher unbekannt.

Teil II reicht von S. 241» bis zum Schluß. Die Hand, wool ebenfalls
noch aus der Mitte des 17. Iabrbunderls, is

t

einheitlich. Bei den meisten Ol
dichten isl von derselben, bei einigen von einer etwas anderen Hand der
Verfasser Simon Dach oder 3. D. daneben geschrieben. Bon 3. 35'.'
bis ;um Schluß is

t

eine ursprüngliche NlattMlung 2—^ erkennbar: das vor
352 flehende Blatt is

t mit 350 bezeichnet, doch is
t

bei der 3 leicht erkennbar,

daß si
e aus einer 1 gezeichnet worden ist. Die beiden vorhergehenden Blätter

<350»d, 350 6» scheinen angeklebt ;u sein. Die Anordnung der Gedichte is
t

im

wesentlichen sachlich: 3. 24 l»—349 Hochzeitsgedichte. 350»—420 weltliche Lieder
vielfach schäferlichen Eboratlers, 428—143 Gedichte an den 8urfürs»n. 449—^54
Arien aus dem Prussiarchus, 455—4,6 Gedichte an das Haus Brandenburgs
Preußen, 481 ff

. Verschiedenes, meist Gratulalionegedichte. Teil II umfaß!
200 Gedichte, sie stammen, soweit si

e datiert sind, aus der Feil bis 1651.
79, und zwar 15 geistliche und »>4 »ellliche Lieder, sind aus Alberts Arien in

diese Sammlung — ohne Beibehaltung der Reihenfolge bei Alben — abgeschrieben
worden, wobei eine spätere Hand außer einem Hinweis auf die Arien die laleini
ichen Überschriften aus Albert hinzugefügt hat. In Alberts Arien sind 49 geist
licht und ?»> welllicht nieder Dachs enthalten, Teil II bevorzugt also die weltliche
Lyrik des Dichters unverkennbar. Tie Handschrift enthüll auch die bei Alben
anonym überlieferten „Galalhee. wo bist du doch gewesen" (.Vr. 2

,

12>, «Zwenc
schlafen sichrer ein" (^r. 4

,

23), „Wer fragt danach" «.<r. 1
. 25», «Gull

Nacht, du falsches Leben" i^r. 1
,

23». Dieses letzte is
l

durch das Ase. 5>lo»w
I»2> de« Britischen Muieums als Gedickt Dachs bezeugt >>. Wir tonnen daher
die drei übrigen obengenannten nieder Dach zuschreiben. Von den Gedichten
des Teil II sind 12 nach dem Verzeichnis bei Oeslerley bisber unbelanm.
die übrigen lassen sich auch sonst, und zwar als Gedichte Simon Dachs nach»
weisen.

So stammen alle feststellbaren Gedichte der Ilcl. ausschließlich von Dach.
51 im ersten, I>8 im zweiten Teil. Kein einziges Gedichl eines anderen Ver

fassers isl, etwa aus den Arien oder Einzeldrucken, in die Handschrift über>

nommcn worden. Es handelt sich offenbar um zwei von Freunden der Dachischen
Muse angelegte Sammlungen, die wobl noch zu Lebzeilen des Dichters begonnen
und abgeschlossen und danach, noch im 17, Jahrhundert, zu einem Bande ver
einigt worden sind. Es kann daher lein Zweifel sein, daß auch die bisher nichl
nachweisbaren Gedichte von Dach herrühren. Somit lernen wir 59 — 2-^ 12 --73
bieder unbekannte Gedichte Dachs kennen. Das bedeutet eine nichl unwesentliche
Bereicherung unserer itennlnis der Persönlichkeit nie der Dichtung Dachs, Namenl
lich wertvoll und aufschlußreich sind die beiden umfangreichen Episteln an Alben
und Nebenhin.

>
>

3l. Prieblch in ,Ui»<'«!l»n) pre»«nt«<l l« Tun» Hle^er d? »om« ol In« lrieixl» »n><
vupil» . . . 0«l>»rn ». lt»«ll»n<ler Halle I9l2 3. 6s. La« anonyme »>Zft e« «m'rer Seilen
Werl" .'

, ^ is
l

auch wnsl al» (gedichl Täcks belannt: vgl ilesttrley S, '.»»5 „Nimm nichl»
zu tun i

n deinen Zinn" <N, 2> wird von ^efterlen ö. 216 ohne Angab» von Grünten ?o<l> zu
geschrieben; 5

, 2l is
t da« belannte „Ante »an Iharau"; danach bleiben nur 2
, l3 «nd

»
. 30 anlmym Über da« Anlelied ogl, Zieiemer in ^Altpreumich» Fonltmngen", Heft l, 22 st ^

ilöingiberg 1924.
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Ich gebe nunmehr ein Verzeichnis der bei Ocsterley nicht enthaltenen Gedichte
Dachs der Xgd. 86., wobei ic

h einige vollständig veröffentliche.

1
. S, 1—3, Es is
t mir nicht entfallen. 9 Str. zu 7 Z
,

An Fr. Sophia Schimelfennigin d.
14 Mny 1641. Mau de« Ioh. Sch. Vgl. Altpr. Mon. 23, 455. Geb!er°Hagen, Der Dom
zu Königsberg 1833, II, 283.)

2
. S. 9—11. Wir haben ewre Schmertzen. 8 Str. zu 6 Z. An Hn. Joachim Schultzc»

I»gl. Oest. S. 10331.

3
. S. 12. Eß is
t

im Hewmonat ein Jahr. 7 Str. zu 6 Z
. An Ihr. Gestreng. Hn. Obi.

Lieutn, Soegen.

4
. S. 17 f. Also, Fra« Gefatterin. 8 Str. zu 4 Z.

5. S. 19 f. Ich lieg in Todesmacht. 7 Str. zu 6 Z
.

6
. S. 20 ff. Er war in guttem Stande. 9 Str. zu 7 Z
.

7
. S. 23 f. Dan führst du durch die Stimm die Heerd, ihr trewer Hirt. 16 Alex.

Dan führst du durch die Stimm die Heerd, ihr trewer Hirt,
Wenn Christus Stimme dich nm ersten führen wirbt;
Sey, Schultz, du selbst da« maß und Nichtfcheio deinen Sinnen,
So wirst du auch die Heerd, ihr Spiegel, leicht gewinnen,
Soll si

e

nicht geitzig feyn, so geitz du selbst auch nicht.
Zur Demuht leitst du sie, bist du der Demuht Licht.
Sie zürnet nicht, wo du nicht zornig dich wirst zweyen,
Vnd wirdt der Rachgier feind, wo du wirst gern verzeihen.
Sie last uon Pnzucht ab, wo du lebst teufch vnd rein,
Auch uon Gesöff und Fraß, wo du wirst massig sey».
Es wirbt dein Vorbild si

e

fromm oder boßhafft machen:
Daß si

e

nicht boßhafft sey, sey from in allen Sachen,

Nicht schlechteSeelen sind befohlen deiner Hut !

Selbst Ehristu« hat si
e

ihm erworben durch sein Blut.

^ großer Lohn, wirst du si
e in den Himmel fuhren,

O Straffe, wirdt sich ein« durch deine Schuld ucrliehren!

8. S. 30. Am gantzen Haar is
t nur ein Loschen ungeschickt. 8 Alex, nach Martial in

9
. S. 37 f. Wer im Lande weiß Bescheid. 7 Str. zu 6 Z. An Hn. Johann Schimelfenniugen

1653 d
.

23 Iuny ftgl. Oest, S 1032),
IN, S. 45. Eicero wirdt für ihr fchweigen. 7 Str. zu 6 Z. >nno 1648 d

.
7 Ienner.

11. S. 49 f. Wol dem für andern in der Welt. 4 Str. zu 8 Z
.

12. S. 51. Weil andre hin vnd her nach schnöden Ehren lcmffen. 12 Alex. Übersetzung einee
mit Georgiu« Reiinnnnu« unterzeichneten zwölfzeiligen Epigramm« svgl. Oest. S. 1(132j

Weil andre hin vnd her nach schnöden Ehren lauffen,
Nach langen Titeln stehn, den Adel thöricht lauffen,
Ist Jesu« deine Lust, den fuchst du für die Welt,
Biß ihn dein Hertz ergreifst vnd wo! verwahret hclt.
Der wirdt dir stet« zur Hand mit Trost in Nöhten gehen.
Im Tod und Leben wirdt er stnndhafst bey dir stehen.
Waß fragest« nun groß nach Erd vnd Himmel, Jan?
Wlltz gehet dich die Welt sampt ihrem Vnflath an?
Laß andern Titel, laß sich ander Edel schreiben,
Laß immer Himmel, Erd vnd alles ander bleiben.
Du bist gnug groß vnd reich und selig aller Art,
Neil dein Sinn Iesum nur sucht, findet und bewahrt,

>3. S. 52. Daß schwache Schifflein schwebt in höchster Angst vnd Noht. 10 Alex., Übersetzung
eines zehnzeiligen Epigramms von Ioh. Cufeliu« (Int«mp««w noot« »zitur); darüber
»liylt 6<ö<wvHf»«5 <i?ln<l<l^l^«.

Daß schwacheSchifflein fchwebt in höchster Angst und Noht,
Vmbringt durch finstre Nacht, durch Sturm, Wind, See und Tod,
Nicht ic

h

noch Jemand sieht mehr Hoffnung übrig seyn,
Vnd ieyund schluckt daß Meer vnß all erbärmlich ein,
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Wo, Ehrifte, tu nicht lnlnn. nickt von dem 2chlaff erwackit
Bnd auß der flogen Fmt gewünschte 2rille machst.
Tu ftellst der iöellen l^rim vnd allen 2mrm in stub.
Bedrawen tu ihn nur. ja winilst du ihm nur zu.
Für solche Wollt«! sind wir, dein erlöste 2<l»ar.
Bereitet hertzlich dir zu dienen immerdar

14 2 53, ^ck lieb, o Mann, der Beiß vnd Geig« wegen dich.
Tein B«ß bringt Ruhm vnd Brot, dein »Zeig ersrewel mich

Übersetzung »»»: lio» »» ä^le^or»« . . ,

15 2 53 Eß.w«U «nn eine Zeit Mlerrnr mit Ämern «bertjen.
War? 'ein l?e'ehrt vnd stal ihm beimlich »eine Herren,
liuvii« hält den Tieb, sieht, wo sein Bogen iev
3en Höcker mißt er auck vnd lach« der Tiebere».

Übersetzung des Evigrammi: De ilereurio «t ^mo«. vom >>«»«»»Ii»ero.

16. 2. 53 f. Ter Rauh is
t

meiner nickt, wer bringt ihn in mein Hauß? IN Alex, lii
.4v.lb.oIoT. vr»««».

I?. E. S1 ff. »m»r. laß dich »nch nun hören. 8 Et. zu 6 Z. «uff die Hockzeit Ihr Hoch
edelgel». Gelte. Hn. Abraham ^loiaphat von Frentzen »uff Tomnaw »nd 2ala» Erdherr,
mit der Hockedelgeb. ^ungir. Annen Julianen geb. von Xauichlen. 165U d

.

28. ^anum
Vgl cen. 2. !OM.

18 2. 66 ff. 2chaw, Herr, daß Netter an, baß Laub is
t

«on den Bäume». 112 «lex.
19. 2. 73. Ein Eingang bringt vn« her in diese« arme reben.

Ein Erde nähret vnß, ein Erde deck vnß zu,
Turck einen Abschied gelm wir alle zu der Nuh,
Noch sucht sich mancher Menlch mr andern ;u erbeben
S» sind wir auch gemacht durch eine« 2chovner« Hand.
.^udem hat ein Haupt vnß zu gliedern angenommen.
Ein Glaub vnl eine Taust heißt ontz zu Christo kommen.
Wer dem am nächsten lommt. der fübrt den höchsten 2land.

'.O. 2. 74. ratz dir die Anfechtung, o Menich. nicht ieltzam seun,
Niß daß du in der Well must «ireutz vnd Bnluft haben,
Bitz latz du in den 2<l»ß der Erden wirft begraben:
Nach schwerer Arbeit schläfst man desto sannter ein.
2<baw on!ern Heyland an in allen deinen Plagen.
Willi du nach dieser Well fo herrlich ienn wie er,
2« gleich dich ihm auch hier in Vnmuhl vnd Befchwer.
Bnd legt er dir wah auff, er wirdl daß meiste tragen

^1 2. 74 f. Inl«r rubo» ^Brombeeren, vgl. die Verse der Musicaliichen Xürb«hüNe bei Fischer.I« HonigOberger Tichterlrei«, 2. W1 f. und 2. 238, Anw. 2j.
Die Xoje muß mang Hellen,
Ein Christ in Trübfahl stellen
Soll »ein Geruch für allen
Tem Himmel wolgefallen

Alle« ^eben liegt daran,

Tah man selig sterben tan.

Ter frommen Christen Tod bereilcl
?cn Eingang, der ;»m reden leilel

Ter Tod »nd fein» Zeit
Ermahnt vntz, ftet« bereit
Aufs «llen Fall zu wachen:
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5.« Mit dein sich Königsberg noch diese Stund ergeht.
Zu Zeiten rührt ich auch die Seiten meiner Geigen,
Die Bügel sungcn mit und zwangen mich zu schweigen.
Im stille» Pregel schrie der geilen Frösche Schaar.
Hin Laube ward ic

h dan der Raupen wo gewar,

55 Die weisse Rose ward bestohlen uon de» Bienen.
Indessen Inmcst du und Blum snmpt Roberthinen,
Auch Fa»ljosch, der mit vnß s

o

manche» lieben Tag
In zuchtgemässer Lust hinwe^zubringen pflng.
Welch Anmuht oder Scherh is

t

dmnahl« hinten bliebe» !

>><,Wer zehlt die Fröligleit, mit welcher wir vertriebe»
Die noch zu turhen Tag! Der eine ging vmbher,
Der ander legte sich, sah in die läng und quer,
Mit grünem sich uerschantzt, und wünscht hie stet« zu wohne».
Herr Roberthin sprach zu de» Kürbsen und Melohnen

,-, Bnd diese» sonderlich: die, sagt er, hält sich wol;
Die aber zimlich schlecht;Herr Henrich, diese soll

NN Für gutte Freunde sehn; der Kürbiß trug mein Leiden,
Bnd jene!» Pflagestu dein Liebchen einzuschneiden.
Arsillc prangte hie, da Phylli«, aber dort

?„ Rosette, daß zwar schon und dennoch duntle Wort.
Mein Gott, wie osst si»d wir biß in die Nacht gesessen
Bnd haben uns« Zeit mit guttem Tranck und Essen
Bnd Singen zugebracht! Hie is

t

de« Pregel« Gang,

Äuß dem die grosse Schaar der müden Rosse tranck.
?/> Hie is

t

ihr lühle« Bnd, hie sind s
o

osst gelegen
Die Reusse», so mit Korn uns zu ucrsehen Pflegen
Bnd andern Wahren mehr; hie hat so manche Nacht
Die Dudden und Schalmei! unß miß de»! Schlafs gebracht:
Hie pflog die Stadt zu Land und Flut in großen Schnnre»

"u Nach Steinbeck, Selgenfeld nnd Neuendorff z» fahren
Bnd nach Ierufnlem; mn» sieht die Wiese» steh«.
Wohin das junge Bolck nach Blume» pflüg zu geh».
Wen» hörte man nicht hie die Hursch vmb Abendzeiten
Ring« umb den Kneiphoff gehn Und spielen aufs den Seiten,

»5 Daß Stadt und Lufst erllnng. Die reiche Bürgeren,
Fuhr auf dem Pregel Hein, mit lache» v»d Geschrey
Theils von dem Lande, thei!« auß ihren schönen Gärten
Bnd hatten, Bacchus, dich saiupt Be»u« zu Gesährteu
Bnd grüßten »nß dobey. Daß war mit eine»! Wort

W Ei» Wohnhauß gutter Ruh, ein rechte« Frewden°Ort.
Ach, aber lurtze Heit! Wie schön es uor gestände»,
So gar is

t

«icht« dnuo» alß Einsamkeit vorhanden,
182 Alß Grawen, Furcht und Rew. E« lränckt mich hie zu steh»,
Für Bnmuht lan ich auch schier nicht vorübergehn.

!« So >nuß ein Wandersmnnn auß Schrecken eilends fliehen,
Den seine Reise heist nm Asphaltites ziehen,
Der Grabstadt Sodomä, so zieh ic

h bei, der Nacht
Deni Ort uorbey, wo nun die Sünder vmbgebracht.
Ach daß, wo lurtz hieuor die schönstenBlumen waren,

nm Die Land» und BürgersLeut ietzt reite», gehe», fahre»!
Wie liegt hie alles doch so plötzlich vmbgelehrt
Reckt wie ei» wilder Feind wo eine Stadt verheert
Bnd auff den Grund geschleifft! Wem is

t

dieß zuzumesse»?
Hast du zum Schaden wem den Ort fo lang besessen?

>o5.Bergönt ihn dir nicht mehr der Eigemitz Und Neid?
Ich weiß nicht, is

t mir recht, so thnt es selbst die Zeit,
Die sich in alles dringt und allem macht sein Ende.
An waß doch leget nicht die grausam ihre Hände,
Die gar zu steinern sindt? Dieß Ort war, wie man spürt,

»ix Mit Erd »m Pregelstrom in etwas nuffgeführt

39»
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Vnd soll rin Vollwerck fe«n, wo uormahle Spieß und Degen,
Soldaten und Gefchoh vnd Harnisch sindt gelegen,

Altz Gott ;» v»ß gelenctt de« edlen Frieden« Sinn,
Kamst du und pftanhtest Bäum und schöne Blumen hin

li5 Nun war der Plav bepfählt am Pregel und nm Graben,
Die Dielen jaulten weg, die langen Hahre hoben
Die Pfähl auch durchgebracht. E« fället alle« ein,
Wie tonte deine i'ust dan länger übrig senn?

1l>3 Man hat nohtwendig ja de» Winter müssen bawen,
„o Dein Gnrtenwerck muß fort, wirbt öde, Wust und t^iawe»,
Dieß solle zwar nicht groß bekümmern unser» Sin»:
Waß mit der Zeit entsteht, fährt mit der Zeit noch hi».
Mir »der steigt deonoch e« allzusehr zu Herhen,
Der Sachen Vnbestandt macht mir zu grosse Schmerve»,

>n >>chweiß nicht, thu ic
h

hie Recht oder Vnrecht an,

Üß tränckt mich, daß nuch ic
h

der Zeit bin «»terthn»
Vnd werde nur von ihr ohn Säumnüs fortgerissen,
Mein Frülixg is

t

schon fort, wie strexgc Wasser stießen,

Wohi» zwar, weiß ich nicht; mein Manne« Alter fleugt,
>?», ,»ndem manch grawe« Haar sich schon beu mir eräugt,
Dafer» ich vor der Zeit den Geist nicht auff iol geben,
Wie lang doch wirdt e« seyn, so endet sich mein Vebe«?
De»» schlaft ic

h

eisenjes! und werde waß ich war,
Die Seele nehm ic

h

nuß, bi» weder Haut »och Haar,
!!>,'.Dieß thut daß Alter »>ir, dieß thul es allen Sache»,
«ein Hauß, lein Stadtbaw darft ihm a»dre Nechnu»g machen,

Ein iede« hat sei» Ziel, Waß mit der Zeit beginnt,
Wirdt biß es wiederum!) auch mit der .^eil zerrinnt,
Waß nm» jetzt Koeiphoft heist, sind Wiesen erst gewesen,

i<o Wo Häuser steh«, da hat in«» Blume» uor gelesen,
Der Pregel ging vorhin ohn r>ut, oh» Dorfs v»d Stndl,
Ter ieht so uolckreich is

t

und sieben Brüllen hat.
Wer hat vor unß gesehn in wenig hundert fahren

,<,-, Der dreyen Städte Pracht, die Kirchen, Schiff und Wahre».
1i!4 Wer selbst den Helico» a»> stille» Pregel stehn,
Durch welchen Preussenlond lan gleich den Sternen geh»?
Wo Schlange» erst gehecktund ander Vngehewer
3a steht ieht hingcbowt ein prächtige« Gemäwei,
Vnd wo vorhin geruht ein Büftel oder Bahr,

»zu Geht ieht ein Frawenbild im schone» Garte» her
Vnd wixdet einen Xranh. ^ last auch vnß bemühe»,
Damit wir solcher Art »och ferner möge» blühe»
stellt alle» Hochmut ein! Nehmt euch der Denmht an,
Durch welche mo» nllei» am höchsten steige» la»,

,,,,, Vaft lci»er Üppigleit vnd Bohheit ihren Willen,
Flieht Vnrecht vnd Gewalt und fuchet Gott zu stille«
Durch Busse, die er liebt, vnd mischt in solche New
Ter Ihränen hcisse t^lut vnd leine Heuchele«.
Gott mochte feinen Stab fönst von v»ß weiter seve»
i« Vnd auß ergrin>ten>Sinn mit Feiüde» vnß beHeye»,
Durch Hunger, Pest vnd Brand vnß schlage» hie vnd da,
Biß daß er nuß vuß macht ein wüste« Sodoma,
Cr is

t

fo ebe» nicht an diese« Vand gebunden,
lis haben Vulcker sich wo! besser fönst bcf»«oe»

»,.', Wo sind si
e

iehund hin? si
e vnd ihr hoher Preist

Viegt, daß man auch fast mehr nicht ihre Stelle weif,

Wo is
t

die große Macht der alten Sportiale»,
Wo Thebe, wo «iorinth? Wo Alera«der« Ihale»?

l?u Hat Babel mit der Höh dem Himmel gleich gedrim»,
I9ü So is
t

sie dennoch Staub vnd scho» vor lnxger Zeit
Wie hock Carthngo sich »n Zier und Pracht gehäuftel.
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Hat s
ie doch Scipio durch Schwerd v»d Brand geschleiffet.

Hat Ron, so n>anche«Reich, !o manche« Volck verheert,
Ter Goht vnd Wend hat offt si

e

selbst gantz umbgetehrt,
l?z ^ tönt ic

h deiner doch, o Magdeburg, hie schweigen,

Wah lonst d» letzt unß »och von deiner Schönheit zeige»!

^ch habe dich gesehn vnd osft gesagt, du must
Deß Höchsten Gnüge sehn, sein Hertz vnd beste Lust.
Ist diese« aber Lieb? is

t

dieses Gunst gewesen,
i»n Daß er vnß andern dich zum Schewsal hat erlesen?
Vnd war er dazumahl i» deine Schön entbrandt,
Alß er dich übergab in deiner Feinde Hand?
Alß Schänden, Raub und Tod zu dir sindt eingezogen
Vnd du in einer Glut bist Himmelauff geflogen?

>«Z Die Elbe sich entfärbt vnd in dein Glut versteckt
Vnd wüste leinen Lauff mit deichen zugedeckt?
Wo laß ich, Deutschland, dich? D» bist durch Beut vnd morde»
Die Dreißig Jahr her nun dein Hencker selbst geworden
Vnd hast dich hingewürgt: denn deiner Freyheit Ruhm,

l»u Die deine Seele war vnd beste« Eigenthum,
Muß in den Fesseln geh», die Glut is

t

zwar gelegct.
Die doch betrieglich noch sich in der Aschen reget,
Sobald zeucht einer auß daß wilde Krieges Schweröl

w5 Daß wiederumb sehr schwer in seine Scheide fährt,
I9<! ü würden wir doch tlug durch frembder Noht vnd Schaden.
5hn Zweifel lahmen wir bei, Gott hiedurch zu Gnaden,

Daß gutte, so unß hält vmbgeben in gemein,
Würd vnsrer Kinder auch, ja Kindestinder sehn.
Mein Albert, Werther Freund, laß vnß thll!',, watz wir tonnen,

üoa Wil gleich die Zeit so lurtz vnß hie zu seim vergönnen,
Wir zwingen ihren Zwang, si

e

wüte, wie si
e l»n,

3ie greifst nicht vnser» Geist noch seine Gaben an.
Der führt daß Glück vnd sie, im Fall er wil gefangen,
Vnd tan in Noht vnd Streit zu seiner Ruh gelangen,

W5 Dem Wetter, wenn e« stnrmt, auff eine zeitlang weicht
Vud Nachwahl« auff fei» Ziel mit vollem Tegel streicht.

Fahr fort, der Stimmen Zwist in Eintracht schön zu bringe».
Wie du bißher getan, vud lehr vnß lünstlich singen.
Ein Orpheus vnsrer Zeit, und hör so sorglich nicht,

«in Wnß Mydas Nachlaß hie von deinen Sachen spricht.
Ein Vrtheil, welches reiff durch Wissenschaft is

t worden,

setzt dich durch deine Kunst in der berühmten ^rden.
Bei, unß bist du vielleicht nicht sonderlich beliebt.
Da anderswo dein Werck dir Danck vnd Ehre giebt,

«>,', Die nicht wirbt vntergehn. Ich suche meinem Leben
Durch Krafft der Poesie ein länger Ziel zu geben.
Hat mich Melpomene nur günstig angeblickt
Vnd machet meinen Sin» zu ihren» thu» geschickt,
Zo laß ich andre, die »ach großen Mitteln ringen,

l«, Die nur nach Ehren stehn vndt die die Zeit verbringe»
li«? Mit Vnlust, voller Lust: mich sol ein grüne« Groß,
Ein Thal, ein tühler Wald, ein tlnhre« Quell wie Glaß
Dem schnöden Volck entzieh«, ic

h wil mein eigen werden
Vnd weil ich lebe schon mich säubern von der Erden,

l,.'. Der Dinge muffig geh», die durch gefälschten Sckein,
Ter manchen nufsgesetztmein Meister lönte senn.
Mein Lied sol mit der Zunfft der Götter mich vcr>»e»ge»,
Tarauß mich weder Fall »och Zeit noch Tod sol drengen
Eß is

t

lein Reim, wofern ihn Geist vnd Leben schreibt,
23« Der unß der Ewigheit nicht eilends einverleibt,

57. S. 197 208, Kömmt mir nähre Zeitung ein? 38 3rr, ;u «> Z. Aufs die liebreiche
Heyraht des HochEdelgebohrnen H, Ludwigen von Kanitz wolbestalten Ehurmärtischen
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liaminer Gericht« Assessoren, Preußische» ^'andraht«, Hauptinann« zu Rast«nburg, mm
Donünelteiin ?c, Erbherr» mit der HochEdelgebohrnen vnd aller Tugendreichen Jung
srnwen Margarethen Entharine» gebohmen von Bnrg«torfs, des . , , Hn. Eonrad von

Bmg«torss nachgelassenen einigen Inngscr Tochter, H,nn<>1653 d, 20 Wemmonnhu
5«. S, 208—21!». Mein stiite« Vrlheil, Hen-, von dir. 60 Str, z» 4 Z, Deinselbigen l»ch>
Edelgebohrnen H». Ludwigen von Kamh wegen seiner Hauptniannjchnsst zu Rnstent»,«,
glückgewünschet. 27, Äug. 1653.

5!>, s. 220—234, Wie lLmpt e« Roberlih», und »vorn» mag e« liegen. Danckbarliche Hüft
richtig!«! an Herrn Robert Robertihnen, Ehursürstl. Brand. Pr. OberSelretarium gs
schrieben. H.,! Mobilem «t H,mpli»8imum «(18L8IIM «oLIölll'IXl?»!:
tüunot» leve« tin?»»! veri« m^or», ?netü« et«, 4 Distichen, Darauf^

Wie lompt es, Robertih», und woran »nag e« liegen,
Taß ich nicht sür mein Spiel mehr solchen Danck lon lriege»,
Alß ic

h

zwar vormahl« pflag, dieweil nach meinen» Sinn
Ich nicht bey teuten mehr s

o lieb gehalten bin?

l> Hat Preusse» sich verkehrt in also wenig Jahren, ,

Wil gegen gute Kunst sich seiudlich nun gebühren,
221 Tnß uormahl« wenn ic

h

wo ein newe« Liedchen sang.

Sich alß durch Vngesluhm zu meiner Freundschafft drang?
Man Pslag auch aufs mich wol mit Fingern her zu zeige«,

,« E« lobte Torfs vnd Stadt die Anmuht meiner Geigen,
Ter gantze Presse! schwur, strich ic

h
die Seiten a»,

In Preussen hält e« nur noch leiner gleich gethnu.
Was, uuser Deutsch betrisst. Nur wegen meiner (drehten
Waß ^'ub erhielt ich doch! Ich weiß, e« sind Poeten,

i , Die mir es thu» zuuor wol mehr als toujentmahl,
Ich bin ein Gucgucl, si

t

sind eine Nachtigal,

Ich laum ein 2>iarsl>a«mit bäwrischem Oethöne
Vnd si

e

in Lieblichkeit und Kunst Apollen« Söhne,
Die daß doch »icht gehabt sür ihrer wieder Pracht

2» Waß nur mein Afsempiel zu wege hat gebracht.

Jetzt bin ic
h nußgetha«, bin also unwerth worden.

Recht a!ß gehört >
ch

nicht mehr in der Musen ^7rden,

Müft alß uom Helicon verwiese» unten steh»
Vnd der gelahrten Zunfst »>it Schanden müßig geh»,

x., Hab ich an Jahre» ;»>, nn Kräfften abgenommen,
Vnd bin ich sint der Heit vmb meine Stiinme lominen?
Wahr is

t

c«, daß die Vrnst >«ir ssrossenTrangsnl lhut,
Toch sind, wie erst, den nur »och Kopss und Fauste gut,
>o Hab ich auch bischer nicht wenig mich gebessert,

»« Der Sin»en dürre« Feld nicht wenig dnrchgewässert
Mit Ttrichmen gutter Kunst, damit c« aus de» Schein
Ter Sonnen trächtiger nlß uormahl« lonne seyn.

222 Wer böse Machbar» hat, muß, spricht man, selbst sich preisen
Ich hätte wol so viel alß a»der anffznweisen,

^ Waß ich bißher gethnn »ur i»»er solchen Zeit,
Daß mir der Himmel hie Poet zu sepn uerleiht,
Vnd möcht auch Jemand gleich mich dicßsnNH hinten lassen,
Wird! mein Verhäng»!!« mich i» sichern Schütz doch sasse»
Vnd reden mir daß Wort ohn Vis! und Heuchcley,

<u Daß diese Säum»»« gantz »ich^tmeine Faulheit se«
Mein is

t

nicht also wahrgenommen in der Jugend,
Wer hat nur bengebracht die erste Milch der Tugend?
Ich bin zwar von Natur zur Wissenschaft geneigt,
»ein Mensch hat aber mir den Nichtfteig hie gezeigt.

45 Dasselbe waß ic
h

strack« im Ansang sollen wissen,

Hab ich nicht ohn Verlust zuletzt erst leinen müssen,

Gleichwie ein Wandersmann, nachdem er sich uerirrt.
Der rechten Strassen osft im Torff erst innen wirdt.
Mein VaterGut war schlecht,sonst war auch ich gezogen

zu Dem »'eilen beiden zu und hette mich belogen
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Daselbst so wo! und satt, daß ic
h

so starcl vnd feist

Alß nndre möchte sehn. E« hette nieincn Geist
Selbst Heinsius vielleicht nicht fiir gemein geschähet,
Barleus hette sich nn meinen» Th»n ergehet,

55 Der grosse Vosfius hell nußer Zweiffel mir
Vergönnt sreu einzugehn zu seiner »vcrthen Thür.
Es solle da lein Buch vor meine Sachen diene»,
Ich war es dnrch und durch geflogen einer Bienen,

22!! Tic Honig snmlet, gleich, wnß meine« Fleisse« Mncht
^« Nicht hette dort besiegt, daß hätt ic

h

heimgebracht.

Hie wolt ich mein Gemach mit tausent Büchür» ziere»
Vnd weißlich über si

e
oh» Tyrannei regieren,

Ihr Herr und König selb«, mich trnncket der Verdruß,
Daß ic

h mit Leihen mich noch stets behelfsen muß,
>;-, So hat der Schule» Staub mir meiner Jugend Blüte
Nicht wenig nuffgezehrt, nicht wenig mein Gemutzte
Durch Arbeit abgenützt, die Schwachheit rührt bey mir
Fast anders nirgend« her nlß meistentheils von ihr.
Wenn mei» Verhängnüs nicht mich bald befreiet hette,

?u Ich lag u»d faulte schon mit andern umb die Wette,
Es wäre manches Lied nicht kommen an die Welt,
Dnß Preußen nicht für schlecht in seinen Kirchen hält,

O Schule, du hast Schuld, daß schier mei» Geist erlieget
Vnd leinen rechten Danck de« wnclern Fleisse« trieget,

?,->Du hast anch mir geraubt: wer uormnhl« mich gelnnt
Schwert, dnß ic

h

ganh vnd gar von mir se>>abgewnndt.
Mein Hertz vnd Krafft hast du. Der Tag sampt alle» Stunden
Halt n» die Rinderzucht mit Fesseln mich gebunden.
Da sprungen umb mich her Getümmel, Vnmuht, Mew,

>n Gran», Vndanck, Klage, Stnnck, Staub, Mattigheit, Geschrey.
Die Nncht, die Ruh sonst hegt bey Menschen und bei, Tieren,
Hat mehr nlß einmahl mich gezwungen zu verlieren

Tc« Schlaffes Süsfigteit: daß klägliche Latein
Der Jugend mnste da durch mich gebessert seyn,

2i.'4 Der Morgen zeigte sich hoch an de« Thunithurnis Spitzen
»5 Vnd snhc mich ohn Schlaff noch über Ende sitzen,

Offt siel mein fchwercs Haupt durch unverhofften Zwang
Forn auf die Bücher hin, offt hat der lichte Stnncl
Verwüstet mein Gehirn. Ich währe längst von hinnen,

W War ic
h

ohn dich gewest, du Pflogest, Herr, zn sinnen,

Ältz Niemand nach nur fragt, ob ic
h

noch mit der Heit
Von dieses Kerclers Wust auch tönte seyn besteht,

O Freundschafft, welcher man sol vnter nnß gedencken,
So lang nlß Lieb vnd Trew der Mensche» Hertz tnn lcnclen

<,,,,In ungefärbter Pflicht! mir wirdt es übel gehn,
Wenn dein Gedacht»»!« n»ir nickt wirdt i», Hertze» steh».
Es höhnt dich, daß ic

h

dieß muß ietzund von dir schreiben

Waß sol ic
h

aber thun? »vo wirdt mein Da»<l verbleiben,
Der dir davor gebührt? Dein Ernst thu, waß er knn,

,u« Ich nehine dnrumb nicht daß grosse Zoster n»
Der Vnertäntlichleit, Ich »verd oh>»daß auch sterbe»
Vnd nicht« doch, diese Schuld dir abzutragen, werben.
Gib, Herr, der Wnrheit stat, denn ic

h

uersichre »nick,
Kein Mensch hat hie dir mehr zu dnntten »vcder ich,

»<« Ich lag hie vnbelcmt, uerfchwiege» vnd vergessen,
Der Rost Hub ineinen Sinn gemählich nn zu fressen.
Biß meiner nieder ein« dir ohngefehr behagt,
Du hast dich nicht gestillt, biß du mich nußgefragt;

2_'5 Bist dn auss einen Tag wohl zweymahl zu n»ir lomine»,
iiu Hast Bücher mitgebracht vnd, waß ich nicht ueriwmme».
Mir trewlich nnßgelegt, mir einen Muht gemacht
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Wo, Lhriste, d» nicht hilffst, nicht von dem Schlaff erwachs!
Pnb lluß der s!ol;en Fl»t gewünschte Stille machst.
Tu stellst der Wellen Grim vnd allen Sturm in Ruh,
Nedrawest du ihn nur, ja »inclst du ihm nur zu.
ffür solche Wolthat sind wir, dein erlöste Schaar,
Bereitet hertzlich dir zu dienen immerdar,

14, S, 53, Ich lieb, o Mann, der Berß vnd Geige wegen dich,
Dein Verß bringt Ruhm vnd Nrod, dein Geig erfrewet mich,

Übersetzung von: Hon m« äeäeeor»» . . ,

15' S 53. Eß.wolt aufs eine Zeil Mercur mit Ämorn scherhe»,
Ward sein Gefehlt vnd st»l ihm heimlich seine Heryen,
Eupido halt den Dieb, sieht, wo sei» Bogen sey
Den Kocher mißt er auch und lacht der Dieberey.

Übersetzung des Epigramm«: De zlsreurio «t H.more. D»n> l-ome» »lißero,

16. S. 53 s. Der Raub is
t meiner nicht, wer bringt ihn in mein Houß? IN Alex, Ki

^ntuoloß. l^r»««»,
17. S, 61 ff. Amor, laß dich auch nun hören. 8 St. zu 6 Z. Auff die Hochzeit Ihr. Hoch
edelgeb, Gestr. Hn, Abraham Iosnphot von ilreytze» auff Domnaw vnd Salnw Erbherr»
mit der Hochedclgeb. Jungfr. Annen Julianen geb. von Rauschten. 1650 d

. 28, Januar
!Vgl. cest, S, 1028. >

18. S, 66 ff, Schaw, Herr, daß Wetter an, daß Vaub is
t

von den Bäumen, 112 Alex.
19. S, 73. Ein Eingang bringt un« her in diese« arme ».'eben,

Ein Erde nähret vnß, ein Erde deckt vnß zu.
Durch einen Abschied gehn wir alle zu der Ruh,
Hoch sucht sich mancher Mensch sür andern zu erhebe».
So sind wir auch gemacht durch eine« Schöpffer« Hand,
Zudem hat ein Haupt vnß zu Gliedern angenommen.
Ein Glaub und eine Tauff heißt vnß zu Ehristo lommen.
Wer dem am nächsten lommt, der sührt den höchsten Stand.

^0 S. 74, »/aß dir die Anfechtung, o Mensch, nicht selyom seun,
Wiß daß du in der Welt must Ereuy vnd Pnlust haben.
Biß daß du in den Schoß der Erden wirst begraben :

Räch schwerer Arbeit schläfst man desto fanffter ein.

Schaw vnsern Heyland an in allen deinen Plagen,
Wilst du nach dieser Welt s

o

herrlich seun wie er,
So gleich dich ihn» auch hier >n Vnmuht vnd Beschwer,
Bnd legt er dir waß auff, er wird! daß meiste tragen,

>'I, S. 74 f, lnt«r rudo» ^Brombeeren, vgl. die Verse der Musicalischen Kiilbshütte bei ssischer,
Der «önigsoerger Dichterlrei«, S. 3l»1 f. und S. 238, Anm. 2).

Die Rose muh mang Hellen,
Ein Christ in Irübsahl stecken
Soll sein Geruch sür allen
Dein Himmel wolgcfollen.

Alle« »'eben liegt daran,

Laß man selig sterben lan.

Der frommen Ehristen Tod bereite«
?en Eingang, der zum »!eben leitet

Der Tod vnd seine Zeil
Ermahnt vnß, stet» bereit
Auff allen Fall z» wachen-
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Du »»ist gewiß daran
Vnd weist nicht wie und wann,
Drumb bessre deine Sachen,

Des Gebens Lauft is
t

fchier
Wie nichts vnd unnütz hier,
Es sey denn einer strebe
Hier lebend immerfort,
Damit er »achmahls dort
Ä»ch ewig selig lebe,

22. H, 76, 3er Rahme Freundfchnfft bleibt, weil Vorthci! sich lest blillc». 8 Alex, nach
Petroniue, nomen »mi«itl».

23 S. 77, Der Hengftbrunn hnt >nir nie die Lippen »nßgemacht, 14 Aler, nach Persius,
Prolog»» 8»t.vl»rnin,

24. S, 78, D» pflegst, Vncerrn, stets die Alten z» erheben, 4 Aler, nach Martin!, zlirari»
vet«r«8, V»«ell».

25. S. 88, Du angenehmer Fincl, wnß treibt dich so zu singen? Zonnett, 1646, 27, Aug.
auffm Schlosse Königsberg,

26. S. 88 f. Wie offt pflegt, Chrifte. Bangigkeit, b Str, zu 7 Z
,

15A7, 24. Dezembr.
-7, Z. 91, Ich , , , mein füsses Leid, mein Ehr und meine Schmertzen, Sonnett,
28, S. 93 ff, Held, der du in jungen Jahren, 16 Str, zu 6 Z

, An Hn. Ahnsucrns Brand
Obermarichnlln, 1646, 27. Octobr. >ugl. ^est. S. 1025^.

2!». S. 97. Herr Schwager Knrtz, wir findt euch anzubinden lommen, 10 Alex,
AI, S, 97 ff, Miisslich is

t es dir zuwider. 1? Str. zu 6 Z. An E. Gestr. Herrl. Hn, Ehristoff
von Trofchle» Enntzler» sugl. Oest. S. 1U34j.

31, H. 102 ff
. Holt, is
t

angenehme Wahre. 12 Str. zu 6 H
. H.n,w 1646 d
,

20, De;e,nbr, an
die Fr, von Möllensche Vnrbnrn geb. Elertin >ugl. Oest. S. 1026^.

32. 3, 108 ff. Kompt >nir wahre Heilung ein. 30 Str. zn 4 H
. Ä» Eonrad uon Burclstorft

Ehurf. Hr. <7bcrta»»nerherrn, 1646 d
.

22. Sept. sugl. Oest. S. 1026j.
>!3. S. 118 f. ^ wie is

t

dieß fo uerfehen, 7 Str, zu 6 Z
,

34. S. 122 ff. Ich jchweb in grußer Ruht. 26 Str. zu. 6 Z. Schwachheit des Fleifchcs wieder
de» Geist wirdt bellagt uon einer gläubige» Seele, 1651, 17, Novembr, Am Rande von
etwas jüngerer Hand: »uff die Weife Auff meinen lieben Gott :c,

.'H. S, 131 fi, Herr von Schlieben, werlher Held. 12 Str. zu 4 Z. svgl. Oest. S. 1032j.
36. S. 133 ff. Komm du angenehmer Regen. 9 St. zu 6 Z. 1649, 21. Iulii.
37. S. 139. Liebt ihr Herrn Bectherrn dan so schlecht? O Vnbestand! 4 Aler. nach: l^r^one
Leobuerum «ic inoonLlHnto »n>»8ti,

38. S. 139. Wie sol, zum Bergen, doch den Nahm hinfort verderben,
Tu lassest deinen Hund vnd seinen Ruhm nicht sterben.

39. 2. 139. Reih die Poeten nicht, ihr Eisfer is
t

z» schwer. 8 Alex.
40 S. 140. Wenn du vor deiner Thür siehst arme Leute stehen,

Weiß ihrer Niemand nb ohn Gabe, Raht vnd Trew,
Wiß daß hie Ehristu« selbst in seinen Glieder» se»:
Laß ja nicht ihn betrübt Und trostloß uon dir gehe»,

41. S. 143 f, D» hast zu meiuem Leben. 12 Etr. zu 4 H
.

Auff die Weife: Run last vu«
Gott dem Herren.

42. S. 14? ff. O Fleiß, o strenge Jugend. 9 Str. zu 7 Z. Hn. Joachim Peterfe», b
. R, D.

und der edlen Iungfr. geb. Pauelfen in Lübeck Hochzeit 1647.
43. S. 154. Wir sterbe» nlsobnld wir nur gebohren werden. 4 Aler. »ach: ^»8e«ntß« muri-
mnr :c.

44. S. 154. O Bater aller Welt, du Himmels Herr allein. 5 Alex.
45. S. 155. Hh Hab ein Werck vollbracht, daß weder Nütz noch Fewer. 9 Aler. nach: ^»mque
opu.8 ^»«ß, zr.

46 S, I5ß, Inngiraw, wie is
t

dieß »ersehn? 4 Str. zu 6 Z.

47. 3. 159 f. Freund, ic
h

wolle damahl« gern. 9 Str. zu 6 Z
.

48. S. 164 f. Dieweil der Alten Zeit nicht vnfrer bey tan lommen. 24 Aler. nach Martin!,
Epigr. 56.

49. S 166 f. c Welt, wnß lachest du, 8. Str. zu 6 Z.

«»»hori»!,. .XXV, 39
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50, S. I68j, Hat der Schein mich »ich! verführt, 6 Str, zu 6 Z, An Hn, ^'»dwia »»nitz,
I652, 7, Octobr.

5l S. 170. Mei» ,«i»d, der große Gott, ,»ein Schutzherr v»d Erhalter. !! Alex,
53. S. 173 ff. Creutz u»d alle Plage», 7 Str. zu « Z. Hu. Friedrich vouPackmobr. Hau«!
»>«»» z» Ortel«b»rg, 1649, 13, ^auuar lOeft. S. 1031^.

53, S. 17«! ff ^» »>eine«>letzten beiden, I I Str, zu 6 Z. Zterbeusliedche»
54, S. 179 ff. W»ß »neiuest d», o Son»e. !> Str. zu 8 Z

.

Auf Fra» Barbar» Eb>en>„
S. Heinrich vo» Mülheim» Wittibe Nnh»,e»«»ag >vgl. Oest. S. 1026j,

55, S, 187, (»erücht wie daß 0» ietzl gefchwiege», 13 Alex., u»uolle»de!,
5»!, S, IX^ff. iilagc über den endlichen Vntergang v»d r»inir»»g der Musiealischeu »ürl><
Hnlte vnd Oärtcheos, 1641, 13, In»,

Wnh grawe» ieh ic
h

doch? herrscht hie nun Schlnm und Wust,
Mein Albert? Stundt nllhie dein Oartchen, dessen ?usl
Wir brüderlich uerlnüpsst v»ß zu gebrauchen pftagen?
Hat diefe Wüsteneu die schone Frucht getragen,

5
,

Die bloß nach Ewigkeit und unser»» Himmel schmeckt
B»d bleibt, wem, vnß daß Grab schon tausentmnhl bedeckt.
Dein KürbeS-Hütten-Werck? Ach, wie in lurhe» ^ahre»
Entstaubt es und »a»> zu! ^eht is

t

e« gantz verfahre»
Bnd weiß mehr übrig nicht«, alß waß wir Benderfeit

i» Darinnen auffgefetzt, weil einig dieß der Zeit
Mit nickten untertha». Deß Prege!« grnwen Rücken
^st fast u»ß zehninahl scho» nn stnt der starcken Brücke»,

IX!» Die Pserd und Schlitten tragt: Deß Drillings grüner Prackt
Wirdt ietzt zuin zehndenmahl vnß haben angelacht,

,K Alß dieser Platz vom Naht dir erst ward eingegeben.
Waß Frewde sähe man, waß Hoff»»»g umb dich fchwebe»!
Du machtest dich hinauß, sobald daß Honigthor
Nur nufgeschlossenward, lnmst offt der So»»e» vor
Bmb fünffe pftag ic

h

dir bißweile» zuzusprechen,
«, So fand ic

h

allbereit dich grabe», bnwe», brechen.
Dein Balgenlretei auch war einbsig »ebe» dir
Der schon erhitzt mich bnht u>«b ei»e» halbe» Bier
D» >»nsfestalles ab: hie solle» fen» die Kä«ge,
Die ,^»ch! der B>»me» da: die Bäume nach der ttinge

«-, An jenem Orte steh» und dort die 5'aube fen»
Du bnwtesi auch dazu ei« Regenhnuß hinein.
Zu Seiten bnlss ich mit, »in» hielt vnß für Fnütasie»
Bnd »e»»el vnsern Baw nur einen Bährenlnften
Man pflüg, wie fleifstq d» anch wahrst, dich ausszuziehu,

^,, Weil dieß Ort viel z» llei» zu eine»! Garte» schieb»
Üi» ei»ig ^nhrche» lvnr indessen vnibgelaufte».
Dein Mrtche» trog nnch schon, man sprich! dir zu mit Hauffs»
Bnd rühmet deinen Will: dieß '"rt war vügestaü,
Wie is

t

er im verlebe! in eine» Auffeuthalt
,,', Der Vieb v«d ,vre»»dligleit! Vor war es eine Waüe
Der wilde» ,'<riege«macht, iel.'! m»ß eo se«» e>» l^nne,
Der NuK und Freivde briugt. Drei) ^nhrcheu geh» vorbei!,
B»d du bescheucks!v»ß scho» »>ii Blume» inaücherle«.

I!«> We»» ich die Tbür aufftbal, so schlug mir zn «Gesichte
<u Ei» llei»e« Paradieß. Wen lmbe» seine Früchle,
Wie llei» er immer war, »ich! »ebe» v»ß erfrewl! .

Mir warlick »ins! er fen» ei» Zwang der Trawriglei!
Bnd Mutter süsser Rhu, .5et)t pflag ich mich z» strecke»
Hi» >» daß lichle l"rnß, da i»ich ein Ba»m bedecken

<K Bnd überschatten lnnt. Hie ichöpsst ich ^uffl vnd Hub
Bnd fabe durck daß Vaub de» sch»ellen Wolcken zu.
Die mit dem sa»fft,n ^sl wie vmb die Wette flöge».

.^etztiprang ich wieder auff zu schreibe», wnß be>voge»
Wie manche« ?ieo bnb ick zn der Zeil miffgesrtzl.
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,^, Mit den» sich Königsberg noch diese Stund ergeht.
Zu Zeiten rührt ich auch die Seiten meiner Geigen,
Die Vögel sunge» mit und zwangen mich z» schweigen.
Im stillen Pregel schrie der geilen Frösche Schaor.
Hm Laube ward ic

h dan der Rauften wo gewar,
55, Die weisse Rose ward bestohlen uo» den Bienen.
Indessen lnmest du und Blnm samftt Roberthinen,
Auch Fonljosch, der mit vnß s

o

manche» lieben Tag
In zuchtgeinässer Lust hiniueozubringen Pflug.
Welch Anmuht oder Schertz is

t

domohls hinten blieben !

«u Wer zehlt die Früligteit, mit welcher wir vertrieben
Die noch zn lurtzeu Tag! Der eine ging vmbher.
Der ander legte sich, sah in die läng und quer,
Mit grünen» sich verschanht, vnd wünscht hie stet« zu wohnen.
Herr Roberthin sprach zu den Kürbsen vnd Melohnen

,., Vnd diesen sonderlich: die, sagt er, hält sich wol;
Die aber zimlich schlecht;Herr Henrich, diese soll

!l>1 Für gutte Freunde sey»; der Kürbiß trug mein Leide»,
Vnd jenem pflogest» dein Liebchen einzuschneiden.
Arsille prangte hie, da Phylli«, aber dort

?„ Rosette, daß zwar schön und dennoch dnntle Wort.
Mein Gott, wie offt sind wir biß in die stacht gesessen
Vnd haben uns« Zeit mit gnttem Tränet vnd Essen
Vnd Singen zugebracht! Hie is

t

des Pregels Gang,

Auß den» die grosse Schaor der »lüden Nosse tronck.
?5 Hie is

t

ihr lühle« Vnd, hie sind s
o ofst gelegen

Die Reussen, so mit Korn uns zu versehen Pflegen
Vnd andern Wahren mehr; hie hat so manche Nacht
Die Dudden vnd Schalmei» unß auß dem Schlaff gebracht;
Hie pflog die Stadt z» Land und Flut in großen Schnnren

5» Nach Steinbeck, Selgenseld und Neuendorff zu fahren
Vud noch Jerusalem; man sieht die Wiesen steh«,

Wohin das junge Volck »och Blumen pflog zu gehn.
Wenn hörte man nicht hie die Bursch vmb Abendzeiten
Rings vmb den Kneiphoff gehn Und spielen ouff den Seiten,

»z Daß Stodt nnd Lufft ertlnng. Die reiche Bürgere»)
Fnhr ouf dem Pregel heim mit lachen vnd Geschre»,
Theil« von den» Lande, theil« ouß ihren schönen Gärten
Vnd hatte»», Bacchus, dich sompt Venus zu Gesährte»
Vnd grüßten vnß dobey. Daß war mit einem Wort

!,u Ein Wohnhouß gutter Ruh, ein rechtes Frewde»°Ort.
Ach, aber tnrtze Zeit! Wie schon es vor gestanden,
So gar is

t

nichts davon olß Einsamkeit uorhonden,
192 Als! Growen, Furcht vnd Rew. Es tranckt „»ich hie zu steh,,,
Für Vninuht lon ic

h

auch schier nicht uorübcrgehn.
<>zSo ,nuß ein Wondersinann auß Schrecken eilends fliehen,
Den seine Reise heist am Aspholtite« ziehen.
Der Grabstadt Sodomä, so zieh ic

h

bei, der Nacht
Dem Ort uorbe»,, wo nun die Sünder vmbgeuracht.
Ach daß, wo lm'tz hieuor die schönste» Blumen wore»,

ü« Die Lond» vnd Bürgers-Leut ietzt reiten, gehen, fahren!
Wie liegt hie olles doch so plötzlich vmbgelehrt
Recht wie ein wilder Feind wo eine Stadt verheert
Vnd auff de» Grund geschleifft! Wen» is

t

dieß zuzumessen?
Hast du zun» Schaden wem den Ort s

o lang besessen?
»05, Vergönt ihn dir nicht »»ehr der Eigeuuy vnd Neid?
Ich weiß nicht, is

t mir recht, so thul es selbst die Zeit,
Die sich in alles dringt vnd allem macht sein Ende.
An waß doch leget nicht die grausam ihre Hände,
Die gar zu steinern sindt? Dieß Ort »vor, wie inon spürt,

i!» Mit Erd am Pregelstrom in etwas ouffgeführt

39-
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Pnd soll ein Bollwerll s«»n, »o vormah!« spieß und Tegen.
Soldaten vnd Oeschoß vnd Harnisch sind« gelegen.

Älß Oon ;u vnß gelenilt des edlen Kneten« Hinn,
Xamft tu vnd vflantztesl Bäum vnd schöne Blumen hin

ii» Nun «ar der Plai, bcv'ählt am Pregel »nd am »?raben,
Tic Tielen iaullen weg. die langen Fahre baden
Tic Pmhl auch turchgebracht. Es 'ället alles ein.
Wie lonle deine i!uft dan länger übrig ienn ?

1i>3 Man bal nohtwendig >a den Winter münen daweli.
i«u Tein Ganenwercl muß »orl. wirdl öle, Wun vnd »»rawen
Tieß solle zwar nicht groß bekümmern vmern ^inn:
Waß mit der Zeit entsteht. sährl mil der Zeit auch hin.
Mir aber steigt dennoch es allzusehr ;» Heryen.
Ter dachen Pnoeuandl macht mir zu grosse schlnerhen.,ii Ich weiß nicht, rdu ich hie Recht oder Pnrechl an,
Üß lränckt mich, daß auch ich der Zeil bin ont.'rit»,!!
Snd werde nur oon ihr ohn säumnüs »ortgeriilen.
Mein Früling is

t

schon »ort, wie strenge Wasser stießen.
Wohin zwar, weiß ich inchl: mein Mannes Aller neugi,

>,<>Fndem manch grawes Haar sich schon den mir eraugl
Taiern ich vor der Zeil den <?ein nichi auss sol geben.
Wie lang doch wirdl es ienn. io endel sich mein ^eben >

Tenn säilass ich eiien'cft vnd werde waß ich w>ir.
Tie Zeele nehm ich auß, bin weder Haut noch t>»ar

l,i> Tietz thut d^ißAller »ir, ließ lbul es allen lochen.
Xein Hauß, lein sladlbaw darff ihm andre Rechnung !ü,i>t!e,!
Ein iede» hat «ein Ziel. Nah mit der Zeil beginnt.
Wirdl biß es wiederumb auch mit der Zeil zerrinnt.
Naß man ietjt «neipbcfi hei», sind Wiesen erst gewesen,
i« Wo Häuser stehn, da bal man Blumen »or gelesen.
Ter Pregel ging »orhin »hn ^«ut, »hn Torss »nd sladl.
Ter ietzl so »cltlreich in ond sieben Brüclen bal
Wer hat vor »nß geiehn in wenig hundert Fahren

,<> Ter dienen städl, bracht, die Xirchen. sibin vnd W>>dr>'i>,
IV4 Wer selbst den Helicon »m stillen Pregel stehn.
Turch »elchen Preimenland lan gleicd den Sternen getm?
Wo schlangen erst gehntl vnd ander Bngebeiver
Ta steh! i,'yl hingebiiwl ein vrächliges <^emäw«,
Pnd wo »orhin geruht ein Büffel oder Bahr,

lzu <Oehl ieyl ein ,^rawenbild im schönen Carlen b,v
Pnd windet einen «ranh. ^ last auch onß bemühen.
Tamil wir solcher Art noch ferner mögen blühen
^lclll allen Hochmut «in! liebml euch der Temobl an,
Turch »elche man allein am Höchstensteigen lan.

,^> i'ast leiner ilvpigteit vnd Boßheil ihren Willen,
Kliehl Bnrechl vnd Gewalt vnd suchet l3«N zu stillen
Turch Busse, die er liebt, »nd mischt in solche Ren,

Ter Thränen heiss» <Olut »nd leine Heuchele».
<KoN möchte seinen slab sonst oon »nß weiter i.oen

>.<, Tnd auß eigrimiem öinn mil feinden onß b>b>'t>eii,
Turä, Hunger, Pen vnd Brand onß klagen die vno d>>.
Biß daß er auß »nß macht »in wüstes <3od»ma
Er is

t

so eben nicht »n diese« kand gebunden.
Es haben Bölcler sich wol besser sonst befunden.

»«,'. Wo sind sie ieyuno bin? sie vnd ihr hoher Are,!;
t'iegt, daß man auch fast mehr „ich! ihre stelle weiß
Wo is

t

die große Nacht der allen öpartialen.

Wo lhebe, wo «iorinth? Wo Hleiand^s Thaten?
,7» Hat Babel mil der Höh dem Himmel gleich gedräwl,
Ist» so ist sie dennoch staub »nd schon »or langer Heil
Wie hoch Carthago sich an Zier vn» Pracht gebaussel.
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Hat si
e do6, Lcipio durch Schwerd Und Brand geschleiftet.

Hat Rom so »>a»chesReich, s
o

manches Volck verheert,
Der Goht vnd Wend hat oft! si

e

selbst a,a»h vmbgelehrt.
>?.-, O tönt ic

h

deiner doch, o Magdeburg, hie schweigen,

Waß lanst du ieht vnß noch von deiner Schönheit zeige»!
^ch habe dich gesehn vnd offt gesagt, du must
Deß Höchsten Gnüge seyn, sei» Hertz und beste Lust.
Ist dieses aber Lieb? is

t

dieses Gunst gewesen,
18«, Daß er vnß andern dich zum Schewsal hat erlesen?
Vnd war er dazumah! in deine Schön entbrandt,
Alß er dich übergab in deiner Feinde Hand?
Alß Schände», Raub vnd Tod zu dir sindt eingezogen
Vnd d» in einer Glut bis! Himmelauss geflogen?

,«5 Die Elbe sich entfärbt vnd in dein Glut versteckt
Vnd wüste leinen Laufs mit Leichen zugedeckt?
Wo laß ich, Deutschland, dich? Du bist durch Beut vnd morde»
Die Dreißig Jahr her nun dein Hencker selbst geworden »

Vnd hast dich hingewürgt: denn deiner Freyheit Ruhm,
i»u Die deine Seele war vnd bestes Eigenthum.
Muß in den Fesseln geh», die Glut is

t

zwar geleget.
Die doch betrieglich noch sich in der Aschen reget,
Sobald zeucht einer nutz daß wilde Krieges Schwerdt

,!»5 Daß wiederuinb sehr schwer in seine Scheide fährt,
IN! O würde» wir doch llug durch srembder Noht vnd Schaden,
Oh» Zweifel lähme» wir be>>Gott hiedurch zu Gnaden,

Daß gutte, so vnß hält vmbgeben in gemein,
Würd vnsrer Kinder auch, ja Kindeslinder seyn.
Mein Albert, werther Freund, laß vnß thu«, waß wir können^

üo« Wil gleich die Zeit so lurtz vnß hie zu sehn vergönne»,
Wir zwingen ihren Zwang, si

e

wüte, wie si
e lan,

Sie greifst nicht unfern Geist noch seine Gaben an.
Der führt daß Glück vnd sie, im Fall er wil gefangen,
Vnd lan in Äoht vnd Streit zu feiner Ruh gelangen,

l»l> Dem Wetter, wenn es stnrmt, nnss eine zeitlang weicht
Vnd »achmahls auss fein Ziel mit vollem Segel streicht.
Fahr fort, der Stimmen Zwist in Eintracht schön zu bringen.
Wie du bißher getan, vnd lehr unß künstlich singen,
Ein Orpheus vnsrer Zeit, vnd hör so sorglich nicht,

«i» Waß Mudos nachlnß hie von deinen Sachen spricht.
Ein Vrtheil, welche« reifs durch Wissenschaft» is

t worden,

Zetzt dich durch deine Kunst i» der berühmten Orden,
Ben vnß bist du vielleicht nicht sonderlich beliebt,
Da anderswo dein Werck dir Dnnck vnd Ehre giebt,

«,5 Die nicht wirbt vntergchn. Ich suche meinem Leben
Durch Krafft der Poesie ein länger Ziel zn geben.
Hat mich Melpomene nur günstig angeblickt
Vnd machet meinen Sinn zu ihrem th»n geschickt,
Zo laß ich andre, die nach großen Mittel» ringe»,

l»> Die nur nach Ehren steh» vndt die die Zeit verbringen
1i»? Mit Nnlust, voller Lust: »»ich fol ein grüne« Grnß,
Ein Thal, ein tühler Wald, ein llahre« Quell wie Glaß
Dem fchnöden Volck entzieh», ic

h wil mein eigen werden
Vnd weil ich lebe fchon mich säubern von der Erden,

««.-. Der Dinge müssig gehn, die durch gesälfchten Schein,
Ter manchen auffgesetzt mein Meister tönte seh».
Mein Lied fol mit der Zunfft der Götter mich verme»ge»,
Darauß mich weder Fall »och Zeit noch Tod fol drengen
Eß is

t

lein Rein», wofern ihn Geist vnd Leben schreibt,
2N> Der v»ß der Ewigheit nicht eilends einverleibt.

57. S. 197—208. Kömmt mir wahre Zeitung ein? 3« 2tr. ;» «
!

Z
. Auff die Liebreiche

Hen.laht des HochEdrlgebohrne» H. Ludwigen vo» Knnitz wolbeslalten Ehmmärlische»
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Hammer Gericht« Assessoren, Preußischen Lnndraht«, Hauplinann« zu Naftenburg, aufs
Don»nellein> x, Erbherrn l»it öer HochEdelgebohrnen Vnd aller Tugendreichen Iiinz
srniven Margarcthen Entharinen gebohrnen von Vnrgstorfs, de« , , , Hn. Conrad von

Vurgslorss , , , nachgelassenen einige» Jungser Tochter. Xnno 1653 d, 2Ü Weinmonaht«
5«, S, 208— _'ll». Mein statt« Vrtheil, Herr, von dir. 60 Stt. zu 4 F. Demselbigen Hock-
Edelgebohrneu Hn. Ludwigen von «nnitz wegen seiner Hauptmannschnfft zu Nastenburg

nliiclaewnnschet. 27. Aug. 1653.
s>!>,S. 22V— 234, Wie lömpt es Nobertihn, vnd »voran n>ag es liegen. Danckbarliche Aun
richtiglei! a» Herrn Robert Robertihnen, (lhursürstl, Brand. Pr. ilberSelretarium gl
schrieben. H.,! Mobilem «t H.mpI!88lWi,u! ltOLLlllUU «oL^LIIXUl«:
l^unet» !>>>««ünüünt veri« m»jor» ?o«tl« ete, 4 Distichen, Daraus:

Wie lömpt es, Nobertihn, vnd woran mag e« liegen.
Das! ich nicht sür mein spiel mehr solchen Dans lon triezen,
Älst ic

h

zwar vormahlo vflag, dieweil nach meinem Sinn
Ich nickt bey Leuten mehr s

o lieb gehalten bin?

i, Hat Preusse» sich verlehrt in also wenig Jahren, .
Wil gegen gute Kunst sich feindlich nun gebahren,

22l Daß vormahl« wenn ich wo ein newes Liedchen sang,
«ich alß durch Vngestühm zu meiner Freuntschafft drang?
Hian vflag auch aufs inick wo! mit Fingern her ;» zeige«,

,„ Es lobte Tons vnd Ltodt die Anmubt meiner (^igen,
?e> ganye Vrege! ichwnr, strich ich die Seiten au,

In Gremien hän e« mir noch leiner gleich gethan,
Waß vnier Teutich betrirst. .'!»r wegen meiner («renten
Waß Lob erbiel! ich doch! Ich weiß, e« find Poeten,

!,. Die mir es chun zuvor wo! mehr al« lausentmahl,
Ich bin ein <3»cgu«l, sie find eine Nachtigal,
Ick laum ein Marinas mit bäwrischem lZethöne
Vnd sie in Lieblickleil vnd lunst Hpollens Söbne,
Die daß doch nick! gehabt iür ibrcr nieder Prackl

in Waß nur n»ein Anen>riel zu weg« hat gebrückt
Ieyl bin ich außgechan. bin alio vnwerch »orden.
Neckt alß gehört «ch nickt mehr in der Musen ^rden,
Mün alß vom Helicon verwiesen vnten steh«
Bnt der gelabrlen Zunfft mit Schanden müßig gehn.

i^ H^ib ich cin Jahren ;u>. an Hräfften abgenommen,
^nt bin ick sinl der .^eil «mb meine Stimme lommen ?

i^^w in «. daß d,e Brust mir grossen Drangiol chut.
T»>ckn^s, wie ern. den mir noch Kopfs vnd Fäuste gut
^i b.i ick ll^ck bißber nicht wenig mich gebessert,

»' Ter binnen cürre» ^eld nickt wenig dnrckgm'ässert
Ä>.:l 3r7^b7r,ln gulter Kunst, damit e« auf den Sckein
3^r ^c^iim sracknger alß vermähl« tonne fem»,

^2 i^,i t>.v ^.ackd.rn bat, muß. wrickl man, »elbst sick vreiie»
.'^ t«t?l w.-! »o viel alß ander aun^uweiien.
v W'i >,^rchbei gelban nur inner wichen Zeit,
3^5 :!,>r der Himmel die Boet zu ienn verleibt.
^n? meckt a»ck Jem.ind gleick Mick diesfalls; hinten laiien.
K?irl! :i>ein Berbaiignii» Mick in sickern Sckul) dock 'ai'en
^n^ >eoenmir dap Wort obn ;'in vnd Heuchele«,

«o ?^>ßli^e Saxmini« g,,nl> nickt meine Faulheil ie«
Me,n in nickl al>e wibrgenemmen in der Jugend.
W« bat mir bengebr.ickl die evite Milck der Tugend^
Ick bin zmai von ^>,,n>rzur Wi''en>ckast geneigt,
Hein Mm'ck b,il ,'txi m,r den Rickrneig b>egezeig!

4.°>D'if'slbe w,'.ß ick nri^ ,m Ä"'.'.ng 'ollen »>"ln,
H>id >cknick! obn Berlu« ;»!ek< eiit lernen mü">n,
l^leickwie ein Wii'dersm.inn, n.^ckdemer sick veiirrl,
D'< rotten >?tr,i"en oM ,m 3>>n ern innen wii-^t
'!>>>»>B>ils>^,>! war >ckleck«,>>'n«wa> ouck «ck gs;^!'«

^» ?e,n wexen Voiden ;>, vnd beN,' Mick bs'c'gen
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Daselbst so wo! vnd satt, daß ic
h

so stnrck v»d seist

Alß andre möchte seyn. Es hette nieinc» Geist
Selbst Heinsius uielleicht nicht für gemein geschähet,
Barleus hette sich an meinem Thun ergehet,

55 Der grosse Vossius hett außer Zweisfel mir
Hergönnt srey einzngehn zu seiner werthen Thür.
Es solte da lein Buch vor meine Sache» dienen,
Ich war es durch vnd durch geflogen einer Biene»,

228 Die Honig samlet, gleich, waß meines Fleisse« Macht
»!» Nicht hette dort besiegt, daß hätt ic

h

heimgebracht.

Hie wolt ich mein Gemach mit tnnsent Bücher» zieren
Vnd weißlich über si

e
oh» Tyrauney regiere»,

Ihr Herr u»d König selbs, mich lräncket der Verdruß,
Naß ic

h mit Leihen mich noch stets behclfsen muß,
<!.',So hat der Schulen Staub mir meiner Jugend Blüte
Nicht wenig aufsgezehrt, nicht wenig mein Gemühte
Durch Arbeit nbgeuützt, die Schwachheit rührt beu,mir

Fast anders nirgeud« her nlß meistentheils von ihr.
Wen» mein Verhängnüs nicht mich bald befreyet hette,

?u Ich lag und faulte schon mit andern »mb die Wette,
Es wäre manches Lied nicht lomme» an die Welt,
Daß Preußen nicht sür schlecht in seinen Kirchen HM,

2 Schule, du hast Schuld, daß schier »nein Geist erlieget
Vnd keinen rechten Danck de« wacker» Fleisses trieget.

?,-, Du hast auch mir geraubt: wer vormahls mich getont
Schwert, daß ic

h

ganh vnd gar von mir sey abgewandt.
Mein Hertz vnd Krofst Haft du. Der Tag sampt allen Stunden
Hott cm die Kiuderzucht »>it Fesseln mich gebunden.
Da sprunge» vmb mich her Getümmel, Vnmuht, New,

»o Gram, Vndanck, Klage, Stauck, Staub, Mattigheit, Geschrey.
Die Nacht, die Ruh sonst hegt bey Menschen und beu Tieren,
Hat mehr nlß einmahl mich gezwungen zu verliere»
De« Schlaffes SUfsiglcit: daß klägliche Latein
Der Iugeud muste da durch mich gebessert seyn.

^'4 Der Morgen zeigte sich hoch n» des Thumthnrniö Spitze»
85, Vnd sähe mich oh» Schlaff noch über Ende sitzen,
Offt fiel mein schweres Haupt durch unverhofften Zwang

Forn auf die Bücher hi«, ofst hat der lichte Stanck
Verwüstet mein Gehirn. Ich währe längst von hinnen,

!„) War ich ohn dich gewest, du pflügest, Herr, zu sinnen,
Älß Niemand nach nur fragt, ob ic

h

noch mit der Heil
Von dieses Kercker« Wust auch lüute seyn befrcyt.

O Freundfchnfft, welcher man sol Unter vnß gedencke»,
So lang nlß Lied und Trew der Menschen Hertz tan lencke»

».,, In ungefärbter Pflicht! mir wirbt es übel gehn,
Wenn dein Gedächtnü« mir nicht wirdt im Hertzen stehn.
E« höhnt dich, daß ic

h

dieh inuß ietzund von dir schreiben
Waß sol ic

h

aber thun? wo wirdt mein Danck verbleiben,
Der dir davor gebührt? Dein Ernst thu, waß er lnn,

,u» Ich nehme oarumb nicht daß grosse Laster an
Der Vnerläntlichteit. Ich werd ohn daß auch sterben
Vnd nichts doch, diese Schuld dir abzutrage«, werbe».
Gib, Herr, der Worheit stat, denn ic

h

uersichre mich,
Kein Mensch hat hie dir mehr zu dancken weder ich.

>,!5 Ich lag hie vnbetnnt, verschwiegen und vergesse»,
Der Rost hob mei»e» Sinn gemählich nn zu fressen,
Biß meiner Lieder ein« dir ohngefehr behagt,
Du hast dich nicht gestillt, biß du mich nutzgefrngt-,

5_>5 Bist da nuff einen Tag wohl zweymahl zn mir tommen,
i!« Hast Bücher mitgebracht und, waß ich nicht vernommen,
Mir trewlich anßgelegt, mir eine» Muht gemacht
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1»nd mich zu manchem «leiß im Schreiben anngebrackt,
Nicht ander« pflegt ein '^'öwdie Jungen anzuführen,
Kobalt »n ihnen Müh» vnd Klawen find ;» spüren.

uz 3c> nimpl der Adler stracks auch »eine Zucht mit miß,
5ren nllck der Tonnen zu biß c>nder Zlernen Hauß.
3o wufte Scaliger den (Kenler Schwahn zu leiten
^i»nddein Nernegger Tich, Ich lomme zwar de« weiten

Nicht solchen Seelen den, doch hast du meinen 3inn
iw Erlanl vnd dieß auß mir gemachet waß ich bin,
Üin edle« Hert>, daß nicht« nufj Erden lan ergeben
Ulß .«lunst ond Wissenschafft, daß wenig fragt nach 3cha«n.
Tie .^eit »nd ^all verzehrt, vnd, ob es steht vnd fällt.
Sich Gott vnd der Natur durchauß gemäß verhält.

,27. belustigt sich nn Gott vnd aller Gattung Tugend,
ötrebt nach der Weißheit Out, nimmt fieissig war der Ingen?
Vnd is

t

hiervmer wer zur Wissenschaft geneigt,
- Es ruht nicht, biß es ihn der ganhen Welt gezeigt.
Verdienet dieß nicht Ruhm, waß lan den Ruhm verdienen?

'H, Hat Äristeu« ?»b, daß er die Zucht der Bienen
Ten Menschen lunt gethan, sampl Leres, die die Saat,
1'Nd Bacchus, den der Wein zu seinem .feiger hat?
Ist der nicht looensweNh, der Weihheit >uchl z» finden,

^»> Tie nie recht mnden wirdt ? Kan er nicht gnug ergründen,
i» Tie Art der Zinnen prüft vndl manchen «Keift entdeckt,
Ter sonst wol ewig blieb in tieffer Nacht versteckt?
Laß ander über Meer in West vnd ^ft bin reisen
Snd Länder, die onß ietzt »och vnbelanl sind, weisen,
Ein ander finde Gold, den Vrsprung aller Aein.

>«> Taß weit weit besser noch möcht onerninden ieyn.
So war e» güldne Zeit, laß andre T'onheil geben
Hill mindern Xofle» mehr zu bringen vmb daß ^eben.
Mehr Bbeiinuht zu thun: Wol dem. der Bnfchuld liebt
Vnd ^eMe, die der Welt nur frommen schaffen, giebl.

,45 Tie einig sind bemüht z» b^iern d,is (bemühte,
Zu fördern feine Nuh, zu forschen alle Güte

Teß Guten, daß allein nicht Grund noch Boden lennl,
^b man es <»o«, NaN>r, Stuhl oder Weihheit nmnl
Nur meine« lockenWerck« anietjund zu gedencken,

iK, Wer hat in dieser Stadt sich über mich zu rrancien.
Älß Hab ihm meine «lunft lvatz böie» zugefügt?
Bnd diese« is

t

der Lohn, der heimlich mich begnügt.

Auch lolir ich »och w an» Wen l»b ich außgeiogen "

Wen fälschlich aufigeseht? Wen liftig wo betrogen?
>,« i^b aber Jemand sev,gebessert durch mein spu>l,
Ta sag ich ieht nicht von, gnug daß mein ganhes Ziel
l^ewesen sey der Welt mit etwa« wollen nützen,
Ter ?ügen Abbruch thun, die nackte Worheit schul»«,,
Ten Lastern grausam jenn, der Tugend bester freund,

,n !<n trösten, der in Angst begriffen bertzlich weint.
^? Im Hall mein guter Will h»e etwas hat verrichtet,
»>oll »nd dem Nechften »aß zu Tanck vnd Nu» a/tickiet.
Wie schlechtes immer ist, so danck ich solche« dir.
Tu werther Nebenhin, durch dich lenn ich die H«

>«> Ter wahren Poesie. Xan» ich mit Hebe« Sachen,
Wodurch die Jugend gern sich sucht berühmt ;u mache».
E< war dir oben hin. Tieß, sprachst», bleibt der Zeit,
»Sott singen vnd sein Werck ichmeclt erst nach Moighei!
Bnd bleibt, wenn wir nicht sind. Hott ich denn waß geschrieben

,?« Nach deinem Wunsch »nd Naht, du tunleft e< belieben.
Tu ichriebst e« fieisfig ab mit deiner eignen »>anl
Bnd nlllchlest mich dadurch bev Veuten sehr belnnl.
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Durch dich hat mancher mich in Freiindschllsft auffgenoninie»,
Ich bin zu manche»: Glück dnrch deine Liebe kommen,

,?,'. Du nähmest mich zuletzt gar in dein eigen Hauß
Vnd liessestTrew vnd Gunst auff mich mit Haussen auß.
Vrsulchen, deine Lust, daß Muster theurer Sitten,
Hat deinetwegen mich im Hause gern gelitten,
Mir alle Thür vnd Thor der Willfahrt ouffgethau,

,ün Sofern ein leusches Bild in Zucht vnd Ehren tan,
Kein Lied Hab ich gemacht, daß Sie die Pracht der Frawen,
Eh, alß es ward gedruckt, nicht erstlich wollen schawe».
Tn hat si

e mir, maß sich nicht thun lässt, offt gefagt,
Vnd eine Röhte mir nicht einmahl abgejagt.

,55, In Summa, Herr, ich bin gewesen wie dein Bruder,
226 Ja wie dein eigen Kind, mein Kahn hat fönst tein Ruder
Oh» dich allein gehabt, daß mich in Naht ergetzt
Vnd endlich nutz dem Sturm an diesen Port gefetzt.
Daß ic

h

mein Wesen bloß gantz ungehindert treiben

n>u Vnd etwa« löbliches der Nachwelt möchte fchreiben.
Ich sinn auch stet«,daß nicht dein wolgefoßter Wahn
Vnd Hoffnung diefes Falls vergebens jei>gethan,
Wen» mich der fromme Gott nur länger läsft auf Erden
Vnd Kräffte giebt, die hie uorauß erfordert werden,

»uz Auch einen solchen Muth, der beides Furcht und Streit,
Der offt mich nbgefchreckt,getrost schlägt an die Seit,
Soll ic

h

indessen dir nicht Danck vnd Ehr erzeigen?
Soll ic

h dein frommes Hertz vnd feine Güte schweigen?
Nicht gehn mit deine»! Lob alß hoch ic

h

immer tan?
z«a Ich wäre wnrlich, Herr, tein Ehrenwerther Mann,

Ich weiß, du kennest mich, ic
h tan nicht Falschheit leide»,

Ter Vntrew bin ic
h

Feind, die Lügen muß ic
h meiden,

Soll ic
h

die Warheit auch darumb uerheelen? »ein,
Wie sehr es immer dir zuwieder »lochte seyn.

W5 Vnd wnrumb wilst du denn dich deiner Tugend schämen?
Schaw, wie dein Lob dir fleht, du fleuchst es anzunehmen.
Sei, sonst ein Epictet, ietzt wend mir de» Verdruß,
Daß, wenn ic

h

schweig, ic
h

mein mich ewig schämen muß.
Es fehlt bey mir nicht viel, fo werd ic

h

hingetragen,
«w Der Vndanck würde mich in meinem letzten nagen,
229 Wen» deiner Gntthnt Ruhm der Welt blieb vnentdeckt
Vnd »»einer Afchen gleich in einen Sand gesteckt.
Ich wünfchc nicht, daß, wenn ich nun bin hingerissen,
Äuß meinem Grab herouß Violen sollen schiessen,

2l,', Nicht Loor» noch RosenSträuch, o daß ein Wald von Rohr,
Der dir geheiligt, stieg auß meiner Grusst empor
Vnd durch den fanfften West erreget möcht erklingen
Vnd dein gewünfchte« Lob der füllten Nachwelt singe»,
Dieweil dasfelbe fleucht zu zieren mein Geticht

üi» Durch dem Verboht allein vnd meinen Vndanck nicht.
Waß wolt ic

h

lieber thu» alß deine Freundschafft preise»,
Wie mancher macht sich stoltz, daß er in meinen Weisen
Hat sein Gedächtnüs stehn, du bleibst Hindan gestellt,
Dem meine Poesie sich einig schuldig hält.

«25 Hat Cicero in Schutz Liciniu« genommen,
Dieweil er jung durch ihn zu gutten Künste» komme»,
Verschweig ic

h

billich dich? Dich, der du allermeist
Zu dieser Wissenschaft! ermuntert meinen Geist?
Du hörst mich deinen Witz und Vrtheil nicht erheben,

na So himlisch sind bey dir, nicht dein gerechte« Leben,
Daß weder Geitz noch Stoltz noch sonst ein Laster kennt,
Daß schwehr und selten sich von folchen Ehren trennt.
Nicht die Vollkommenheit der herrlich schönen Gaben,
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230 Mit welchen dich Natur vnd Gott verſehen haben,
235 Nicht deiner Reiſen Laſt, nicht vieler Sprachen Grund ,

Nicht andre Wiſſenſchafft noch den beredten Mund .
Dieß alles laß ic

h

ſeyn , waß darff ic
h

auch e
s

rühren ,

Daß gantze Land weiß dich zum Muſter anzuführen
Gewünſchter Fertigkeit , in adem dem , waß wol

240 Ein ſolcher Mann wie du verſtehen fan vnd ſoul .

Nur dieſes wirſt du mir zu melden ja vergönnen ,

Daß Schimelfennig , Thiel vnd inehr nicht leugnen fönnen ,

Wirdt waß von vnß gethan , daß etwas iſ
t

von Wehrt ,

Wir gehen erſt zi
1

dir , dein Naht wirdt erſt begehrt .

245 Man iſ
t

von Delphis uicht ſo flug nach Hauſe kommen ,

Man hat auch Ammons Spruch nicht ſo begnügt vernommen

Im heiſſen Lybien , noch waſ Manto propheceyt ,

Alß vnß dein Antwort offt auff vnſre Tag erfrewt .

Vnd kriegeſt d
u

den Fug zu reden waß von Sachen ,

Wen kanſt d
u

unter vnß nicht wie verſtürtzet machen ?

Gleichwie , wan Aeolus den Winden ihre Klufft
Nur aufithut , alſobald lebt Erde , See und Lufit .

Durch ſtürmende Gewalt , jo hört man Dinge flieſſen ,

Wenn deiner Reden Duell ſic
h

anhebt zu ergieſjen .

255 Wir werden nicht gewahr , ſo iſt der Tag vorber ,

Indem wir dein Geſpräch von Händeln mancherler
Begierig angenierdt . Alf Socrates gelehret ,
Daß feines Seele ſtirbt , da haben ihn gehöret

231 Für andern Simmias und Cebes , biß daß Schiff ,
Daß jährlich von Athen befrängt nach Delos liefi ,
Nun wiederkommen war und dem hochweijen Alten
Durch Gifft daß Leben nam . Auch hat man viel gehalten
Erſt auff Pythagoras , ihm ſchwieg die Schule ſtill ,

Ich hörte zu Croton auch , Rom , dein Haupt Pompil :

265 Ic
h

halte , glaub es mir , auff dich , o Herr , nicht minder ,

Wir hören dich gleich wie den Vater ſeine Kinder .

oleb und jetz mich nicht in ſolche groſje Noht ,

Durch deinen Hintrit ſtürb ic
h

mehr alß einen Tod .

Ic
h

habe mein Geſtirn nicht ſorglich forſchen wollen ,

270 Du haſt durch ſeine Krafft ohn Zweiffel mir jeyn ſollen
Dieß , waß d

u

ietund biſt , mein ſichrer Port vnd Raht ,

Dem ſi
ch

mein ganzes Glück nechſt Gott 3
1
1

danden hat .

Ich frag auch nichts darnach , daß ic
h

nicht groß mehr gelte ,

Man jebe mich hindan , man fluch auff mich , man ſchelte ,

275 Mir mögen Hohn anthun , bei denen ic
h

vorhin
So ſehr geliebt , ſo wol geſehn geweſen bin :

Seu d
u mir nur nicht feind , je
r

ſtandhafft in der Güte ,

Bleib , ieder Zeit ei
n

Mann , nicht endre dein Gemühte
Vnd ſchlacht nicht andern nach , ein überzwerches Wort ,

280 Ein Blick wirdt angeſehn , jo iſt die Freundſchafft fort .

Die Menſchheit iſ
t

dir funt . Vollkommen ſeyn gebohren ,

Nie ſtraucheln , waß man thut , in allem ſeyn erkohren ,

Steht einig Göttern zu . Ic
h

habe hie geirrt
Ein ander dort , auff daß , wenn ie gefehletwirdt ,

285 Ein ieder Vrſach hab e
s

eilends zu vergeben .

Verwirfi mich darumb nicht , daß ic
h

nicht frewdig leben ,

Nicht alles mit thun kan biß an daß Morgenlicht :

Ein Menſch kan wieder Gott vnd ſein Verhängnüs nicht .

Ic
h

mag d
ie

Straffe jung mir zugezogen haben
290 Durch Mißbrauch , wie geſchicht , der lieben Gottesgaben ,

Die Schule ſe
r

vieleicht die Vrſach meiner Bein ,

Ic
h

mag vielleicht ſo ſchwach auch wol gebohren ſeyn .

Waß wil ic
h

dießfalls thun ? ic
h

kan e
s

nun nicht wenden :

Id nehme diejes Creut getroſt mit ſtillen Händen

232
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295 Ulf meine Zuchtruht an, wie ſchwer es mir aud fällt ,
Daß ic

h

nicht ſcheinemehi zu nüben in der Welt .

Ic
h

muß wie ſprachloß ſeyn , muß die Verſamſung haſſen ,

Verwieſen , einſam , ſtil , mich offt verleugnen laſſen ,

Muß Weib vnd Kindern auch nicht einmahl Nede ſtehn
300 Vnd manchem guten Freund offt an die Seite gehn .

Sol darumb Freundſchafft jo gleichwie mein Athem ſchwinden ?

Nein , ſie ſoll allermeiſt ſi
ch

hie erſt recht verbinden ,

Soll hie für allen ſeyn wie Ertz vnd Diamant ,

Alß d
ie

auff jolchen Fall a
m

beſten wirdt ertant .

305 Nun deſſen wil ic
h

mich bei dir verſichert halten ,

Laß Armuht , Arandheit , Spott , Neid , Zorn vnd Helle walten ,

234 Ic
h

weiß , du ſchlägſt nicht umb , ic
h

kenne dich zu wol ,

Dafür mein Leben lang mein Herß d
ir

bleiben ſoll .

1647 . 30 Julij .
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n

Herrn Achatius Brandten ,
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in
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Churf . Brandenb . Preuß . Küchſchreibers und 3 . Juſtina Porſchinn . 1644 d . 1
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Riben . Im Jahr 1642 . 26 Ahrenmonaths . S . D . (vgl . Deſt . S . 1034 ) .
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Neimann Churj . Ambtsſchreiber zu Labiaw u . 3 . Catharina Prodmannin . Im Jahr
1632 d . 5 . Jennerstag .

N . 330 j . Ihr die Ihr was von Gott begehrt . 4 Str . zu 8 3 . Herrn Peter Schönfeld und

I . Ann - Dorothea Horſelin . Im Jahr 1634 d . 5 Hewmonaths . S . D . (vgl . Deſt . S . 1033 ) .

69 . S . 439 . Endlich zeuchſtu bey vns e
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H . Magnus Gabriel de la Gardie , Graf zu luk , Freyherr in Echolm durch Königsbergt
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1 . S . 497 f . Güldner Titan , deſſen Saben . 7 Str . zu 6 3 . Georg Neuſchilling , Boruſſo
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rrlohrcu und durch die ßtmli»»»» lll«l!ioinll« ^»hin eine Musict ofserirel ivard, .^u, 1«»t5
». 1 Weinmonnths. Simon Dach >vg>.̂ est. S, 1034^,

73. S 509, Oa« hat »usrer Seiten Werck. 8 Sri, ,u 6 Z, Alß Hr, Johann «oye in »er
Alten Stadt Königsberg Bürgermeister erlohren ward, Im Jahr 1<»45d, 12 Mert», Z. D.
>««!, i7eft, S, 1029).

Oesterley bringt in seinem Verzeichnis der Gedichtanfänge bei 1? Gedichte»
die. Bemerkung : K. D. G. und druckt nur die erste Zeile der betreffenden Gedichte
nb. Seine einzige Quelle war die im 10. Bande des Neuen Biichersaals S. 14!»
(1750) veröffentlichte Nachlese, welche von der Königlich Deutschen Gesellschaft
zu Königsberg veranstaltet worden war (vgl. Oest. S. :»j. Von diesen 17 Ge
dichten finden sich 3 in dem Kgb. Mst. wieder: 1. „Du lühler Frischingt, dessen
Bach" (S. 84, '.

» Str. zu 0 Z., Oest. S. '.»«7: du lühler frischliug, dessen bach>.
Ocsterley druckte S. 2l von diesem Gedichte Str. A— ll, nach Lnuson S. 4l,
der ebenfalls nur diese 4 Strophe» brachte, ab. Das Gedicht is

t 1647, 5
.

August

entstanden, wie sich aus S. 84 des Kgb. Mst. ergibt. 2
.

„Du stiller Wald, uou

Aninuht reich", S. 80, A Str. zu 6 Z. Diese :! Strophen veröffentlichte Oesterlen
S. 21 nach ^nuson (S. 42); dieser bemerkt, daß das Gedicht auf die Gegend
zu Wenn < heule Wermten) bei Heiligcnbeil verfaßt worden sei, wovon im »gb.
Mst., das dieses Gedicht ohne Überschrift enthält, nichts steht. Daraus is

t

zu

schließen, daß ^auson nicht unser Manuskript, souderu eine andre Quelle (eben
Pisanslis Sammlungen) benützt hat. :l

.

„Heut bin ic
h

auf der Horst gewesen",

4 Str. zu 10. Z
.

lOcst. S. 978: Heut bin ic
h

auf der Forst gewesen^,

„.nmo 1047 5
>
.

Aug. alß ic
h

zu Eeepotheu bei der Fr. von Steinin war."
Aus dem Vorgesagten ergibt sich, daß das Kgb. Mst. auch nicht die Quelle

der Angaben der ztüniasberger Deutschen Gesellschaft im „Neuen Büchersaal"
gewesen ist.

Wir erhallen, wenn wir das Gedicht „Heut diu ic
h

auf der Horft geweseu"
hinzurechnen, 74 bisher unbelaunte Gedichte Simon Dachs — eine nicht unbe>
trächtliche Zahl. Der Teil Oesterleyo ist, wie die Zusammenstellungen bei Bödm'»
und eigene Beobachtungen beweisen, oft durchaus fehlerhaft uud bedarf für jede
wissenschaftliche, se

i

es sprachliche oder literarhistorische Arbeit der genauen Nach
Prüfung, Die wissenschaftliche Forschung darf sich aber auch nicht mit einer, wen»

auch tresslichen und fleißigen Auswahl, wie Oesterley si
e gab, begnügen: si
e

muß
das vollständige erreichbare Material zur Perfügung haben. Gerade in den Ge

legenheitsgedichten, wenn si
e

auch dichterisch oft wenig Freude mache», bergen sich

so viele Anspielungen auf die Person des Dichters, seine Umgebung, ans die poli

tischen Ereignisse im kleinen und großen, daß eo zur Kenntnis der Persönlichkeit
notwendig ist, si

e

ungekürzt der wissenschaftlichen Arbeit vorzulege».

>
>

H
.

Böhm, Ztil »nd Perionlickleii Simon Ducke, Tiss, Bonn, 191«», S. b? fs
.
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Entstehungsgeschichte und Gehalt von Faust II
,

Akt 2).
Von Wilhelm Hertz in München.

(Schluß,)

8
.

Diese Entstehungsgeschichte beweist, daß der Dichter in die satirische Szene
nichts hineingeheimnist hat. Sie is

t der Ausdruck des Gegensatzes des uitnlistischen

Glaubensbekenntnisses Goethes mit seiner Offenbarung in der von göttlicher

Schaffenskraft erfüllten Natur zu der mechanistischen Religion mit ihrer Holbach-
schen Bibel. Zur satirischen- Entladung kam diese schon im Urfaust vorsputende
Spannung schließlich durch Goethes Ingrimm über den starren Widerstand der

Newtonschen „Irrlehre" gegen seine Farbenlehre und durch den scheinbaren Triumph
des Strebens nach Mechanisierung des Lebendigen im Experiment Wühlers. Wie

dieses nach Goethes Meinung nichts gegen die Lebenskraft beweist, so kann das

ini letzten Grund gleichartige Experiment Wagners nicht gelingen. Zu drastisch-
komischer Wirkung kommt der Mißerfolg auf der Bühne dadurch, daß der per»

sönlich so bescheideue Gelehrte, durch den Herrschaftsanspruch der mathematischen

Wissenschaften verführt, das Ziel Wühlers ins Groteske hinaufschraubt. Wiederum
spottet die Chemie ihrer selbst. Einst sah si

e

ihre Unfähigkeit ein, der Natur ihr
aufbauendes Verfahren abzulauschen, uud suchte über den fehlenden Begriff durch
ei» prächtiges Wort hinwegzukommen. Jetzt geht si

e einen Schritt weiter und
behauptet verwegen, si

e

habe jenes Verfahren gefunden. Die Natur brauche sich
nicht mehr zu bemühen; die Menschenfabrikation se

i

in Zukunft Sache der Wissen
schaft. Deshalb ruft Wagner aus:

Ein großer Vorsntz scheint im Anfang toll;

Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen,
Und so ein Hirn, das trefflich denken soll,
Wird künftig auch ein Denker machen (6670).

Das alles is
t

ohne Allegorie im eigentlichen Sinne zu verstehen, und auch
symbolisch is

t der Fall nur insofern, als mit Wagner-Wühler zugleich die ganze
mechanistische Zunft durch Lächerlichkeit vernichtet werden soll.
Wie in den angeführten Versen, wonach die Wissenschaft jetzt „verständig"

kristallisieren lasse, was die Natur bisher geheimnisvoll organisieren ließ, kommt
die Spannung zwischen der Lehre vom starren Sein und dem Mythus des Werdens

i» dem Gegensatzpaar von „Machen" und „Entstehen" zum Ausdruck. Der Er
klärung Wagners: „Es wird ein Mensch gemacht", steht der Ausspruch des

Homunculus gegenüber: „Ich möchte gern im besten Sinn entstehen", auf den
später Thales nochmals ausdrücklich hinweist (6835, 6870, 7831, 8133). Wie

dieses Machen aufzufassen sei, zeigt zum Überfluß das wenige Verse später ge

brauchte Wort „Komponieren" (6851). Schon 1789 hatte Goethe unter Bezug
nahme auf Moritz von einer Zeichnung gesagt: „Man soll nicht Komposition
sagen; denn solch ein Wert is

t

nicht von außen zusammengesetzt, es is
t von innen

»
> Vgl. oben S. 389 ff.
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230 Mit welchen dich Natur vud Gott versehen haben,
«5 Nicht deiner Reise» i!ast, nicht vieler Spinchen (^rund,
Nicht andre Wissenschafft noch den beredten Mund.
Dieß alles laß ic

h

se>,n,woß darfs ic
h

auch es rühren.
Daß gantze Land weiß dich ;»m Muster anzuführen
Gewünschter Fertigkeit, in allein dein, »aß wol

«« Ein solcher Mann wie du verstehen lau vnd soll.
Nur diese« wirft du nur zu melden ja vergönnen,
Daß Schimelsennig, Thiel vnd mehr nicht leugnen Wune»,
Wirdt was; von uns; gethan, daß etwa» ls

t

von Wehrt,
Wir gehen erst zu dir, dein Naht wirdt erst begehrt,

,45 Man is
t

von Delphis nicht s
o llug nach Hause kommen,

Man hat auch Amnion« Spruch nicht so begnügt vernommen
In» heissen Lybjen, noch waft Manto prophece>>t,
Alß vnß dein Antwort osft nufs vnsre Tag crfrewt,
Vnd kriegest du den Fug zu reden waß von Sachen,

«« Wen lnnst du unter vnß nicht wie verstürtzet mache»?
Gleichwie, wo» Aeolus den Winde» ihre «lufft
Nur ausfthut, alsobald lebt Erde, See vnd Lufst
Durch stürmende Gewalt, so hört man Dinge fliesse»,
Wen» deiner Reden Quell sich anhebt z» ergiessen,

«55 Wir »verde» »icht gewahr, so is
t

der Tag uorbe»,

Indem »vir dein Gespräch von Handeln mnncherleu
Begierig nngemerckt, Als» Vorrates gelehret,
Daß temes Seele stirbt, dn habe» ihn gehöret

231 Für ander» Simmias vnd Cebee-, biß daß Schis!,
«u Daß jährlich von Athen oelräntzt nach Delos lies»,
Nun wiederkommen «n» vnd dem hochweiie» Alten
Durch Gisst daß ».'ebennau». Auch hat man viel gehalten

Erst nusf Pythngoras, ihn» schwieg die Schule still,

Ich hörte ;» Eroton auch, Ron», dem Haupt Pompil:
«,-> Ich halte, glaub es mir, ausj dich, o Herr, nicht »niuder.
Wir hören dich gleich wie den Vater seine Binder,

^ leb und seh »»ich nicht in solchegrosse Noht,
Durch deinen Hintnt stürb ich »»ehr olß einen Tod,
.^chhabe »nein Gestirn nicht sorglich sorsche» »vollen.

,?n Du hast durch seiue Xrnsft oh» .^»veifse!mir se>msolle»
Dieß, »uaß du iel.m»d bis», »nein sichrer Port vnd Naht,
Dein sich mein galwes <Micl »echst Gott zu dauclen hat
Ich srag auch nichts darnach, daß ich »icht groß »»ehr gelle.
Man sehe mich hindnn, man fluch nufs mich, mau schelte,

,?,', Mir möge» Höh» nnthu», de» denen ich vorhin
Ho sehr geliebt, so wol gesehn gewesen bin:
Key d» mir «ur nicht seind, se»,slaudhasst in der Güte,
Bleib, ieder Zeit ein Man», »icht endve dei» Gemiihte
Vnd schlocht nicht andern nach, ei» Nberzwerche« Wort,

-«<, Ei» Blick »virdt angeseh», so is
t

die Freundschafst sorl,
?ie Menschheit is

t

dir lunt, Vollto»»»>e» seh« gebohren.
HKi Nie strauchel», wnsl »»»» thut, i» allen» se»,» erlohren.
Steht einig Göttern z». Ich habe hie geirrt
Ein ander dort, «uff daß, wenn ie gesehle»»virdt,

«,,-, Ei» ieder Vriach Hab es eilend» zu vergeben.
Verwirf» mich dnrumb »icht, daß ich nicht sreivdig lebe».
Nicht alles mit thun tnn biß an daß Morgenlicht:
Ei» Mensch la» »vieder Oot! vnd sei» Verhängnüs »ich!
Ich mag die Straffe jung mir zugezogen haben

5« Durch Mißbrauch, wie geschicht, der liebe» «^ottesgabe»,
Die Schule se»,vieleicht die Vrsach meiner Pein,
Ich »nag vielleicht io schivach auch wol gebohren se»n
Waß »vil ich dießjalls thun? ic
h

In» es nun nicht wenden:
.>chnehme diele» l<re»l> getrost >nit stille» Händen
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«» Alß meine Zuchtruht nn, wie schwer es mir auch fällt,
Daß ic

h

nicht Icheine mehr z» nützen in der Welt.
Ich muß wie sprachloß senn, muß die Nersamlung hassen.
Verwiesen, einsam, still, mich offt verleugnen lassen.
Muß Weib vnd Kindern auch nicht einmahl Rede steh»

,00 Vnd manchem guten Freund oftt an die Zeile gehn.
So! darumb Freundschafft so gleich wie mein Athen» schwinde»?
Nein, sie soll allermeist sich hie erst recht verbinden,
Soll hie für allen seyn wie Ery vnd Diamant,
Alß die aufs solchen Fall am besten wirdt erlant,

»«,', Nun dessen wi! ic
h

mich bey dir versichert halten,

Laß Armuht, Krcmckheit, Spott, Neid, Zorn und Helle walten,
234 Ich weiß, du schlägst nicht umb, ic

h

lenne dich zu wo!,

Dasür mein Leben lang mein Hertz dir bleiben soll,
1647, 30 Julis

Nachtrag zu Teil I.
6V, S, 234, Beh deiner Kranelheit Haussen, 5 Str, zu 6 Z

,
Herrn Johann Schimelfennigen

auff seinem Nahmenstage 1654,
61, N, 235, Held, den Mars bestürtzt geschawt, 7 Str, zn 6 Z

, An Hern» Achatius Brandten,
Königl, Pohl, Cnmmerherrn vnd ^bristen, 1654, 24 Aug, >ugl, Oest, S, 1025!,

Teil II.
62, E. 247, Weiiüg hoffen, viel entsetzen, 6 Str, zu 8 Z

,

Auf Michael Schultzen vndI. Regina Ständern», Hochzeit. Simon Dach ftgl. Oest. S. 1033; da« Gedicht „Frewd
ohn einiges entsetzen" ist, wie auf S, 245 der Hds, bemerlt wird, eine Parodie auf da«
eben verzeichnete, vgl. Oest. S. 841, wo da« Gedicht „Freud ohn einiges entsetzen" als
Parodie bezeichnet ,sts.

63, S, 253, Ich bin» ein solcher Schatz, dem nichts steht z» vergleichen, Rätsel in Sonett-
form, S. Dach.

64, S. 295 f. So wollet Ihr, Herr Augustin. 11 Str. zu 4
,

Z Hochzeit Christof Augustin,
Churj, Brandend, Preuß, Küchschreibers und I. Iustina Porschin». 1644 d

,

18, Wein
monats Tag. S. Dach.

65, S. 325 f. Wo mich dieß arme Leben. 7 Str. zu 8 Z
,

Hochzeit des Haue Vogte» und

I. Dorothea Dehnin. Im Jahr 1642, d. 16 Nrachmonaths.
66, 326 f. Hieinitt guttc Nacht gegeben. 7 Str. zu 6 Z

.

Hochzeit des Herrn Michael Wilde»

Bräutigam mit der Hochfürst!. Älteste» Vr. Prineessi» Canimerdienerin I. Cnlharina
Riben. Im Jahr 1642. 26 Ahrenmonath«. S. D. svgl. Oest. S. 1034j.

67, E. 330. Herr Bräulgam, nehmt daß eben war. 4 Str. zu 5 Z. Hochzeit Hn. Andreas
Reimann Churf, Ambtsfchreiber zu Labiaw ». I. Cntharinn Produinnni». Im Jahr
1632 d

.

5
.

Iemierstag.
68 K. 330 f. Ihr die Ihr »ms uu» Gott begehrt. 4 Str. ;» 8 H. Herr» Peter Schönseld und

I. AnN'Dorothen Horselin. Im Jahr 1634 d. 5 Hew»,°»aths. S. D. ^ugl.Oest, S, I033j
69. S. 439. Endlich zeuchst» bei) vns ein, Friedrich Wilhelm, unsre Freude. 8 Str. zu 6 H

.

Dazu der Wasser vnd WaldGötter WÜloinGesaüg Simon Dach sI641j,
70. S. 481 j. Ihr gelehrten Pregelinne». 8 Str. zi

i 6 Z
,

Alß der Durch!. Hochgebohrne
H. Magnus Gabriel de la Gnrdie, Gras zu L»t, Freyherr in Eckholm d»rch Künigsbergl
durchreisete vo» der Ehur' und Licffländischen Nation in einer Instrumental' »»d Voea!
Musit praesentiret. Im Jahr 1650 d

.

10. Mertzmoimlhs.
71. S. 497 f. Güldner Tita», dessen l^aben. 7 Str. z» 8 Z. Georg Nenschilling, Porusso
Ehrengeticht zum MngisterGrad, In, Jahr 1636 d

,

2
,

Weinmonnthcs, S. Dach >ugl
Oest. S. I031I.

72. S. 505 f. Phoeb»«, du berühniter Fürst. 7 Str. zu 6 Z. Als D. lihristophorus Tinc
toriu« P

.

P
. vo» ühnrf. Durch!, in Preußen LeibArvt Ua^niti«»« H,e»<!e!nin« li«,t,>.
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entfaltet “ (Schriften der G .- G . 32 , 28 ). Ebenſo bezeichnet er etwa zwei Jahre nach
der Entſtehung unſerer Szene in einer zoologiſchen Abhandlung das franzöſiſche Wort
„ Compoſition " wegen ſeiner mechaniſchen Grundbedeutung als gleich , unglücklich
und herabwürdigend " wie in d

e
r

Kunſtlehre ſo in den Naturwiſſenſchaften . Denn
wie der Künſtler ſein Wert nicht zuſammenjete , ſondern e

in

ihm innewohnendes

Bild natur - und kunſtgemäß entwickele , ſo komponierten ſich auch in der Natur

d
ie Organe nicht als vorher fertig ; ſie entwickelten ſi
ch vielmehr aus - und an

einander zu einem notwendigen , in
s

Ganze greifenden Daſein ( N . S . 7 , 207 ff . ) .

Schließlich beſtätigt noch Mephiſto , daß Goethes Unmut über das Newtonſche
Weltbild d

ie Erlebnisgrundlage der Satire ſe
i
. Im geſchichtlichen Teile ſeiner

Farbenlehre ſpricht ſi
ch Goethe über , ,Newtons Perſönlichkeit “ dahin aus , er würde

ſeinen „ Charakter unter die ſtarren rechnen , ſowie auch ſeine Farbentheorie a
ls

e
in erſtarrtes Aperçu anzuſehen " ſe
i
. Aber ſchon Jahrhunderte vor Newton hat

e
s

in dieſem Sinne Newtonianer gegeben , wenn man nicht gerade a
n das Sonder

gebiet der mathematiſchen Mechanik , ſondern ganz allgemein a
n

d
ie entſprechende

ſtarre geiſtige Struktur der Wiſſenſchaft denkt . So meint Goethe , inan finde die
ſophiſtiſche Methode d

e
r

Scholaſtit bei Newton zu
m

erſten Male 'wieder ( N . S . 4 ,

100 . 40 ) . Es ſcheint daher berechtigt , an Newtons geiſtige Vorgänger aus
der Scholaſtik , vielleicht auch a

n

d
ie mechaniſtiſchen Schulen des Altertums

zu denkeni , wenn Mephiſto b
e
i

Wagner : Verſuch , das Bildſam -Organiſche durch

einen ſtarren Kriſtalliſationsprozeß aufzubauen ironiſch ausruft :

Wer lange lebt , hat viel erfahren ,

Nichts Neues kann für ih
n

auf dieſer Welt geſchchen.

ic
h

habe ſchon in meinen Wanderjahren

Kriſtalliſiertes Menſchenvolk geſehen . (6864 )

Auf Newton weiſt auch der Abſchiedsgruß des Homunculus a
n Wagner :

Solch einen Lohn verdient e
in

ſolches Streben :

Gold , Ehre , Ruhm , geſundes langes Leben ,

lind Wiſſenſchaft und Tugend – auch vielleicht .

Man hat d
ie Verje mit einer Bemerkung Goethes über die Alchimiſten

verknüpft ( N . S . 3 , 207 f . ) , wonach e
r das Suchen nach dem Stein der Weijen

darauf zurückführt , daß e
s

in der menſchliſchen Natur liege , nicht nur den drei
erhabenen Ideen Gott , Tugend und Unſterblichkeit nachzuſtreben , ſondern auch
ihren irdiſchen Entſprechungen : Gold , Geſundheit , langes Leben . Mit dieſer Pars
allele iſ

t

indeſſen nichts gewonnen . Die Alchimie dient dem Dichter ganz äußerlich
zur rein ſtofflichen Angleichung der Satire a

n

die Fauſt - Fabel . Nichts lag Goethe
ferner , als hier in antiquariſchen Gedanken zu frameni . Dem Gehalt nach ſtehen
wir vielmehr bei der mathematiſchen Richtung in d

e
r

Biochemie und dem ih
r

zugrunde liegenden Newtonſchen Weltbild . Darum liegt es nahe , auch dieſe Verſe
auf d

ie Berſönlichkeit Newtons zu beziehen , der ja der eigentliche Träger der
Satire iſ

t .

Goethe rühmt die geſunde Sonſtitution Newtong , ſein hohes Alter - er

ſtarb mit 8
4

Jahren – und den unvergleichlichen Ruf , den e
r

b
e
i

ſeinem Tode
beja ( N . S . 4 , 97 . 121 ) . Doch würde das wenig beweiſen ; nicht viel mehr
auch die bloße Erwähnung von Wiſſenſchaft und Tugend , wenn nicht eben dieſe
Wiſſenſchaft und Tugend im lepten Verſe angezweifelt würden . Bei der ſittlichen
Veranlagung Wagners müßte e

in Zweifel an deſſen Tugend recht fade erſcheinent ,
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wenn sich nicht eine nndere Satire dahinter versteckte. Tatsächlich erinnert das
„Auch vielleicht" doch gar sehr daran, wie Goethe die wissenschaftliche Bedeutung
Newtons, die er im übrigen gelten läßt, auf dem Gebiete der Farbenlehre be

spöttelt, und wie er seinem Gegner wiederholt die Tugend der Redlichkeit ent

schieden abspricht, um seineu Manen alsdann mit recht schwankender Begründung
eine etwas flaumweiche Ehrenerklärung abzugeben <N. S. 4, INI. 1l)5). Die
Verse bedeuten demnach, Wagner werde es in der Welt ebenso weit bringe», wie
der Begründer des mechanistischen Weltbildes Newton, und zwar wie dieser auf
Grund von Scheinerfolgen.
Alle diese Anspielungen treffen allein Wagner uud seine Weltanschauung.

Das Hochgefühl, das diesen bei seinem grotesken Streben und bei dem Schein-
triumphe beseelt, wird satirisch an seinem restlosen Mißerfolge gemessen, an dem
vollkommenen Nichts, das in Wirtlichkeit das Ergebnis seiner Tätigkeit bildet,

Homunculus dagegen, das se
i

nochmals, betont, bleibt von der Satire unberührt.
Mit dem lächerlichen Erperimeut wird er »ur noch ganz äußerlich insofern in

Verbindung gebracht, als Wagner in seiner Verblendung glaubt, Homunculus

se
i

sein Machwerk.
Bei dieser Gelegenheit kann nicht scharf genug hervorgehoben werden, daß

auch Mephisto nicht der Schopfer des Homunculus ist. Seine Nulle in bezug

auf den kleinen Geist erschöpft sich darin, daß er ihu iu die Flasche zitiert. Seme
Tätigkeit is

t

ausschließlich ein dramatischer Behelf. Sie steht auf derselben Stufe
wie etwa die vielberufene Überreichung des Schlüssels zum Mütterreiche durch
Mephisto, der gerade von diesem Bereich ausgeschlossen ist. Hier im Laboratorium
war es besonders naheliegend, den Widerdänion zu verwenden, der ja auch
im ersten Teile seinen« magischen Berufe entsprechend Geister zitiert. Denn das

Aufleuchten der Entelechie in der Phiole gibt ihm Gelegenheit, seineu Witz und

seine Schadenfreude aufs Glänzendste zu bewähren, indem er den bescheidenen

Gelehrten in den Glauben versetzt, wirklich einen künstlichen Ersatz für die ani

malische Zeugung gefunden zu haben.

Von den vier Meinungen, Schöpfer des Homunculus sei: 1
.

Wagner,

2
.

Mephisto, 3. diese beiden gemeinschaftlich, 4. keiner von beiden — is
t allein

die letzte mit der Entstehungsgeschichte, dem Sinn uud dein Wortlaut der Dich
tung vereinbar. Denn Homunculus is

t

uicht ein von irgend jemand erzeugtes

chemisches Menschlcin, sondern ein unerschaffener, von Uranfang bestehender Geist,

dessen Schöpfung oder Erzeugung gar nicht in Frage kommen kann. Trägt er
demgemäß nicht mehr, wie einst nach den, später verworfenen Plane der Ante

zedentien (P. 123, 1), die Züge Wagners, so lastet ebensowenig irgend ein Erb
teil des Mephisto auf ihm. Nirgends in Dichtung und Sage trägt ein Gespenst
etwas von dem persönlichen Charakter des Zauberers an sich, der es beschwört.
Alle Deutungen, die eine dieser Richtungen einzuschlagen, sind gruudlos und führen

in die Irre.
Lachend hat uns vielmehr der Dichter i

n der negativen ^zcne gezeigt, wie
ein organisches Wesen, zumal eiu Mensch, trotz der Biochemiker, nicht entstehe,
um uns nunmehr nach Wagners Lehre vom starren Sein und der mechanistischen
Zusammensetzung des Lebendigen aus Teilen tuter Materie in der positiven Szene
den Lebensgang des Homunculus, die Bildung des Körpers durch die der Natur

innewohnenden gestaltenden Kräfte der Entelechie, vorzuführen: den Mythus des
Werdens, der das Werden der Helena bedeutet uud damit zugleich das Wachsen
»nd Werden Fnusts durch Aufnahme des Urbildes der Schönheit in seinen Geist.
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Durch den Gegensatz der Weltanschauungen gewinnt die Satire ihre Beziehung
;»!» Faustproblem. Sie erscheint nicht als ein frostig-allegorischer Scherz: si

e

is
t

vielmehr 'Ausdruck eines leidenschaftlichen Gefühls, das sich i
n der negativen Szene

lebendig verkörpert. Die nächste Aufgabe wäre, im einzelnen darzustellen, inwieweit

hier die Idee in der Form rein aufgeht; eine ästhetische Untersuchung solcher Art

geht indessen über den Rahmen dieser Abhandlung hinaus. Wir wenden uns viel»
mehr nunmehr dem Gehalt und der Entstehungsgeschichte der positiven Homun»
culushnudlung zu.

. > In meiner kleinen Schrift über „Goethes Naturphilosophie in Faust"
iÄcrli», Mittler K Sohn, 1913), sowie in dem Aufsatz: „Der Schluß der

Klassischen Walpurgisnacht" l Germanisch. Romanische Monatsschrift. Jahrgang
1915, S. 281 ff.) habe ic

h unter Anführung zahlreicher Belege aus Goethe?

naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen Schriften, sowie aus seinen Dich«
tungeu und sonstigen Äußerungen den Mythus von der Entelechie in seinen ein

zelnen Gestalten und Vorgängen eingehend dargestellt. Ich habe keinen Anlaß,

diese Ausführungen hier zu wiederholen, zumal si
e

inzwischen besonders auch durch
das allbekannte, bereits i» dritter Auflage erscheinende Fanstbuch Traumauns,
der sich meine Gedankengänge bis auf geringfügige Abweichungen zu eigen gemacht

hat sBand 2
,

Anmerkungen zu S. 6s». 75. 1W u. n), weiteren Kreisen zugänglich
geworden sind'». Es läßt sich indessen nicht umgehen, einige Hauptpunkte hier wenig
stens schematisch anzudeuten, um die Einordnung einer im wesentliche» historisch
philologischen Nachlese in den Zusammenhang zu ermöglichen.

—

Im lebenspendenden Ozean reißt die Monade mit Hilfe der durch Aphr»
diloGalatee vertretenen^ die ganze Natur durchziehenden schöpferischen Urliebe die

Elemente zum Aufbau des organischen Leibes an sich, um sich „nach ewigen Norme»

durch tausend, abertausend Formen" zur klassischen Vollendung menschlicher Ge
stall emporzusteigen! (x.'l21 ff

. >
.

Für diese Deutung habe ic
h nachträglich mit Genugtuung eine unerwartele

>
)

Nach 0cm Vorgänge Trauma»»« läßt die »cueste Fnustliterotur die von mir augebahnte
»atürphilosophische Betrachtu»g«weiie mehr und mehr in den Vordergrund treten. So neben den
»ntersuchunge» von Ehr, Horauw, dos Erläuteru«g«buch von Robert Petsch (Leipzig 1924), de,
nii! de» Ergebnissen der Echererschule süßend durch Deutung von Gehalt und Form de« Werte?
nachdrücklich ;«», Nacherleben des dichterischen Hunslwollen« anleitet. Bei dem Erscheinen des
Vucheo war die druckscrtige Niederschrift dieser Arbeit nicht mehr in meiner Hand, Durch Petick
bin ich nachträglich aus die lleine Schrift von E. v, Aster (Goethes Faust, München 1923), sowie
n»i die Abhandlung von Albert Ludwig, Homunculi und Audroide» «Archiv sür da« Studium
der »eueren sprachen und Literaturen, Band 137— 139> nufmerlsnm geworden, )n der Bloß
legung de« philosophischen Gehalte« der Tichtung durch v, Aster finde ic

h

einen großen lei! der
Hauptgedanlen meines Buche« mehr oder minder abgewandelt wieder und aus« Glücklichste mi>
dem Faustproblem verbunden, Immerhin hätte die Einwirlung der Monadenlehre aus die Vor
stellungswelt de» Dichter« jchärser hervorgehoben werden lönnen, Ten» der in der geschlossenen
Form de« einzelnen Lebewesen« sich offenbarende Teil von jener Kraft, die im T»wu« wirrt un!>
lebt <«. a. i7, E, 6« ff,), is

t

nach Goethe« Sprachgebrauch eben die entelechischeMonade, Wo i»

dem stofslich'nntiqunrischen Kommentar von Adolj Trendelenburg (2, Teil, Leipzig 1921) und in

der Vorarbeit dazu ^» Goethe« Faust, Leipzig 1919) meine naturphilosophischen Deuwngen an
klingen, sind s

ie anscheinend durch die Wiedergabe meiner Ergebnisse bei dem von Irendelenburg

mehrsach zitierten Traumann angeregt, Tie erwähnte Untersuchung von rudwig bestätigt und
ergänzt meine unabhängig von ihn, aus ganz anderem Wege gesundenen Ergebnisse über die V<

Ziehung de« Hom«nc»lu«motiv« zu den Automate» >
s,
o S, 405 s. — vgl, n, n, il, besonders

Vd, 18«. 2. 154 s V
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Bestätigung aus Goethes eigenem Munde aufgefunden. In seinem inhalts
schweren Erläuterungsbuche zu „Goethes Faust" (2. Auflage, Leipzig 1857, S. 525)
berichtet Heinrich Düntzer aus Riemers Tagebuche vom 30. März 1833: „Auf
meine Frage, was Goethe unter dem Homunculus gedacht, erwiderte mir Ecker-
maim: Goethe habe damit die reine Entelechie darstellen wollen, den Verstand,
den Geist des Menschen, wie er vor aller Erfahrung ins Leben tritt; denn der

Geist des Menschen komme schon höchst begabt an, und wir lernten keineswegs
alles, wir brächten schon mit ..." Nach Riemers Aufzeichnung erinnerte Ecker
mann im Anschluß an diese Mitteilung an einige bekannte Gedankengänge Goethes
über die Vorwegnähme der Erfahrung durch das dichterische Genie und über das

Verhältnis von innerer Anlage und äußerer Einwirkung durch Erziehung beim
Kinde. Mit dem Homunculus haben die Bemerkungen offensichtlich nichts zu tun ;
vielmehr entzog sich Goethe mit diesen Ablenkungen seinem Ansfrager, wie schon
früher nach der Vorlesung der Szene am 16. Dezember 1829. Damals wollte
Eckermann gern etwas darüber hören, welche nähere Bewandtnis es mit dem
Ausspruche Mephistos habe, daß wir am Ende von Kreaturen abhängen, die wir

machten. Goethe jedoch sprang kurz ab und plauderte recht behaglich von Dingen,
die ganz neben der Sache liegen: so von dem Vater, der von seinen sechs Söhnen
abhängt wie ein König oder Minister von den Leute», die er doch selbst erst zu
sich hinaufgezogen habe.
Bei dem Gespräch vom 30. März 1833 bemerkte schließlich Eckermcmu noch

gegen Niemer, Goethe habe vor dem Homunculus selbst eiue Art Respekt gehabt.
Gewiß sind das uicht eigene Worte Goethes: Eckermnnn gibt hier vielmehr den
Eindruck wieder, den er von dem Gefühl des Dichters für die Figur hatte. Wenn
Lckermann hier richtig gesehen hat, so liegt auch darin eine Bestätigung dafür,

daß es sich in den positiven Szenen nicht um eine geistreiche Spielerei handelt,
sondern um ernstere Dinge.
Mit der von der Faustforschuug übersehenen oder vergessenen Antwort

Goethes, der Homunculus stelle die reine Entelechie dar, wußte Eckermann nichts
anzufangen. Wenn er in seiner Mitteilung an Riemer dem Goetheschen Ausspruch
erklärend hinzufügt: „den Verstand, den Geist des Menschen", so kommt dieser

Zusatz bestimmt einzig auf Rechnung Eckermauns. Er widerspricht vollständig allen
Äußerungen Goethes, der stets mit dem Worte Entelechie den Sinn von Seele
verbindet, als der ewig wirtsamen, unzerstürlichen schöpferischeil Formkraft im
Inneren des Organismus. So geht auch Riemers eigene Erklärung der Figur:
Homunculus se

i

der „apriorisch-theoretische Meusch" (Mitteilungen 2
,

251), nicht
auf Goethe selbst zurück; si

e

beruht vielmehr auf dem irreführenden Zusätze Ecker

mauns. Der eigentliche Kern des Berichtes: Goethe habe mit dem Homunculus
die reine Entelechie darstellen wollen, is

t

authentisch. Der Gedcmkc liegt ganz
außerbalb des Gesichtstreises Eckermauns. Auch is

t der Ausspruch so prägnant,

daß ein Mißverständnis des Wortlautes ausgeschlossen erscheint. Im übrigeu hat
die Mitteilung, die weder von Eckermann noch von Riemer zur Veröffentlichung
bestimmt war, ersichtlich höheren Quellenwert als ihre sonstigen, auf die Wirkung
beim Publikum zugeschnittenen Berichte über Äußerungen des Meisters.
Zu dem Ergebnis, Homuucnlus sei eine noch körperlose Entelechie, führt

auch der Vergleich von zwei anderen Äußerungen Goethes zu Eckermann, die

dieser schwerlich erfunden haben kann, wenn auch die zweite aus dem erst 1842

zusammengestellten Gespräch des dritten Teiles vom 11. März 1828 stammt.
Hier gibt Goethe seiner Nltersanschauuug vom Leben als einer „körperlichen Ver-

«iupdoiion, XXV. 40
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d ^;»«5 d« Entclechie" Ausdruck. In demselben Sinne spricht er nach
't^-»—^4 l><r^»bornloriuinsszene am 16. Dezember 1829 „von solchen geisl
HeX'^ w» txr Homunculus, die durch eine vollkommene Menschwerdung
°<>>l <l»crdr>»ttrl oder beschränkt worden". Der Homonculus is

t

also ein geisl
H^,,^ nn< Eulelechie, der die Verdüsterung durch Vertörperlichuug oder Ate»

«>>^«»<l noch t'cvorstcbt.

Ote'clbt Auffassung vom Leben findet sich auch in der Dichtung selbst,
d»^ d<cr der Begriff der Verdüsterung mit Rücksicht auf den Gegensatz
.x^Nünmg" durch das Wort „Trübung" ausgedrückt wird. Die der lörpcrlic
5^5«»1rruug durch den Tod entronnene „Entclechie" wird von dem verklär
«>»>«chcn nl5 der „nicht mehr Getrübte" bezeichnet (12974). Hiedurch gewi,
><v Au^n'rnch des Dichters über seiu Wert auch in diesem selbst einen siehe',

^Vut. Wenn Goetbe die in einem EntWurfe gebrauchte schwerfällige Wendu

»<^wste«i> Entelechie" (V II <
I,

vor 11954) in der fertigen Dichtung durch den A, >

l»n»ck crsctzl „Fnustens Unsterbliches" «vor 11934), so waren dafür nicht inhnltlici ,

andern allein formelle Gründe maßgebend. Das beweist ein Porgang aus t c

^'»«»ichungsgcschichte der „Wanderjahre".
Denn in diesem Wert, wo ästhetische Rücksichten nur allzu oft schweige >

,

dn< Goethe das umgekehrte Verfahre» angewendet. Am Schlüsse des astronomisch n

Mythus von der Ko!ncteu-Mouade')Makaric hatte er ursprünglich den Wunsch au >
»

nM'rochc», „ein solcher Geist'' möge aus den Randgebieten unseres Sonnen

»WcmS in das irdische ^cbcn zurückkehren (Emzclhandschrift 171. Werte 25, II,
>.">XXIII und 203). Später, im fertigen Roman, findet sich der Gebaute n

folgender Form wieder: „wir hoffen, daß eine solche Entclechie sich nicht ganz
»US unseren! Sonnensystem entfernen werde" (3. Buch, 15. Kapitel». Dieser
M»lhuS is

t

gleichzeitig mit der Laborntoriumsszcue im Herbst 1828 oder dock

nicht viel später konzipiert'»; die Entsprechung des astronomischen und des bio
logischen Mythus liegt demnach auf der Hand: wie Matarie so is

t

auch Homun»
nilus eine Entclechie.
Der Wahrbeitswrrt der aus Riemers Tagebuch entnommenen Deutung

bewährt sich aber vor allem darin, daß fi
e sich für die Durchleuchtung der Hoinun»

culus-Hnnoluug als ungemein fruchtbar erweist.
Wie sich Goethes Eutclcchienglaube in den geistesgeschichllichen Verlauf ein»

fügt, tnnn hier nicht nebenbei abgehandelt werden. Es se
i

nur hervorgehoben, i>c»ß
er von Lcibniz mehr übernommen bat als allein den Namen >Mil Eckcrmann,

3
,

März 1839). Streben und Vorstellen is
t wie bei Veibniz auch bei Goethe dne

Wesen der Monade, wobei auf das Strebe» der Hauptton fällt. Goetbe zog auch

in der Ratur allein das an, was menschlicher Einfühlung zugänglich ist. Deshalb
lag ih»> lcin Weltbild näher als die Monndenlehrc, die „die rationalistischen
Motive zurückdrängt, um an ihrer Stelle das unmittelbare seelische Erleb rn
znm Urbild alles geistigen wie tosmischen Geschebcns zu erheben" (Wilhelm Wundt.
Veibniz. 1917. S. 127).

>
>

Vgl, „Weltjeele": „Tann treibt ihr euch, gewaltige Kometen, >',»«Weit' und Wrilr
hinan. Da« rabnrinth der Sonnen und Planeten durchickneidet eure Bahn," Angeredet sind l>ie
Monaden! Vgl. Sorauw, »oethe« Augen, Kopenhagen 1l»l!>, S, 190 f,

'! Vgl. Gras 2
,

103» f<
.

mit 4
. 464 f<
,

Daß sich die im September 1828 ne» einsehe«!»»
Arbeit am Hauptgeschäft auf die ^'aboraloriumsizene bezieht, is

t

unten H, 621 ff
,

nachgewie'e»^.
Die oben erwähnte Einzelhondschriit 171 trägt nach freundlicher Au«lunft von Julius W^t,<<-
zum Schluß da« Datum: Wieimarj 2

,

Febr 29, Danach hat Goethe da« Wort „Geist" erst t»«>i
der Schlußredatlion »ninittcldar nach diesem Tage durch den K»»s!n»«dr»ll „Entelechie" er»>tz,t.

,
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Natur is
t

für Goethe ein von göttlicher Gestaltuugsmacht erfülltes Kraft
zentrum, das sich allein in dem Bildungstrieb des Einzelwesens auswirkt: in der

rastlosen inneren Triebkraft, die jedem Naturwesen gestaltend und umgestaltend

innewohnt. Dieser Formtrieb hat sein Dnsein nicht über oder hinter der Natur:
er wcst und lebt allein in der sinnlichen Form der Dinge, in der er restlos auf
geht. So is

t

jedes Wesen, wie jedes Kunstwerk, der Ausdruck seiner inneren

Form: der entelcchischen Monade, deren Wesen eben im Tätigsein besteht. Diese
Auffassung deckt sich mit dem Satze LcibnizenS: „^ßero ezt clmrlleter 8ub8tÄll-
tinl-um«, Tatigsein is

t das Wesen der Monade (Dutcns, n. a. O. 3
, S. 315.

Dazu Richard Falckcnberg, Geschichte der neueren Philosophie, ?. Auflage, 1913,
3. 250). Den Grundsatz „Huill nc»n ».n-it,, non sxi«tit", kann man positiv in

die Formel fassen: ^An, ei^o 8um, ic
h bin tätig, also bin ich. Es is
t nur eine

Anwendung dieses Satzes, wenn Humuuculus sich alsbald noch seinem Erscheinen
mit den Worten vorstellt: „Dicwcil ic

h bin, muß ic
h

auch tälig sein" (6888).
Deutlicher konnte das Wesen der Monade in der Dichtung nicht ausgesprochen
werden. Technisch stellt sich der Vorgang unmittelbar der Art uud Weise an die
Seite, wie sich ein anderer Gast aus dem Jenseits bei der Beschwörung im

ersten Teile, nach seinem Namen gefragt, bei Faust eingeführt als einen „Teil
von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft".
An dieses Wesen des Homuneulus als zwar individuelle, aber noch nicht

leiblich versinnlichte Seelentrnft knüpft sogleich Wagner an, indem er von dem

Kleinen etwas darüber zu höre» wünscht, „Wie Seel' und Leib so schön zusammen
passen" (6894). Tatsächlich bezeichnet ihn der Dichter später ausdrücklich als

Geist (8327: Komm geistig mit in feuchte Weite) und verleiht ihm demgemäß

auch die Gestalt einer menschenähnlichen Flamme (8104).
Dieses Seclenflämmchen is

t von Uranfang als unzerstörbares geistiges Ich
vorbanden und wird von Mephisto nur auf die Bühne gebracht. Sein Wunsch
»ach Entstehung is

t

daher nicht dahin nufzufnssen, daß es bühnenmäßig noch nicht
ins Dasein getreten sei: das Wort „Entstehung" is

t

vielmehr gleichbedeutend mit

„Vcrtörperlichung" gebraucht. Der Wechsel im Ausdruck deutet darauf hin, daß
homunculus als ein rein geistiges Wesen in der sinnlichen Wirklichkeit, i

n der

Natur, noch kein Daseinsrecht hat. Er wird es erst erwerben, wenn sich seine
geistige Form in einem Körper vcrsinnlicht hat. Dann erst wird er „im besten
Sinn" (optima, ldrma), d. h. als vollkommenes leiblich-geistiges Wesen entstanden
sein (7831. 8133). Denn nach Goethes Überzeugung kann „die Materie nie

ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existieren und wirksam sein" (1828.
N. S. II, 11). Deshalb besteht ein Mißverhältnis zwischen der den Augen des
Zuschauers sichtbaren bühnenmäßigen Existenz des Geistes und der theoretischen
Unmöglichkeit seines Daseins. Diesen Mißstand vergleicht der Dichter launig mit
dem für die Jungfer Mutter mißlichen Dasein eines Nrautkindes, das von rechts»
wegen erst nach der Hochzeit existieren dürfte. In diesem Sinne redet ihn Proteus
etwas unzart an: „Du bist ein wahrer Iungfernsohn, Eh' du sein solltest, bist du
schon!" (8254). Unmittelbar an diese Verse anschließend sagt Thales, den kritischen
Punkt nur flüsternd berührend : „Er ist, mich dünkt, hcrmaphroditisch," Ein Herm
aphrodit is

t aber für den Neuhumanismus die als ein bloßes Ideal in der Natur

nicht mögliche, allein in der bildenden Kunst zu versinnlichenoe geistige Form des

Menschen in der Vollendung klassischer Totalität, die jenseits von Mann und
Weib allein die Züge reiner Menschlichkeit trägt (W. v. Humboldt, Über die

männliche und weibliche Form). Auch mit diesem Ausspruch spielt daher der

!0'
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Dichter auf d«ls oornatürliche, «in geistige Stadium des Homunculus an, dem
es künftig bei seinem Eingehen in die Natur nur förderlich sein kann, wenn er

sich in die zufälligen Begebenheiten seiner Vertörperlichung zu schicken vermag.
Das besagen die unmittelbar anschließenden Verse: „Da muß es desto eher
glücke»: 2o wie er anlangt, wird sich's schicken" (8258).
So is

t
es auch ganz eindeutig, daß die Zweieinigteit von Veib und Seele

gemeint in. wenn Tbales von seinem noch körperlosen Schützling sagt, er sei „nur
halb zur Welt gekommen" (8248). Denn genau in demselben Sinne bezeichnen
die Engel den Zustand von Fausts „Entelechie" vor ihrer Trennung vom Leibe
als die „geeinte Zwienatur" von Geist und Elementen (11958 ff.), und ebenso
will Faust die Helena .doppelt" besitzen, indem er sich zu ihrem Geist den
Leib erstreitet, indem er „das ewige Wesen in« Leben zieht", ins „Doppelreich"
der Wirklichkeit «655, «557. 7439. Ebenso Düntzer, Rat. Lit. 12, 75; Pniower,
Faust II, NK)4, 323».
Die so vom Dichter als körperloser Geist gekennzeichnete Entelechie') oci

folgt nunmehr in der klassischen Walpurgisnacht ihre innere Bestimmung, sich
einen Leib zu verschaffen, bis si

e in ihrer Vermahlung mit dem Meere den Anfang
der Vertörperlichung erreicht.

In Goethe waren Naturertenntnis und Naturgefühl untrennbar ineinander
verwoben. Mit den fchöpferischen Kräften, die er bildend in sich erlebte, fühlte
er sich in die Natur ein. Überall glaubte er mit seinen Augen den Ausdruck eine?
gleichartigen schaffenden Formtriebes in den Dingen wiederzuerkennen. Deshalb
wurde ihm das Naturgedicht von der Entstehung des Menschen von selbst zum
Mythus. Besonders Homunculus is

t tciue Allegorie der Monndenlehrc — wic
hätte Goethe ein philosophisches Lehrgedicht unternehmen sollen?

— , sondern ein
mythisches '.'calurwesen mit Mcnschcnantlitz, Menschengeist und Menschensehnsuchl
Sein Strebe» »ach Vollkommenheit is

t der Spiegel von Goethes eigenem Streben,

wie ee>vor allein in der Gestalt Fausts zum Ausdruck kommt. Sei» eigentliches

Ziel ähnelt mehr noch dem des ja auch von faustische» Trieben bewegten Prome>
theus. Der Tita» formt Menschen nach seinem Bilde, ein Geschlecht, das ihm gleich
sei: auch das ei» Gegenstück zu Goethes Seele, dessen Bestimmung es war, alo

Dichter in immer neuem Gestalte» „sich selbst zu zeichnen" (6842). Doch geistii,
wenigstens is

t

dieses bildnerische Streben jedem eingeboren. Pindars Aufruf zur
Scldslnerwirtlichung: „Werde, der du bist!" wendet sich an jede Monade, die

klassischer Vollendung nachstrebt. Ihr Streben is
t erfüllt, wenn si
e

sich selbst voll
komme» ausdrückt. 3o ergießt Faust nm Ende seines Lebens von innerer Schöp>
fungstraft erfüllt <P. I) seine» Geist zeugend in die chaotische Öde, um das
Gesetz scineiü selbst im sinnlich greifbare» Gebilde der lebendig-organischen Land«

schaft symbolisch zu vollenden (Wilh. Hertz, Faust und Friedrich der Große.
Euphorion 24, S. 3K2). In demselben Sinne heißt es vom Homunculus: „bc-
stimmt sich selbst zu zeichnen". Seine Bestimmung is

t

es, seine innere Form i»

beseelter Menschengestalt im Weltstoff auszuprägen. Gerade was Wngoer in seiner

>
>

Vgl. auch die Monade nl« „schafsenden Epiegs!" in der TiapuwtionKszene, Xonra?
Vordach, staust und Mose«, I9l2, S. 781; derselbe im Sitzunssibericht 0er preußischen Akademie
der Wissenschaften, vo, 4« <1»17), S. 655; derselbe, Die deutscheRenaissance, 2. Aufl.. 19IS.
S, U4, ,3er Tisp»tntio»«alt!l« is

t

ziemlich gleichzeitig mit P
. U4 entstanden, s. u. S. 6l» >
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mechanischen Dentungsweise verwirft, is
t das wahre Ziel der holden Kraft, die

aus dem Innern dringt den zarten „Lebeuspuukt" beseelend (6840, — N. S. 6
,

13. 305), eben der Entelechie').
Dementsprechend formuliert Thales das Grundthema des Mythus mit den

Worten: „ .^ .,
Er ist, wie ic

h

von ihm vernommen,
Gar wundersam nur halb zur Welt gclommen,
^hin fehlt es nicht an geistige» Eigenschasten,

Doch gar zu sehr am greiflich Tüchlighaften.
Bis jetzt gibt ihm da« Glas allein Gewicht,
Loch war er gern zunächst vertörpcrlicht (8252),

Über das Streben nach Verleiblichung geht indessen die Handlung noch
einen Schritt hinaus. Durch die Vermählung mit dem Ozean erreicht die Monade
ihr nächstes Ziel der Verkörperung auf der untersten Stufe organischen Lebens.
Das Endziel, die Menschwerdung, kann die Dichtung (auf der Bühne» nicht vor

führen: si
e

zeigt es nber«dcm Hörer in den erläuternden Reden der Beschützer
des Kleineu voraus.

Demgemäß lautet das stoffliche Thema der eigeutlichcn Handlung in be«

grifflicher Formulierung: „Das letzte Produkt der immer sich steigernden Natur

is
t der schöne Mensch" <„Winckelmanu. Schönheit", Werke 46, 28).

—
Die positive Handlung nimmt mit dem Abschied aus dem Laboratorium

ihren Anfang. In der liebedurchströmten Natur wird die Monade die Elemente
nn sich reißen; bei ihrer Steigerung durch abertausend Formen wird ihr das
Weltall kaum geuügen. So ausgefüllt is

t

si
e vom aufquellenden Lebensdrange, daß

si
e wieder und wieder fürchten muß, die gläserne Hülle könne vorzeitig zerspringen.

Deshalb warnt si
e den beglückten Wagner vor der Zerstörung des Glases mit

der ironischen Begründung, si
e

se
i

ja sein eigenes künstlich-gebrechliches Wert,
indem si

e

sich voller Übermut an der Irreführung des Ärmsten durch Mephisto
beteiligt. Der wahre Grund besteht darin, daß hier im künstlich-mechanischen
Bereich des Laboratoriums nichts Lebendiges entstehen kann. So erklären sich die
Perle'

Nu» Väterchen! wie steht« > es war kein Scherz.
Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Herz!
Doch nicht zu fest, damit das Gln« nicht springe.
Da« is

t

die Eigenschaft der Dinge:

Natürlichem genügt das Weltall kaum,
Was tünstlich ist, verlangt geschlossene»Raum (6884),

Die Anschauung, daß der Geist es ist, der sich den Körper baut, läßt sich
bei Goethe über alle Stufen feiner Entwicklung verfolgen (Sarnuw, Goethes
Augen. Kopenhagen 1919, S. 154 ff.). Hier se

i

nur kurz an die Hauptsätze aus
dem bekannten, in allem Wesentlichen authentischen Gespräch mit Fall vom
25. Januar 1813 eriunert. Es war der Tag der Beerdigung Wiclnudö. Goethes
Rührung über das Scheiden des alten Weggenossen erklärt es, daß er sich hier
gnnz gegen seine Gewohnheit ausführlich über metaphysische Fragen, ausließ. Die

Sätze lauten: „Nun sind einige von diesen Monaden gar stark und gewallig. Sie

l) Wegen des Zusammenhanges der Monndcnlehre mit der Entdeckung der Spermntozoe»
«gl, Wundt, a, a. O. S. 44 ff.; Feilchenseld in den Kantstudie» 28 (1923), 320, Wie Goethe
darüber dachte, is

t »»bekannt, — Nebenbei se
i

bemerkt, daß Sterne im „Tvislrnm" Xnpitel 2

und 20 mit dem Homnnenlus ein Spermatozoon mciot, das man damals für ein selbständige«

Tierche» hielt. Eine gewisse Beziehung unserer Szene zu diese»! Scherz is
t

daher doch nicht ohne
weiter« von der Hand zu weisen.
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entfaltet" ^Schriften der G.°G. 32, 28). Ebenso bezeichnet er etwa zwei Jahre nach
der Entstehung unserer Szene in einer zoologischen Abhandlung das franzosische Wort
„Eomposition" wegen seiner mechanischen Grundbedeutung als gleich „unglücklich

und herabwürdigend" wie in der Kunstlehre so in den Naturwissenschaften. Denn

wie der Künstler sein Wert nicht zusammensetze, sondern ein ihm innewohnendes
Bild natur- und tunstgemäß entwickele, so tomponierten sich auch in der Natur
die Organe nicht als vorher fertig; si

e entwickelten sich vielmehr aus- und an>

einander zu eiuem notwendigen, ins Ganze greifenden Dasein (N. 3. 7
,

207 ff/>.

Schließlich bestätigt noch Mephisto, daß Goethes Unmut über das Newto»sche
Weltbild die Erlebnisgrundlage der Satire sei. Im geschichtlichen Teile seiner
Farbenlehre spricht sich Goethe über „Newtons Persönlichkeit" dahin aus, er würde

seinen „Ehnralter unter die starren rechnen, sowie auch seine Farbentheorie als
ein erstarrtes Apenu anzuseheu" sei. Aber schon Jahrhunderte vor Newton hat
es in diesem Sinne Newtonianer gegeben, wenn man nicht gerade an das Sonder

gebiet der mathematischen Mechanik, sondern ganz allgemein an die entsprechende

starre geistige Struktur der Wissenschaft denkt. So meint Goethe, man finde die
sophistische Methode der Scholastik bei Newton zum ersten Male wieder (N. 2. 4

,

100. 40). Es scheint daher berechtigt, au Newtons geistige Vorgänger aus
der Scholastik, vielleicht auch au die mechanistischen Schule» des Altertums

zu deute», wenn Mephisto bei Wagners Persuch, das Vildsam- Organische durch
einen starren «ristallisationsprozeß aufzubauen ironisch ansruft:

Wer longe lebt, hat uic! «johle»,
'.'ÜchtS Neue« lnnn <iir ihn nm dieser Welt sscichehfn,
,5ch hnbe schon in meinen Wnnderscchrcn
«riftnlüsiene« Menichenvolt gesehen, (6864 >

Auf Nrwton weist auch der Abschiedsgruß des Honnmculus an Wagner:

Zolch einen 5,'uhnverdient ei» wiche« Streben:
«^old, Ehre, Rnhin, gcinnoei langes Veben,
Und 'Rlissem'chnft »nd Tilgend — „nch vielleicht.

Man hlil die Verse mit einer Bemerkung Goethes über die Alchimisten
verknüpft < N. S. :>

,

207 f.), wonach er da« Suche» nach dem Stein der Weise»
darauf zurückführt, daß es iu der menschlischen Natur liege, uicht nur de» drei

erhabenen Ideen Gott, lugend und Unsterblichkeit nachzustreben, sondern nucl,

ihren irdische» Eiltsprechungen: Gold, Gesundheit, langes ^eben. Mit dieser Pnr
nllele is

t

indessen nichts gewomien. Die Alchimie dient dein Dichter ganz äußerlich
zur rei» stoffliche» Angleichung der Satire nn die ssaust-ssabel. Nichts lag Goethe
ferner, als liier i» antiquarischen Gedanken zu lrnmen. Dem Gehalt nach stehe»
wir vielmehr bei der mathematische» Richtung in der Biochemie »»d dem ibr
zugrunde liegende» Newlousche» Wellbild. Darum liegt es nahe, auch diese Verse
ans die Persönlichkeit Newtons zu beziehe», der ja der eigentliche Träger der
Satire ist.

Goethe rülmit die gesunde Constitution Newtons, sein hohes Aller — er

starb mit x4 Jahren — und den unvergleichlichen Ruf, deu er bei seinem Tode
besaß <N. S. 4

,

U7. 121). Doch würde das wenig beweisen; nicht viel mehr

auch die bloße Erwähnung von Wissenschaft und Tugend, we»» nicht eben diese

Wissenschaft u»d Tugend im letzten Verse angezweifelt würden. Bei der sittliche»
Vernulagung Waguers müßte ein Zweifel an dessen Tugend recht fade erscheinen,

<
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wenn sich nicht eine andere Satire dahinter versteckte. Tatsächlich erinnert das
„Auch vielleicht" doch gar sehr daran, wie Goethe die wissenschaftliche Bedeutung
Newtons, die er im übrigen gelten läßt, auf dem Gebiete der Farbenlehre be
spöttelt, und wie er seinem Gegner wiederholt die Tugend der Redlichkeit ent

schieden abspricht, nm seinen Manen alsdann mit recht schwankender Begründung
eine etwas flaumweiche Ehrenerklärung abzugeben <N. S. 4, 101. 105). Die
Verse bedeuten demnach, Wagner werde es in der Welt ebenso weit bringen, wie
der Begründer des mechanistischen Weltbildes Newton, und zwar wie dieser auf
Grund von Scheinerfolgen.
Alle diese Anspielungen treffen allein Wagner und seine Weltanschauung.

Das Hochgefühl, das diesen bei seinem grotesken Streben und bei dem Schein
triumphe beseelt, wird satirisch an seinem restlosen Mißerfolge gemessen, an dem
vollkommenen Nichts, das in Wirklichkeit das Ergebnis seiner Tätigkeit bildet,

Homunculus dagegen, das se
i

nochmals^ betont, bleibt von der Satire unberührt.
Mit dem lächerlichen Experiment wird er nur noch ganz äußerlich insofern in

Verbindung gebracht, als Wagner in seiner Verblendung glaubt, Homunculus

se
i

sei» Machwerk.
Bei dieser Gelegenheit kann nicht scharf genug hervorgehoben werden, daß

auch Mephisto nicht der Schöpfer des Homunculus ist. Seine Rolle iu bczug

auf den kleinen Geist erschöpft sich darin, daß er ihn in die Flasche zitiert. Seine
Tätigkeit is

t

ausschließlich ein dramatischer Behelf. Sie steht auf derselben Stufe
wie etwa die vielberufene Überreichung des Schlüssels zum Mütterreiche durch
Mephisto, der gerade von diesem Bereich ausgeschlossen ist. Hier iin Laboratorium
war es besonders naheliegend, den Widerdämon zu uerweudeu, der ja auch
im ersten Teile seinem magischen Berufe eutsprecheud Geister zitiert. Denn das

Aufleuchten der Entelechie in der Phiole gibt ihm Gelegenheit, seinen Witz und

seine Schadenfreude aufs Glänzendste zu bewähren, indem er den bescheidenen

Gelehrten in den Glaube» versetzt, wirklich einen künstlichen Ersatz für die ani

malische Zeugung gefunden zn haben.

Von den vier Meinungen, Schöpfer des Homunculus sei: 1
.

Wagner,

2
. Mephisto, 3. diese beiden gemeinschaftlich, 4. keiner von beiden — is
t allein

die letzte mit der Entstehungsgeschichte, dem Sinn und dem Wortlaut der Dich
tung vereinbar. Denn Homunculus is

t

»icht ein von irgend jemand erzeugtes

chemisches Meuschlein, sondern ein unerschaffener, von Uranfang bestehender Geist,

dessen Schöpfung oder Erzeugung gar nicht in Frage kommen kann. Trägt er
demgemäß nicht mehr, wie einst nach dem später verworfenen Plane der Ante

zcdentien (P. 123, 1>, die Züge Wagners, so lastet ebensowenig irgend ein Erb
teil des Mephisto auf ihm. Nirgends in Dichtung und Sage trägt ein Gespenst
etwas von dem persönlichen Charakter des Zauberers an sich, der es beschwört.
Alle Deutungen, die eine dieser Richtungen einzuschlagen, sind grundlos und führe»

in die Irre.
Lachend hat uns vielmehr der Dichter in der negativen Szene gezeigt, wie

ein organisches Wesen, zumal ein Mensch, trotz der Biochemiker, nicht entstehe,
um uns nunmehr nach Wagners Lehre vom starren Sein nnd der mechanistischen
Zusammensetzung des Lebendigen aus Teilen toter Materie in der positiven Szene
den Vebensgang des Homuuculus, die Bildung des Körpers durch die der Natur

innewohnenden gestaltenden Kräfte der Entelechie, vorzuführen: den Mythus des
Werdens, der das Werden der Helena bedeutet und damit zugleich das Wachsen
und Werden Fnusts durch Aufnahme des Urbildes der Schönheit i

n

seinen Geist.



I^rt bei OtHei'i^ der Vei^i.i7ch«»inae» «»mil d« 2«tire ihre Begebung
:^^ Z^'»l>:b»e»l. 3« i^ienn nullt ^- e» ^^-i^zcrr'ch,^ Dcher;: sie is

t

7 <^e5-7 >'.^K^li i7i:e» le-^5^'^^ ^en ^e^lis. I is ^H ^i 2<r negatmen 3^ne
ebe»d«g >«ll»l»«ll_ Tic »äch^e Al^-iabe »ä^e. r» emzel«» dlt^irsie^eil, in»«we>t
d>er die I«e m der For» rei» «^'«»: ei« i'Herejche Umer'üch'^ng ioicher 3rl
«hl mdene» über de» Nain»e» d«>er Ub««nd^rlg Ki^». Vir ««Lei uns «iel»
mehr »»»»ehr de» Oetclt nid der « > ^^ ,Gi«,chi^le der runiwen Howun
cul«»lindlili>^ fü.

In meiner Leihen Schrni 55er ^^»«^«s 5l^m»tM.>:'^«tMe in Fausl"
.Berlin. Hliltler >«cSein, 1^13 . ,'ll»4e m dem An"^i ,1er Tchlui) der
lllafnichen Walr^igisnachl" O«>.»»^ch » Rüm^^che Äicna:s<chrcn. Jahrgang
I9lö, 3. ^>1 n. habe ich unter Rn^srung ^lreicher Belege an« Ooeihee
natur»men»chan^ich<n iind nalurotl^'cn^lsche» Kchrinen. »<7»n<^us 'tinen Dich»
tnn«n und »oningen Äußerungen de» Mmhiis «m der Enlelechlt i» sei«» ein
zelne» Genauen und Borgänge, eingehend d<rrgenellt. Ich »>2b< rnnen Anlai),
dleie Ausführung«» hier ;u »ltderbsien. zumal ne i7:ill7.Hen bc'cnder« auch durch
das allbetannle. bereits in dritter slu^ge er»ch<i7:t7i^« >>2^'^^ch Traumann«,
der »ich meine «?«Lanle»gänge his au» geririg^g'.ge Aim^ch^T-.^n ;^ ngen gemach!
dal »Band ^

,

AnmerluT^en ;n 2. h<». 75. 1«»> ». a , »eitere» ilreise» zugänglich
ac?rcrd<n nnd > . ^is lärl nck iTideiie» n.chl umgebe», einige Haiu?« dritte hier Venig
neu? ichemil'ch anpiöe^len. u» die Einordnung einer n» ««'lni^Hen lnnoi'i'ch
vti<'^': "^<rl Xack.l't in de» Filiammenbang ;u ermögliche». —

Im «:Ä<n «T'LeniXn i^^an reißt die Monade mit Hüi? der l»urch Äphro»
t::: ^?..:l« »ertiettnen, d« gan^ ^ianir durch;iehende» »chömernchen llrliebe die
^men« ;^m H»»7bau de» llrgllTli'che» Leibes an nch, um sich »nach ewigen ^lorwen
d^rch la^'e^e, aberla^'srld formen" zur llai'i'che» Bollenlung menschlicher Ge
N'^t em?c?;n'll'.'3er!i »!^l n, .
iftr dit'e Teul^/!^ t:be >

ch nachträglich mil ^»enlig^lling eine unerwartele

<.,^ <'» O^li, !>« 3i: :^!:i'.i'>« l2Fl tie neu.''» ^2'Q^e^^ili t« «» »li angebahnt
,.5 li?K? .: ::» ,^, t°<? ^ÄQii-!«7»eK »eb7 u>^ Msl>r in t«l B>^t«^i^ trellil. 3« nede» »n>
.I.I,^ ^H!!-^^>lI>:n ^2? ZaiI'ii, c>2SEr'.ciilleviii'^jt.ich «n H^»»ri t«t>b ^nijlg li>2l . l«
r> ><»!, i :,:» »i, '« 3<l>«'^>t^, '-.ißnie turch ?eunmg rcn ^«<>>il:»ni F«» l»« V^it«
^,^,, ^i: :v ^?^<t^<^:q,̂ ^»^xtiri'« r,^« Hi^il niil ln,lii i» mnn« i>int ?uiH >t<Nck
b!^ !.<>,,„/«!» ,:.H i:' :» n«« ^cknn «l» E. o A^er ^«^»« ii^u< ^tül-He« l?ii3), j»»»»

: l' ", ll^n,., ,- .»., «n H,i<« ^iiilvig. Hvmun<^,i urid UnOril>n Änii? °iii las Slullum

>i^i-q :»« «!>' > .cn>4?7> l»»hn!le< t« Tlck^.ii'g tuich o, Äl>l^ »i!'?« ich einen grr^cn tn! l«
^<>.»,!.1<'''>7,?' °7!,-^„ <

>

«b^ mlbi ci« min^,i <lbyen«nl<ll ir»«« une »u's »Klücllickfte mi:
.'»m ^.!^.^ü,-n i»'in<ni«l ,',mm«b!N l«i» t»e «iinnnrtnng der ^icn2i»»le!»^» auf d« Bor
<>,<!i nq^w< l '.« ?l/tt^7» ictär'fi bei«li,<!>cb<»l »<if«» lcnnen, Tom t« in lee glichlsnnvn
^:^n >'«<»^„'?<„ >»«,»>>«< KH onml«ienK In! «n i,nei ^2»l, tie im !>»u« roil» u»l
><>« ^

> , »I ö <>'n , m nach t»«:lx< ^orllchqrbnluch ed»n t« enlelechi'chl ?t>,'!»<»l».V« i»

'»i, i».,^ich",f,:!,„i.'.l,ich«, «cmmentai «n »cc!» Irlneelmouni (^ teil. ün»;lg 1331 »nl i»

»r ko^rz,« ln^u ^u «»tech«« ^aun. ^eip,ig 1919^ meine rmtulrlnlo'ovbi'chen Deutungen an
lüx^n, ünf ne »n chelnenl cu^ch cie iöieteigabe mein« lj^b,'.!^ bn tem von Tiendelenbuig
!»,!se<ach ;>ri^nen Inlumon» angeieg« 3ie erwühnle Unteiiuchung von ^ulroig beüütig« un^'
»^§<ln;l «eine un«bbanq>q ven ihm »u» gon; «meelem ii^ege gebundenen örgebnine übe? e»eB<
.„vnnq t<< Hem»»nc»iu«m»n»« p» len Automaten > » S 40t»f. — »gl. » » »7 »nonress
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Bestätigung aus Goethes eigenem Munde aufgefunden. In seinem inhalts
schweren Erläuterungsbuche zu „Goethes Faust" (2. Auflage, Leipzig 1857, S. 525)
berichtet Heinrich Düntzer aus Riemers Tagebuche vom 30. März 1833: „Auf
meine Frage, was Goethe unter dem Homunculus gedacht, erwiderte mir Ecker-
mann: Goethe habe damit die reine Entelechie darstellen wollen, den Verstand,
den Geist des Menschen, wie er vor aller Erfahrung ins Leben tritt; denn der

Geist des Menschen komme schon höchst begabt an, und wir lernieu keineswegs
alles, wir brächten schon mit ..." Nach Riemers Aufzeichnung erinuerte Ecker-
mllnn im Anschluß au diese Mitteilung an einige bekannte Gedankengänge Goethes
über die Vorwegnähme der Erfahrung durch das dichterische Genie und über das

Verhältnis von innerer Anlage uud äußerer Eiuwirkuug durch Erziehung beim
Kinde. Mit dem Homunculus haben die Bemerkungen offensichtlich nichts zu tuu ;
vielmehr entzog sich Goethe mit diesen Ablenkungen seinem Ausfrager, wie schon
früher nach der Vorlesung der Szene am 16. Dezember 1829. Damals wollte
Eckermann gern etwas dcnüber hören, welche nähere Bewandtnis es mit dem
Ausspruche Mephistos habe, daß wir am Ende von Kreaturen abhängen, die wir

machten. Goethe jedoch sprang kurz ab und plauderte recht behaglich von Dingen,
die ganz neben der Sache liegen: so von dem Vater, der von seinen sechs Söhnen
abhängt wie ein König oder Minister von den Leuten, die er doch selbst erst zu
sich hinaufgezogen habe.
Bei dem Gespräch vom 30. März 1833 bemerkte schließlich Eckermann noch

gegen Riemer, Goethe habe vor dem Homunculus selbst eiue Art Respekt gehabt.
Gewiß sind das nicht eigene Worte Goethes: Eckermann gibt hier vielmehr den
Eindruck wieder, den er von dem Gefühl des Dichters für die Figur hatte. Wenn
Eckermann hier richtig gesehen hat, so liegt auch dariu eiue Bestätigung dafür,

daß es sich in den positiven Szenen nicht um eiue geistreiche Spielerei handelt,
sondern um ernstere Dinge. .

Mit der von der Faustforschuug übersehenen oder vergessenen Antwort
Goethes, der Homunculus stelle die reine Entelechie dar, wußte Eckermaun nichts
anzufangen. Wenn er in seiner Mitteilung an Riemer dem Goetheschen Ausspruch
erklärend hinzufügt: „den Verstand, den Geist des Menschen", so kommt dieser

Zusatz bestimmt einzig auf Rechnung Eckermanns. Er widerspricht vollständig allen
Äußerungen Goethes, der stets mit dem Worte Entelechie den Sinn von Seele
verbindet, als der ewig wirksamen, unzerstörlichcn schöpferischen Formkraft im
Inneren des Organismus. So geht auch Riemers eigene Erklärung der Figur:
homunculus se

i

der „apriorisch-theoretische Mensch" (Mitteilungen 2
,

251), nicht
auf Goethe selbst zurück; si

e

beruht vielmehr auf dem irreführenden Znsatze Ecker

manns. Der eigentliche Kern des Berichtes: Goethe habe mit dem Homunculus
die reiue Eutelechie darstelle» wollen, is

t

authentisch. Der Gedanke liegt ganz
außerhalb des Gesichtstreises Eckermanns. Auch is

t der Ausspruch so präguaut,

daß eiu Mißverständnis des Wortlautes ausgeschlosseu erscheint. Im übrigeu hat
die Mitteilung, die weder von Eckcrmann noch von Riemer zur Veröffentlichung
bestimmt war, ersichtlich höheren Quellenwert als ihre sonstigen, auf die Wirkung
beim Publikum zugeschnittenen Berichte über Äußerungen des Meisters.
Zu dem Ergebnis, Humuncnlus se

i

eine noch körperlose Entelechie, führt
auch der Vergleich von zwei anderen Äußerungen Goethes zu Eckermann, die

dieser schwerlich erfunden haben tan», wenn auch die zweite aus dem erst 1842

zusammengestellten Gespräch des dritten Teiles vom 11. März 1828 stammt,
hier gibt Goethe seiner Altersanschauuug vom Leben als einer „körperlichen Vcr

linphori«», XXV, 40
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düsterung der Entelechie" Ausdruck. In demselben Sinne spricht er nach der
Forlesung der 5aboratoriumss;ene am 1<^.Dezember I»2^ „von iolcken geistigen
Wesen »ie der Homunculus, die durch eine vollkommene Menschwerdung noch
nicht verdüstert oder beschränk worden'. Der Homonculus ist also ein geisngee
Weien, eine Entelechie, der die Verdüsierung durch Vertörperlichung oder Mensch

werdung noch bevorsteht.
Dieselbe Auffassung vom ^eben nndet nch auch in der Dichtung selbst, nur

daß hier der Begriff der Verdüsierung mit Rücksicht auf den Gegensatz zur
.Vertlürung" durch das Wort „Trübung" ausgedrückt wird. Die der körperlichen
Verdüsierung durch den Tod entronnene „Entelechie" wird von dem verklärten
Grelchen als der „nicht mehr Getrübte" bezeichnet «12074». Hiedurch gewinn!
der Ausspruch des Dichters über sein Verl auch in diesem selbst einen sicheren
Halt. Wenn Ooetbe die in einem Entwurfe gebrauchte fchwerfällige Wendung

„Fauslens Entelechie" lV U >
l. vor 11i»54> in der fertigen Dichtung durch den Au?'

druck ersetzt „Faustens Unsterbliches" »vor 1I934>> so waren oamr nicht inhaltliche,

sondern allein formelle Gründe maßgebend. Das beweist ein Vorgang aus der
Entstehungsgeschichte der „Wandersabre".
Denn in diesem Werl, wo ästhetische Rücksichten nur allzu oft schweigen,

bat Goethe das umgekehrte Verfahren angewendet. Am Schlüsse des astronomischen
Mythus von der jiomcle»»Monade l) Malarie hatte er ursprünglich den Wunsch aus«
gesprochen, „ein solcher Geist' möge aus den Randgebieten unseres Tonnen«
syftems in das irdische ^eben zurückkehren l Einzelbandschrift 171. Werte 25 II,
S. XXIII und 2Wl». Später, im fertigen Roman, findet sich der Gedanle in

folgender Form wieder: „wir bossen, daß eine solche Entelechie sich nicht ganz
au« unserem Sonnensystem entfernen werde" »3. Vuch, 15. Kapitel». Dieser
Mythus is

t

gleichzeitig mit der ^aboraloriumsizene im Herbst 1s26 oder doch
nicht viel spater konzipiert'»; die Entsprechung des astronomischen und des bio»

logischen Mythus liegt demnach auf der Hand: wie Matarie so ist auch Homun>
culus eine Entelechie.
Der Nahrbeitswert der aus Riemers Tagebuch entnommenen Deutung

bewährt sich aber vor allem darin, daß si
e

sich für die Durchleuchtung der Homun-
culus Handlung als ungemein fruchtbar erweist.
Wie sich Goethes Entelechienglaube in den geistesgeschichllichen Verlauf ein»

fügt, kann hier nicht nebenbei abgehandelt werden. Es sei nur hervorgehoben, daß
er von seibni; mehr übernommen bat als allein den Namen »Mit Eckermaun.

3 Mär; !<!<»,. Streben und Vorstellen is
t wie bei ^eibniz auch bei Goethe das

Wesen der Monade, wobei auf das Streben der HaupNon füllt. Goethe zog auch

in der Natur allein das an, was menschlicher Einfühlung zugänglich ist. Deshalb
lag ihm lein Wellbild näber als die Monadenlebre, die „die rationalistischen
Motive zurückdrängt, um an ihrer Stelle das unmittelbare seelische Erleben
zum Urbild all« geistigen wie losmischen Geschehens zu erheben" «Wilhelm Wundl.
^eibniz. I'.'l?, 3. 127).

' Sgl „Wt!l>>'rle-: „?ann treibt ihr euck. gewaltige Hometen. ^n« Weil' »nd Weitt'
binan. Das ^alwrinch der sonnen und Planeten durckickneidet eure Pabn," Angeredet sind die
^cn,5en! Vgi, ^irauw, «selbes Augen, «ovenbxigen l^l^», s l9t»i,

' Sgl, «,^«' ^'
.

103,>ü mit 4
. 4»>4n. ?>>8 nck die im öeoiember 1ß-H nn» einiellnl«

Arbeil »in Haulügeickatt a»' die ;'avor>,lori!im«';,'ne be;icl>l. in unten s 6^1 ff, nackgeroie'en
Tie oben erwäbme ^in^lb^n^iäü-iil t?l trägr nacb ireundlicker Auilunfl o«n Julius Oadtt
^um öcklutz da» ?>m>m: W ennar -^ ^ebr °!i». I'anick bot ooetbe t>«<Von »Veift" erft bei
der öckluhrrdatlion üiimittllt^ir na>i>dieicm Tage durch den 1l>inttllu«dru<l „Hnlelechie" erietzl.
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Natur is
t

für Goethe ein von göttlicher Gestaltungsinacht erfülltes Kraft-
zcntrum, das sich allein in dein Bildungstrieb des Einzelwesens auswirkt: in der

rastlosen inneren Triebkraft, die jedem Naturwesen gestaltend und umgestaltend

innewohnt. Dieser Formtrieb hat sein Dasein nicht über oder hiuter der Natur:
er wcst und lebt allein in der sinnlichen Form der Dinge, in der er restlos auf«
geht. So is

t jedes Wesen, wie jedes Kunstwerk, der Ausdruck seiner inneren

Form: der entelechischen Monade, deren Wesen eben im Tätigsein besteht. Diese
Auffassung deckt sich mit dem Satze Lribnizens: „^Aero e«t ^!>ar2,cter »udstall-

ti»i'um", Tätigsein is
t das Wesen der Monade (Dutcns, n. a. O. 3
, S. 315.

Dazn Richard Falckenberg, Geschichte der neueren Philosophie, 7
.

Auflage, 1913,
3. 250). Den Grundsatz „Hunt non a<nt, non sxi^tit", kann man positiv in

die Formel fassen: ^ßo, oi^o 8»m, ic
h bin tätig, also bin ich. Es is
t mir eine

Anwendung dieses Satzes, wenn Homunculus sich alsbald nach seinen» Erscheinen
mit den Worten vorstellt: „Diewcil ic

h bin, muß ich auch tälig sein" (6888).
Deutlicher konnte das Wesen der Monade in der Dichtung nicht ausgesprochen
werden. Technisch stellt sich der Vorgang unmittelbar der Art und Weise nn die
Teile, wie sich ein anderer Gast ans dem Jenseits bei der Beschwörung im

ersten Teile, nach seinem Namen gefragt, bei Faust eingeführt als einen „Teil
von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft".
An dieses Wesen des Homunculus als zwar individuelle, aber noch nicht

leiblich uersinnlichte Scelentrnft knüpft sogleich Wagner an, indem er von dem
Kleinen etwas darüber zu hören wünscht, „Wie Seel' uud Vcib so schön zusammen
passen" (6894). Tatsächlich bezeichnet ihn der Dichter später ausdrücklich als

Geist (8327: Komm geistig mit in feuchte Weite) und verleiht ihm demgemäß

auch die Gestalt einer menschenähnlichen Flamme (8104).
Dieses Seelcnflämmchcu is

t von Uranfang als unzerstörbares geistiges Ich
vorbanden und wird von Mephisto nnr auf die Bühne gebracht. Sein Wunsch
»ach Entstehung is

t

daher nicht dahin aufzufassen, daß es bühnenmäßig noch nicht
ins Dasein getreten sei: das Wort „Entstehung" is

t

vielmehr gleichbedeutend mit

„Vcrtörperlichung" gebraucht. Der Wechsel im Ausdruck deutet darauf hin, daß
homunculus als ein rein geistiges Wesen in der sinnlichen Wirtlichkeit, in der

Natur, noch kein Dnseinsrccht hat. Er wird es erst erwerben, wenn sich seine
geistige Form in einem Körper vcrsinnlicht hat. Dann erst wird er „im besten
Zinn" (optima t'nrmu), d

.

h
. als vollkommenes leiblich-geistiges Wesen entstanden

sein (7831. 8133). Denn nach Goethes Überzeugung kann „die Materie nie

ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existieren und wirtsam sein" (1828.
N. S. II, 11). Deshalb besteht ein Mißverhältnis zwischen der den Angen des
Zuschauers sichtbaren bühnenmäßigen Existenz des Geistes und der theoretischen
Unmöglichkeit seines Daseins. Diesen Mißstand vergleicht der Dichter lnuuig mit
dem für die Jungfer Mutter mißlichen Dnsein eines Brautkindes, das von rechts»
wegen erst nach der Hochzeit existieren dürfte. In diesem Sinne redet ihn Proteus
etwas unzart an: „Du bist ein wahrer Iungfcrnsohn, El)' du sein solltest, bist du
schon!" (8254). Unmittelbar an diese Verse anschließend sagt Thales, den kritischen
Punkt nur flüsternd berührend : „Er ist, mich düntt, hcrmaphroditisch." Ein Herm
aphrodit is

t aber für den Neuhumanismus die als ein bloßes Ideal in der Nalur
nicht mögliche, allein in der bildenden Kunst zu vcrsinnlichenoe geistige Form des

Menschen in der Vollendung klassischer Totalität, die jenseits von Manu und
Weib allein die Züge reiner Menschlichkeit trägt (W. v. Humboldt, Über die

männliche und weibliche Form), Auch mit diesem Ausspruch spielt daher der

,0'
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g ^.^.-! 3n «'? -: l.'UI!'>l7, 7M777I '.2 5 '77',777571'' -71^"^ ,
^, r »t «l!Ä l«l.!< 5-71^-7177^. I>l!f I e ^nn-eTma^-T: 7N7>I^-ü Tino De«

»^«^.,7 ^ n^" T'.".^'? 2>'.n -neni i.iil 5i'^i«^^'>^ 3mÜ7577Ul nurc. e? »^ ,nr
,, i ^'i: ^,.-7 ft'^nln,,^!^ >^^ . ^-"iTi iriiiTi. n l«ll->^iri 3im« «^H»!
-,. 7 :^ ' ' <"..". :./! ^:,.'.- ..'!''. 77.' :>!" .' ' " n -77.7^ 77^7 7177<
,..k ;>>? ..^^.:.? ^n <ri7i77- i^'i ">:' 5 ^^ ^Tn^^'^l 11.«.'^^ . 15) ebei'7

»^, ^..^... .,.,.-1, »7 ^,,.H "n>.i<: i:" ?i -Tis 7^7l>^?<^N7'. -7» ,D 7neureich"
,-- ^,. -^,,^<-' .'/.-'> ,.'^7 7i.. ' ^U'-i^ T ü:^-7. ^— "'- 1^.7.1-: ^«-»««r.
>: :" l. I - ». >^

l. .- .'-'1-7 " :-77 5.-. ^1 L77..< 7777-^:7 777 ^177177i.r!577lBe^TliTllTll^. sich
»- - ^>.7 f.. ^ ^'.^»i. : ! ^ 7 ^7?77ö'571'77 t,i^ M77 !<57V777.^557?de» 7R»»a»g
,^. ^^ «>.^^ . 77. .; ^777?777

^ ^! ,<:'« iir^T? /..:„77^ 77 - 7.77 .^77^777^^!. !l77777re«ckir lieimlnKti

»!^..«' ^< : !^i '^::-> -". «7:^^.7. :^ 5i ^.'^"2 .71 ^j, erlebte, füblle
« i<^ - i , <l.:^r c^,', ^><ri» ^.: -::< er 7^ : 'V:::::- A_757l 5«i A^»>r«k ein«
<,,ch,-: ^-^ '^,>^'.',". ^'T-Tr-.'.T-^-z :7-. :<r: T .-^rl i-^<i^erte»»en. Deshalb
«,"., ', ^ t?« H::^"/:,^t i:7« c^r ^i:'':?^.! t<s ^^.Hen «,ii selb»! ;um
M,',:'. », F"''.,-'^? s).77: ^"^^,..? i'l ti,'i H^^c?-.! r<? '^.'T-.^Venledre — »u
h^illt <<5<:7,<eii r. ^

..

.:. >^<s ^^r<:: bl «.riiT^nien >.^e7»? — , sondern ein
my:!, ch»< .'

( .lü:^"<^ ml Men'TÜiT-iTtt.ik. TUi^n'ii-^ein Q7l>>Mnli«he»iehnsuchl.
T',l> ^lr-ben üach ^,^:777:7ne7-.7^t »'l der -?r-.e«l ?c7l ^ceches eigene» Ztreben.

nn< e« >^l n>m in te? «.re'ia^l 5:^':s ;^7N H^eei^ck lcTTiTnl. 2<in eigentliche«

F>,l ',-,, -!l m^Kr ii^Tb 0?m ees >a aub von s^'li'Tdin Tr-.lden bewegten Prome»
lt,^,l«. I 'l T>! i' ', 7int MtN'Tlien nach »einem O..de. ein Oe'iiilnlit, das ihm gleich
!,, Nlich l^ >» e-.l <^egtn'lück ;u l^oelt,« Teele. denen Bemmmung es war. alo

Iichler m imm-r neuem l^cslllllen „sich 'elb'l ;u zeichnen" >»'<-l42). Dock geislic,
we„ ,>!,„« „l oieses biloiicriiche Tliebcn jedem eingeboren. Pmdar« Aufruf zur
^e!'.i!,el7,,>rlllch,lnq: „Werde, der du bi'l!" wendet sich an jede Monade, die

lkmücher ^i<>le!!c>u„q nachstrebt. Ihr streben ist erfüllt, wenn sie sich selbst voll»
l<,m,»s„ n»«c»r>lll>. 3o eraießt Faust am Ende seines Gebens von innerer 3chöp

fü„!,«>l^il eis.,!!« <P. l) seinen Geist zeugend in die chaotische Öde. um das

<.«s,ev !eme« selbst im sinnlich greifbaren Gebilde der lebci,0ig«orgcmi,cheli Land'

jchnsl !ymb«l,ich z» rollenden lWilb. Hertz, Faust und Friedrich der Große.
<5»u!!»n»n ^l, T .'l^ii), In demselben Zinne beißt es vom homunculus: „be>
sliminl sich selbst zu zeichnen". Seine Bestimmung is

t

es, seine innere Form in

beseelter Meoschengeslalt im Weltstoss auszuprägen. Gerade was Wagner in seiner

>
,

l'ql noch lie M°nnt>e nl« „ichonenden Tpiegel" in der Ti«putan'on«slene. K«nn>e
<'>,,s',<,, ^nifl mit Mo!,«, l!»l2, Z, ?»l; derselbe im 2,v>M!»«berichl der preußlschen Mademie
e,s V»>,,ls„!ch„!!en, <" 4« ll«17), S. 6,'>5; derselbe, ?ie deun'cheRenaissance, ^

.

Aufl., 1918.

>
?

»>» ^er I ,!p!!l,!»0!!«,>l!»» ift ziemlich gleichzeitig mit P. l»4 entstanden, >. u. E. sl« >
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mechanischen Dentuugsweise verwirft, is
t das wahre Ziel der holden Kraft, die

aus dem Innern dringt den zarten „Lebeuspuutt" beseelend (6840. — N. S. 6
,

13. 305), eben der Entelechie ')
.

Dementsprechend formuliert Thales das Grnndthema des Mythus mit den
Worten: „ .^. .,

Er ist, wie ich von ihm vernommen,
Gar wundersam nur halb zur Welt gekommen,
^hm fehlt es nicht an geistigen Eigenschaften,

Doch gar zu fehl am greiflich Tüchtighaften.
Bis fetzt gibt ihm da« Glas allein Gewicht,
Toch war er gern zunächst verlörverlicht (8252),

Über das Streben nach Verleiblichung geht indessen die Handlung noch
einen Schritt hinaus. Durch die Vermahlung mit dem Ozean erreicht die Monade
ihr nächstes Ziel der Verkörperung auf der untersten Stufe organischen Lebens.
Das Endziel, die Menschwerdung, kann die Dichtung (auf der Bühne» nicht vor
führen: si

e

zeigt es aber,dem Hörer in den erläuternden Reden der Beschützer
des Kleiueu voraus.

Demgemäß lautet das stoffliche Thema der eigentlichen Handlung in be

grifflicher Formulieruug: „Das letzte Produtt der immer sich steigernden Natur

is
t der schöue Mensch" «„Winckelmnnn. Schönheit", Werke 46, 28). —

Die positive Handlung nimmt mit dem Abschied aus dem Laboratorium
ihren Anfang. In der liebedurchstrümten Natur wird die Monade dir Elemente
an sich reißen; bei ihrer Steigerung durch abertausend Formen wird ihr das
Weltall kaum genügen. So ausgefüllt is

t

si
e vom aufquellenden Lebensdrange, daß

si
e wieder und wieder fürchten muß, die gläserne Hülle könne vorzeitig zerspringen.

Deshalb warnt si
e den beglückten Wagner vor der Zerstüruug des Glases mit

der ironischen Begründung, si
e

se
i

ja sein eigenes künstlich-gebrechliches Werk,
indem si

e

sich voller Übermut an der Irreführung des Ärmsten dnrch Mephisto
beteiligt. Der wahre Grund besteht darin, daß hier im künstlich-mechanischen
Bereich des Laboratoriums nichts Lebendiges entstehen kann. So erklären sich die
Verse°

Nun Väterchen! wie steht«? es war lein Scherz.
Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Herz!
Toch nicht zu fest, damit das Glas nicht fpringe.
Da« is

t

die Eigenschaft der Dinge:

Natürlichem genügt das Weltall kaum.
Was künstlich ist, verlangt gefchlosfenen Raum (6884).

Die Anschauung, daß der Geist es ist, der sich den Körper baut, läßt sich
bei Goethe über alle Stufen seiner Entwicklung verfolgen (Sarauw, Goethes
Augen. Kopenhagen 1919, S. 154 ff.). Hier se

i

nur kurz an die Hauptsätze aus
dem bekannte», in allem Wesentlichen authentischen Gespräch mit Fall vom
25. Januar 1813 erinnert. Es war der Tag der Beerdigung Wielands. Goethes
Rührung über das Scheiden des alten Weggenossen erklärt es, daß er sich hier
ganz gegen seine Gewohnheit ausführlich über metaphysische Fragen ausließ. Die

Sätze lauten: „Nun sind einige von diesen Monade» gar stark und gewallig. Sie

l) Wegen de« Zusammenhanges der Monaoenlehre mit der Entdeckung der Svermntozoen
vgl, Wundt, a. a. O. S. 44 ff.; Feilchenfeld in den Kantstudieu 28 (1923,, 326, Wie Goethe
darüber dachte, is

t unbekannt. — Nebenbei se
i

bemerkt, daß Sterne im „Tristram" «apilcl 2

»üd 20 mit dem Homuneulus ein Spermatozoon meint, das man damals für ein selbständige«

Tierchen hielt. Eine gewisse Beziehung unserer Szene zu diesem Scher; is
t

daher doch nicht ohne
weiter« von der Hand zu weisen.
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pflege» daher alles, was sich ihnen naht, in ihren Kreis zu reißen und i» ein

ihnen Angehöriges, d. h. in einen Leib, in eine Pflanze, in ein Tier, oder noch
höher hinauf, in einen Stern, zu verwandeln. Sie fetzen dies so lange fort, bis
die Welt, deren Intention geistig in ihnen liegt, nach außen leiblich zum Vor
schein tommt" (Gespräche 2, 170 f. Vgl. dazu Wilhelm Hertz, Goethes Natur
philosophie n. a, O., S. 60 f.».

Dieselbe Vorstellung herrscht in den bereits erwähnten Versen aus dem

Engelchor, wo die „geeinte Zwicnatur" des Erdenmenschen darauf zurückgeführt
wird, daß starte Geisteskraft die Elemente an sich heran gerafft hat. Diese Geist«
traft war — darauf se

i
nochmals hingewiesen — in der ursprünglichen Nieder«

schrift der Verse ausdrücklich als „Entelechie" bezeichnet (V r
l

cl).

Demselben Gedantentreise entstammt auch das Bruchstück eines ältere»

Faustplans: „., ^ ^ ., .." " ^ El, dns Seelchen sich entrant,
Hich einen neuen Körper schafft,
Verlüno ich oben oie gewonnene Wette ^P, 94),

Es is
t

wohl nicht zweifelhaft, daß fich das Seclchen, das sich jetzt nach dein

Tode den neuen verklärten Leib schaffen soll, früher bei der Verdüstern»«, durch
die Geburt den alten Erdenlcib geschaffen hat. Wie dem sterbenden Faust bei der
Scheidung des Geistes von den Elementen die er- lösen de Liebe in Gestalt der

diäter «lloiin^kl ihren Beistand leiht, so tritt im Homuuculus-Mythus bei der
Vertuüpfung der Elemente mit dem Geist die Macht der ver°biud enden Liebe

i» Gestalt Aphroditens helfend hervor.
So fängt Homuuculus die Schöpfung von vorne an, indem er sich dem

^zeau vermählt l^-l^ff). Daß sei» Unternehme» glückt, beweist das Lied der
Sirene» am Schluß der klassische» Walpurgisnacht, itciue Trnuerllnge, vielmehr
einen Tiegeshymuus enthält der Vers: „So herrsche denn Eros, der alles be»
gönnen", und wen» schließlich i» den Lobgcsnng auf dir vier Elemente als die

Baustoffe des Lebens „All-Alle" einfallen, so zieht der Dichter damit uuzwei»
dcutig das Fazit des Altes.
iimli» is

t das Lied vertluuge», so tritt Helena „ohne weiteres" auf ,A»

Zelter, 4
.

Januar 1831). Die Worte „ohne weiteres" zeige», daß Goethe de»
„Prolog des dritte» Alts", der die Lusbittuiig im Hades vorführe» sollte (P. 157 >

,

nu»mehr für überflüssig hält, weil er durch das Schlußbild der klassische» Wal»
p»rgis»ncht ersetzt is

t Der symbolische Gehalt des Mythus vo» der Menschwerdung
der Monade deutet die Richtung n», i» der Fnusts Strebe» Erfüllung findet,
das sich in dem Satze ausprägt: „Sollt' ic

h

nicht sehnsüchtigster Gewalt, Ins
Leben ;irhn die einzigste Gestalt, Das ewige Wesen . . .?"
Wie in dem Dwanacoichle „Wiederfinden" die Morgenröte und das

erklingende Farbenspiel Symbole der Urlicbe sind, die das Weltall durch

strömend die auseinanderstrebcndr» Elemente verbindet, so erglänzt hier im

Eecacmäldc der klassischen Walpurgisnacht als Symbol derselben Urlrnft ein

Meerlenchlen.

Dieser Deutung stehe» einige Schwierigkeiten entgegen: besonders das schein»
bar widerspruchsvolle Verhalte» von Nercuo, Proteus und Thaies.
Zwar einströme» diese Gestalte» demselben zeugenden Elcme»t der Geister»

nacht, si
e

sind aber fein abgetönte Variationen ihres furmgebürenden Lebens.
Daher sind si

e

nicht gleichwertige Bestandteile eines Ebors, der dem Zuschauer
de» Kommentar zu de» Vüh»cnvorgä»gen liefert: der Dichter hat vielmehr mit
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spielender Hand einer jeden der Sagcngestalten eigene Züge verliehen und ihr den
Ereignissen gegenüber eine besondere Stellung angewiesen.
Der Sinn der Reden und Handlungen dieser Figuren is

t

hier und da miß»
verstanden worden. Man will si

e

komisch auffassen und sträubt sich demgemäß,

ihre Worte und Taten in Beziehung zur Haupthandlung ernst zu nehmen. Freilich
zeigt schon der erste Blick, daß sich kein Pathos in ihnen ausspricht, wenn auch
am Schlüsse tiefer gefühlte Worte auftönen (846? ff.). Der Dichter hat si

e viel»

mehr mit leichtem Humor hingeworfen, und die Formgebung schwankt zwischen
spielender Anmut des Rokoko und romantischer Ironie. So geht Goethe hier ganz
gewiß nicht auf Illusion wirtlicher Charaktere aus; er zeigt uns vielmehr die
Wechselschäume jenes Meeres, das gewandelte Gestalten flutend empurtreibt. Damit

is
t aber nicht gesagt, daß die Lebensäußerungen dieser Figuren an einem höheren

Maßstabe gemessen lächerlich erscheinen sollen. Was si
e

sagen und tun, is
t in«

Umkreise ihres poetischen Lebeuselements, also innerhalb der klassischen Walpurgis
nacht, nicht minder ernst aufzufassen wie etwa im „Sommernachtstraum" die
Äußerungen der elfischen Wesen. Wer den historisch-kausalen Verlauf der eigent
lichen Handlung erfassen will, muß daher von der heiteren Höhe des um den

Schein Wissenden zur Ebene der Begebenheiten hinabsteigen und, wie ein von der

Illusion Gebannter, in dieser Ebene die Geschehnisse werten.

Bon diesem Standpunkte aus erscheint Nereus von weichem Gemüt, ja

wohl ein wenig sentimental veranlagt; nach außen trägt er aber als echter alter
Seebär eine harte Schale zur Schau. Besonders hervorgehoben wird, daß ihm
als einer Gottheit des Meeres die Zukunft entdeckt sei. Diesem Charakter getreu
weist er den Homunkulus und seinen Beschützer Thales, über die Störung anfangs
erbost, barsch ab; kaum aber erfährt er, daß es sich um ein ernstes Streben
handelt, so wird er anch schon weich und weist die Bittsteller auf den rechten
Weg: an Proleus, den Vertreter der in ewigen» Gestaltenwandel lebenden Natur,
dem es tnnd sei, „wie mau entsteh« und sich verwandeln kann" (8153). Wie

dieser alsdann den Homunkulus schließlich zum Throne Avhroditens ins Meer
hinausträgt, erkennt Nereus tiefbewegt in dem Geheimnis der Entstehung das

Walten der schaffenden und umschaffenden Liebe in der Natur (8468).
Wie Nereus is

t

auch Proteus mit göttlichen Gaben ausgestattet. Seine
Charatterzüge erinnern daran, wie Goethe gerade in jener Zeit einmal die Natur

kennzeichnet als ein „unerforschlichcs, unbedingtes, humoristisches s— launenhaftes^,
sich selbst widersprechendes Wesen" (1828. N. S. 11, 10). Er is

t aber keine

leere allegorische Hülse, sondern recht menschlich gezeichnet. So is
t

seiner Natur«

schwärmerei echt Rousseauisch eine grenzenlose Verachtung menschlicher Kultur bei«
gemengt (8301 ff.) ^

). Aus dieser Mischung erklären sich seine scheinbar wider
sprechenden Handlungen und Reden, die „staunen machen und in Verwirrung

setzen" <8157). Er rät nämlich dem Homunkulus dazu, sich im Meere organisches
Leben zu erwerben und leiht ihm zu diesem Beginnen tätige Beihilfe. Dagegen
rät er ihm energisch davon ab, der Menschenwürde zuzustreben, da er diese durch
aus nicht als den Gipfel der Natur ausieht.
Bei Thales hat der Dichter besonders hervorgehoben, daß er im Gegensatz

zu Nereus und Proteus keine Gottheit, sondern nur ein Mensch se
i

(8094. 8106.

8349.-8335). Als Vertreter höchster menschlicher Gesittung tritt er der Menschen-

>
>

Um die Zeit der Abfassung dieser Teile der Klassischen Walpurgisnacht beschäftigte sich
Goethe mit Nousseau, An Riemer, 19. und 24, Mai 183(1 (I. d

. G..O. 1, 1211, Vgl. dazu
sn Toret, 14. Oktober 1830; N. S. 6, 110 fs

,

und II U 71, das Datum vom 12, Juni 1830.
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Verachtung des Proteus selbstbewußt gegenüber (8334). Dementsprechend wünscht
er im Widerstreit mit Proteus, Homunkulus möge sich nicht damit begnügen,

auf der unterste» Stufe organische» Lebens in die Natur einzugehen, sondern sich
in langsamem Formenwandel allmählich zur höchsten Würde der Menschengestalt
emporzusteigen, (8326. 7861 ff.). Sowie sich aber die Flamme wirtlich iu den ^);ean
ergießt, mißkennt er die Bedeutung des Vorganges. Die übergewältigt Sprache
der Natur macht ihn staunen und setzt ihn in Verwirrung. Im Gegensatze zu

der Begeisterung des göttlichen Nereus is
t er von Angst und Kleinmut erfüllt.

Jener durchschaut das Geheimnis der Natur, das Rätsel des Werdens; dem

Menschen aber is
t

„der Begriff von Entstehen ganz und gar versagt" (1829. —

Hecker Nr. 724). Thales sieht nur das Zerschelle» des Glases und fürchtet deshalb
das Ende seines Schützlings; er erkennt nicht das „Stirb und Werde", wonach
sich die unzerstörbare Entelechie beim Zerbrechen der alten Form im ewigen

Wandel der Gestalten zu ueuer Form emporsteigert.
Bei der Deutung der Rolle des Thales hat man allzuviel Gewicht gelegt

auf den Vcrs^ „Homunculus is
t

es, vou Proteus verführt" l846'.!». Die A».
»ahme, Thales wolle hier de» Proteus zum Perführer des Homunkulus stempeln,

is
t

schlechthin sinnlos. Hat er selbst doch nicht minder wie Proteus den Kleinen

zum Mceresritt angestiftet. Denn damals, als Proteus dem Zwerglein anbot:

„Ich nehme dich auf meine» Rücke», sich> vermähle dich bei» Ozean", da war
es gerade Thales, der ihm zuredete: „Gib »ach dem löblichen Verlangen" (K32I).
Für eine nachträgliche Sinnesänderung des Thales geben seine alsda»» folgenden
Reden keinen Raul». Mit weit höherem Recht könnte umgekehrt Prolcns den
Thales als Verführer des Homunculus bezeichnen, da der Philosoph dem Kiemen
die nach Ansicht des Mcergottes verderbliche Menschenwürde als erstrebenswertes
Endziel vorgaukelt (8320.— 8330 ff). Das Wort Verführe» hat demnach hier
einen anderen Sinn: es bedeutet »icht wie gewöhnlich im übertragenen Sinne ein
moralisches Irreleilen, sunder» is

t in seiner eigentlichen Vcdentung von Weg»
führen, Wegfahren, Wegtragen, Befördern gebraucht. I» dieser Anwendung findet
es sich vereinzelt beim jungen wie beim alten Goethe lMn Käthchen Schöntopf,

1
. Juni 176!»; n» Christiane, 21. s12.) September 1814). Zwar sprechen diese

Briefstellc» vom Transport gesalzcacr Hcrmgc und des Weilbachcr Schwefel»
brunuens; diese Beschränkung ans de» Narentrausport, die damals anscheinend
auch sonst gebräuchlich war, is

t aber kein Beweis dafür, daß gerade Goethe
das Wort in eigentlicher A»we»du»g als uupoetisch empfuode» hätte. Vielmehr

is
t

seine besondere Vorliebe für die sinnliche Grundbedeutung der Wörter bekannt,
auch dort, wo diese bereits zu seiner Zeit veraltet war. Das gilt besonders für
Vezeichnunge» der räumliche» Bewegung (Puiower im G,»I. 1'.», 247: Bor«
gimger, enlaegmn, vorläufig; vgl. auch G.-I. 15», 2s>4: „vou vor»e herein" in

räumlicher Bedeutung: s. a. Heckcr ^r. 6
«

»4. Puiower Nr. 367). Es is
t

demnach

»icht miffalleüd, daß der Dichter auch hier auf de» eige»tlichen Sinn des Wortes
zurückgegangen ist. Wenn die Auslegung gleichwohl »och einer besonderen Äe«

slöligung bedürfte, so wäre darauf nmzuwcisen, daß Goethe de» Gedanke» zuerst

so ausdrücke» wollte: „Hom»»culus is
t es, de» Proteus verführt" (II II 72>.

Diese Form gibt de» gegc»w artige» Anblick des Forttrage»« »»mittelbar

wieder: auf ei» moralisches Irreführe» dagegen paßt das Präsens nicht. Denn
wenn von einer Verführnng des Homimtulus durch Proteus überhaupt die Rede

sei» könnte, so wäre sie doch i» der Vergangenheit ;» such?»: in dem Zeit«
punll, wo der Meergolt den Meinen auf seine» Rücke» genommen. Der Grund.
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weshalb Goethe das „den" in „von" geändert hat, is
t

für unsere Frage belang
los. Wahrscheinlich wollte er die Härte der Fügung „den Proteus" vermeiden, die
den Leser oder Hörer verleitet, die Form Proteus zunächst irrig für eiuen Akku
sativ zu halten.

II.

Im fünften Abschnitt dieser Abhandlung is
t die Entwicklung des Homun

kulusmotivs in der Vorgeschichte der Dichtung dargestellt. Jetzt zum Schlüsse der
Untersuchung is

t die Entstehungsgeschichte der weiteren Entwicklung des Motivs
nachzutragen.
Am 14. September 1828 hatte Goethe die Lektüre der beiden kleinen

französischen Schriften abgeschlossen (siehe oben S. 404); vier Tage darauf weiß
sein Tagebuch zum ersten Male wieder seit dem 15 Februar etwas von der
Fortarbeit am „Faust" zu melden. Am 18. September wurde zunächst „einiges
am Hauptgeschäft arraugiert", am folgenden Tage „das Geschäft weitergeführt"
und vom 26. des Monats ab die Arbeit längere Zeit hindurch nachhaltig gefördert.
Das letzte, was damals von „Faust" fertig vorlag, war der „Anfang des

-?
.

Aktes" (siehe oben S. 396 Anm.). Es scheint daher auf den ersten Blick ge
geben, daß Goethe nn das zuletzt Vollendete unmittelbar anknüpfte, daß er also
an die fertige Bnccalaureussteue den Auftritt im Laboratorium anfügte, zumal
diese Teile äußerlich durch den gemeinsamen Schauplatz der akademischen Welt in

Fllusts alter Musenstadt zusammengehören. Ganz offensichtlich sind auch die an

geführten Verse darüber „wie sonst das Zeugen Mode war" durch die eben ab
geschlossene Lektüre der „Vsnus ^iiMquß" beeinflußt, die eben dieses Thema
behandelt. Zudem spricht die innere Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Nachricht
von Wühlers Experiment die langgeplante Szene mit dem entsprechenden Experi
ment Wagners endlich zur Reife brachte. Die durch die Lektüre von „IVnomme
I>l2ntß" des Lameltrie geweckte Erinnerung an den „Maschinenmenschen" desselben
Verfassers mußte ein Übriges hinzutun. So scheint es mir keine leichtfertige
Hypothese, wenn ic

h die in der zweiten Septemberhälfte unerwartet von neuem

einsetzende Fortarbeit a» der Dichtung auf die an das zuletzt Vollendete unmittelbar

anschließende Laboratoriumsfzene beziehe.

In diesem Zusammenhange möchte ic
h eine kleine, für sich allein wenig

bedeutende Parallele nicht unterdrücken, die die Entstehung der Verse: „Welch
verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen?" (683?) diesen Monaten

zuweist.

Goethe war auf der Dornburg mit Vorarbeiten für die Ausgabe letzter
Hand seiner Werke beschäftigt und Ins zu diesem Zwecke am 15. August sein
Singspiel „Elaudine von Villa Bella", um zu entscheide», ob neben der römischen
Fassung, die bereits im Jahre zuvor in der Taschenausgabe erschienen war, auch
die erste, Frankfurter Fassung zur Aufnahme in das Gesamtwert geeignet se

i

lGräf Z
,

97, Zeile 21; 3
,

31, Zeile 32). In der Schlußszene is
t nun das „enge

Gefängnis", worin das Liebespaar Pedro und Elaudine eingeschlossen ist, mit
dem Ausdruck „Rauchloch" bezeichnet (Werke 38, 190. 179). Dieselbe ungewöhn

liche Wendung braucht für dasselbe Bild eines eingekerkerten Liebespaares auf
Wagners Bemerkung „Es wird ein Mensch gemacht", Mephisto in seiner zyni

schen Gegenfrage. Bei der Zwischenzeit von mehr als fünfzig Jahren feit der
früheren Anwendung is

t

eine zufällige Übereinstimmung wenig wahrscheinlich; es
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düsterung der Entelechie" Ausdruck. In demselben Tinne spricht er na» der
Vorlesung der i/aboratoriumss;ene am 16. Dezember 18^9 „von solchen geistigen
Wesen wie der Homunculus, die durch eine oolllommene Menschwerdung noch

nicht verdüstert oder beschränkt worden'. Der Homonculus is
t

also ein geistiges

Wesen, eine Entelechie, der die Verdüsterung durch Pertörverlichung oder Men'ch

»erdung noch bevonlebl.
Dieselbe Auffassung vom Leben findet sich auch in der Dichtung selbst, nur

daß hier der Begrin der Verdünerung mit Rücklicht auf den Gegensatz zur
.Verklärung" durch das Wort „Trübung" ausgedrückt wird. Die der torverlichen
Verdüsterung durch den Tod entronnene „Entelechie" wird von dem verklärten
Grctchen als der „nicht mehr Getrübte" bezeichnet <1s<»74>. Hicdnrch gewinnt
der Ausspruch des Dichters über sein Werl auch in diesem selb»! einen sicheren

Halt. Wenn Goetbe die in einem Entwürfe gebrauchte schwersälligt Vendung

„Faustens Entelechie" < V ll cl. vor 11954! in der fertigen Tichiuna durch den Aue»
druck ersetzt „Faunens Unsterbliches" «vor 11934. s

o waren danir nickt inbattllchc,
sondern allein formelle Gründe maßgebend. Das bewein ein Porgang aus der
Entstehungsgeschichte der „Vanderjadre".

Denn in diesem Verl, wo ästhetische Rücksichten nur allzu oft schweigen,
dal Gcxlbe das umgelebNe Versahren angewendet. Am Schlune des agronomischen
Mplbus ocn der Xometen Monade ')Malarie halte er ursprünglich den Vun'ch aus»
gesprochen, „ein solcher Gent' möge aus den Randgebieten unieres Sonnen»
stmems in das irdi'che ^cben zurückkehren

, Einzcltand'chrifl 171. Werte 37» II,
3. XXIII u^.d _><^!. Später, im fertiacn Roman, findet sich der Gedanke in
folgender i^orm wieder: „wir honen, daß eine solche Entelechie iich nicht ganz
aus uwerem Sonnen'N'lem ennernen werde" >3. Buch. 15. Kavilel». Dieser
Mvlbus l'l gleichzeitig mit der 5abcrllloriunis';ent im Herbn 1>I?7 oder doch
nicht nel später lon^lpiert-»: die Entsprechung des anron^mi'chen und des bio
loci'chen Mlüdus liegt demr.'.ch auf der Hand: wie Matane »o in auch Homun»
ccillls eine Enlelechie.

Der Vadrdtltswert der aus Riemers Taaebuch erilnominene» Deutung
bewädrl 'ich aber vor a^em darin, daß üe sich 'är die lurchleuchrung der Homun»
culiis s^ln^lii^g als uii^eniein fruchtbar erweist.
i6:e 'ich Gcetdcs Enlelech:ena!a^:>e m den gei^eeaeschichl^chen Verlaus ein«

sügt. lann d'.er n.chl nebende« ab^cdanoelt werden. Es »n nur berporgehcben, daß
er iv^ "eidT!:; inc^r üdcrni.'NiN'.en d.:l als allein den ^iamen «Mit Eckerman».
.> Mar; l- .<' . Streben li^) V.-r'lsllen in wie be« T/eibni; auch bei Goethe dos
Ve'en der M. i^oe. wobei a^s das Streben der H>aa?n?n fällt. »T'oelde zog auch
»n der R.'.iiir allein dis an. was mei'.'^l'^er Ei^5lung z^aä^.zlich in. Deshalb
lag ib^i l^.7! Wel:bil) 5'l'er als d.e M.^.adenlibre, d:e >d« rationallsli'cheu
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Natur is
t

für Goethe ein von göttlicher Gestllltuugsmllcht erfülltes Kraft
zentrum, das sich allein in dem Bildungstrieb des Einzelwesens auswirkt : in der

rastlosen inneren Triebkraft, die jedem Naturwesen gestaltend und umgestaltend

innewohnt. Dieser Formtrieb hat sein Dasein nicht über oder hinter der Natur:
er wcst und lebt allein in der sinnlichen Form der Dinge, in der er restlos auf
geht. So is

t jedes Wesen, wie jedes Kunstwerk, der Ausdruck seiner inneren

Form: der eutclechischen Monade, deren Wesen eben im Tätigsein besteht. Diese
Auffassung deckt sich mit dem Satze Lcibnizens: „^ßer« K8t cliaracter 8ul)8ta,u-
tiui-um", Tätigsein is

t das Wesen der Monade (Dutcns, n. a. O. 3
, S. 315.

Dazu Richard Fnlckenberg, Geschichte der neueren Philosophie, 7
.

Auflage, 1913,
3. 250). Den Grundsatz „(juicl non a^it, non oxi«tit", kann man positiv in

die Formel fassen: ^Fo, er^o 8nm, ic
h bin tätig, also bin ich. Es is
t nur eine

Anwendung dieses Satzes, wenn Homunculus sich alsbald nuch seinem Erscheinen
mit den Worten vorstellt: „Diewcil ic

h bin, muß ic
h

auch tälig sein" (6888).
Deutlicher konnte das Wesen der Monade in der Dichtung nicht ausgesprochen
werden. Technisch stellt sich der Vorgang unmittelbar der Art und Weise an die
Seite, wie sich ein anderer Gast aus dem Jenseits bei der Beschwörung im

ersten Teile, nach seinen» Namen gefragt, bei Faust eingeführt als einen „Teil
von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft".
An dieses Wesen des Homunculus als zwar individuelle, aber noch nicht

leiblich versiunlichte Seclcntraft knüpft sogleich Wagner an, indem er von dem
Kleinen etwas darüber zu hören wünscht, „Wie Seel' und v'cib so schön zusammen
passen" (6894). Tatsächlich bezeichnet ihn der Dichter später ausdrücklich als

Geist (8327: Komm geistig mit in feuchte Weite) und verleiht ihm demgemäß

auch die Gestalt einer menschenähnlichen Flamme (8104).
Dieses Seelenflämmchen is

t von Uranfang als unzerstörbares geistiges Ich
vorhanden und wird von Mephisto nur auf die Bühne gebracht. Sein Wuusch
nach Entstehung is

t

daher nicht dahin aufzufassen, daß es bühnenmäßig noch nicht
ins Dasein getreten sei: das Wort „Entstehung" is

t

vielmehr gleichbedeutend mit

„Vcrtörperlichung" gebraucht. Der Wechsel im Ausdruck deutet darauf hin, daß
homunculus als ein rein geistiges Wesen in der sinnlichen Wirtlichkeit, in der

Natur, noch lein Daseinsrecht hat. Er wird eS erst erwerben, wenn sich seine
geistige Form in einem Körper vcrsinnlicht hat. Dann erst wird er „im besten
Sinn" (optima forma), d. h. als vollkommenes leiblich-geistiges Wesen entstanden
sein (7831. 8133). Denn nach Goethes Überzeugung kann „die Materie nie

ohne Geist, der Geist nie ohne Materie cristieren uud wirtsam sein" (1828.
N. S. II, II). Deshalb besteht ein Mißverhältnis zwischen der den Augen des
Zuschauers sichtbaren bühnenmäßigen Existenz des Geistes und der theoretischen
Unmöglichkeit seines Daseins. Diesen Mißstand vergleicht der Dichter launig mit
dem für die Iuugfer Mutter mißlichen Dasein eines Vrautlindes, das von rechts»
wegen erst nach der Hochzeit cristieren dürfte. In diesen, Sinne redet ihn Proteus
etwas unzart an: „Du bist ein wahrer Iungfcrnsohn, Eh' du sein solltest, bist du
schon!" (8254). Unmittelbar nn diese Verse anschließend sagt Thales, den kritischen
Punkt nur flüsternd berührend : „Er ist, mich düntt, hcrmaphroditisch." Ein Herm
aphrodit is

t aber für den Neuhumanismus die als ein bloßes Ideal in der Natur

nicht mögliche, allein in der bildenden Kunst zu vcrsinnlichenoe geistige Form des

Menschen in der Pollendung klassischer Totalität, die jenseits von Mann uud
Weib allein die Füge reiner Menschlichkeit trägt (W. v. Hnmlwldt, Über die

männliche und weibliche Form), Auch mit diesem Ausspruch spielt daher der

!0'
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mechanischen Dentungsweise verwirft, is
t das wahre Ziel der holden Kraft, die

aus dem Innern dringt den zarten „Lebenspuntt" beseelend (6840, — N. S. 6
,

13. 305), eben der Entelechie').
Dementsprechend formuliert Thales das Grundthcmci des Mythus mit den

Worten: „ ,^. . ,,
Er ist, wie ich von »hm vernommen,
Gar wundersam nur halb zur Welt gekommen,
Ihm fehlt es nicht an geistigen Eigenschaften,
Doch gar zu sehr am greiflich Tüchtighaften.
Bis jetzt gibt ihm da« Glas allein Gewicht,
Loch war er gern zunächst uertorperlicht (8252),

Über das Streben nach Verleiblichung geht indessen die Handlung noch
einen Schritt hinaus. Durch die Vermählung mit dem Ozean erreicht die Monade
ihr nächstes Ziel der Verkörperung auf der untersten Stufe organischen Lebens.
Das Endziel, die Menschwerdung, tan» die Dichtung (auf der Bühne) nicht vor

führen: si
e

zeigt es nber,dcm Hörer in den erläuternden Reden der Beschützer
des Kleiueu voraus.
Demgemäß lautet das stoffliche Thema der eigentlichen Handlung in be»

grifflicher Formulierung: „Das letzte Produtt der immer sich steigernden Natur

is
t der schöne Mensch" < „Winckelmann. Schönheit", Werte 46, 28). —

Die positive Handlung nimmt mit dem Abschied aus dem Laboratorium
ihren Anfang. In der licbednrchströmten Natur wird die Monade die Elemente
na fich reißen; bei ihrer Steigerung durch abcrtauseud Formen wird ihr das
Weltall kaum genügen. So ausgefüllt is

t

si
e vom aufquellenden Lebensdrnnge, daß

si
e

wieder und wieder fürchten muß, die gläserne Hülle tonne vorzeitig zerspringen.

Deshalb warnt si
e den beglückten Wagner vor der Zerstörung des Glases mit

der ironischen Begründung, si
e

se
i

ja sein eigenes künstlich-gebrechliches Wert,
indem sie sich voller Übermut nn der Irreführung des Ärmsteu durch Mephisto
beteiligt. Der wahre Grund besteht darin, daß hier im tünstlich-mechanischeu
Vereich des Laboratoriums nichts Lebendiges entstehen kann. So erklären sich die
Verse-

Nun Väterchen! wie stehts? es war kein Zcherz.
Komm, drücle mich recht zärtlich an dein Herz!
Doch nicht zu fest, damit das Glas nicht springe,
Das is

t

die Eigenschaft der Dinge:

Natürlichem geuügt das Weltall laui»,
Was künstlich ist, verlangt geschlossenenRaum (6884),

Die Anschauung, daß der Geist es ist, der sich den Körper baut, läßt sich
bei Goethe über alle Stufen seiner Entwicklung verfolgen (Sarauw, Goethes
Augen. Kopenhagen 1919, S. 154 ff.). Hier se

i

nur kurz an die Hauptsätze nuS
dem bekannten, in allem Wesentlichen authentischen Gespräch mit Fall vom
25. Januar 1813 erinnert. Es war der Tag der Beerdigung Wielands. Goethes
Mhrung über das Scheiden des alten Weggenossen erklärt es, daß er sich hier
ganz gegen seine Gewohnheit ausführlich über metaphysische Fragen ausließ. Die

Tatze laute»: „Nun sind einige von diesen Monaden gar stark uud gewallig, Sie

>
)

Wegen des Zufommenhnnge« der Monodenlehre mit der Entdeckung der övermntozoe»
"g> Wundt, o, a. O, S, 44 ff.; Feilchenfeld in den Knntstudie» 28 (Il»23>, I!20, Wie ("oethe
darüber dachte, is

t unbekannt, — Nebenbei se
i

bemerkt, daß Eternc im „Tristram" Xavilc! 2

mw 20 mit dem Hoinuneulus ein Zvermnwzoon meint, das man damals für ein selbständiges
Tierchen hielt. Eine gewisse Beziehung uuscrcr Zzcne zu diesem Scherz is

t

daher deck nicht ohne
Weilers von der Hand zu weisen.
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spielender Hand einer jeden der Sagengestalten eigene Züge verliehen und ihr den
Ereignissen gegenüber eine besondere Stellung angewiesen.
Der Sinn der Reden und Handlungen dieser Figuren is

t

hier und da miß
verstanden worden. Man will si

e

komisch auffassen und sträubt sich demgemäß,

ihre Worte und Taten in Beziehung zur Hnupthandlung ernst zu nehmen. Freilich
zeigt schon der erste Blick, daß sich kein Pathos in ihnen ausspricht, wenn auch
am Schlüsse tiefer gefühlte Worte auftönen (8467 ff.». Der Dichter hat si

e viel«

mehr mit leichtem Humor hingeworfen, und die Formgebung schwankt zwischen
spielender Anmut des Rokoko und romantischer Ironie. So geht Goethe hier ganz
gewiß nicht auf Illusion wirklicher Charaktere aus; er zeigt uns vielmehr die
Wechselschäume jenes Meeres, das gewandelte Gestalten flutend emportreibt. Damit

is
t aber nicht gesagt, daß die Lebensäußerungen dieser Figuren an einem höheren

Maßstäbe gemessen lächerlich erscheinen sollen. Was si
e

sagen und tun, is
t im

Umkreise ihres poetischen Lebenselements, also innerhalb der klassischen Walpurgis
nacht, uicht minder ernst aufzufassen wie etwa im „Sommernachtstraum" die
Äußerungen der elfischeu Wesen. Wer den historisch-kausalen Verlauf der eigent
lichen Handlung erfassen will, muß daher von der heiteren Höhe des um den

Schein Wissenden zur Ebene der Begebenheiten hinabsteigen und, wie ein von der

Illusion Gebannter, in dieser Ebene die Geschehnisse werten.

Von diesem Standpunkte aus erscheint Nercus von weichem Gemüt, ja

wohl ein wenig sentimental veranlagt; nach außen trägt er aber als echter alter
Seebär eine harte Schale zur Schau. Besonders hervorgehoben wird, daß ihm
als einer Gottheit des Meeres die Zukunft entdeckt sei. Diesem Charakter getreu

weist er den Homunkulus und seinen Beschützer Thales, über die Störung anfangs
erbost, barsch ab; kaum aber erfährt er, daß es sich um ein ernstes Streben
handelt, so wird er auch schon weich und weist die Bittsteller auf den rechten
Weg: an Proteus, den Vertreter der in ewigem Gestaltenwandel lebenden Natur,
dem es kund sei, „wie man entsteh« und sich verwandeln kann" (8153). Wie

dieser alsdann den Homunkulus schließlich zum Throne Aphroditen« ins Meer
hinausträgt, erkennt Nereus tiefbewegt in dem Geheimnis der Entstehung das

Walten der schassenden und umschaffenden Liebe in der Natur (8468).
Wie Nercus is

t

auch Proteus mit göttlichen Gaben ausgestattet. Seine
Charaktcrzüge erinnern daran, wie Goethe gerade in jener Zeit einmal die Natur

kennzeichnet als ein „unerforschlichcs, unbedingtes, humoristisches ^— launenhaftes^,

sich selbst widersprechendes Wesen" (1828. N. S. 11, 10). Er is
t aber keine

leere allegorische Hülse, sondern recht menschlich gezeichnet. So is
t

seiner Natur

schwärmerei echt Rousseauisch eine grenzenlose Verachtung menschlicher Kultur bei
gemengt (8301 ff.) ')

. Aus dieser Mischung erklären sich seine scheinbar wider
sprechenden Handlungen und Reden, die „staunen machen und in Verwirrung

setzen" (8157). Er rät nämlich dem Homunkulus dazu, sich im Meere organisches
Leben zu erwerben und leiht ihm zu diesem Beginnen tätige Beihilfe. Dagegen
rat er ihm energisch davon ab, der Menschenwürde zuzustreben, da er diese durch
aus nicht als den Gipfel der Natur ansieht.
Bei Thales hat der Dichter besonders hervorgehoben, daß er im Gegensatz

zu Nereus und Proteus keine Gottheit, sondern nur ein Mensch se
i

(8094. 8106.

834«.— 8335). Als Vertreter höchster menschlicher Gesittung tritt er der Menschen-

>
)

Um die Heit der Abfassung dieser Teile der Klassischen Walpurgisnacht beschäftigte sich
Goethe mit Rousseau, An Riemer, 19. und 24. Mai 1830 (I. d

. O..O. 1, 121). Vgl. dazu
An Zoret, 14. Ottober 1830; N. S. 6, 110 ff. und II II 71, da« Datum vom 12. Inni 163«.
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Verachtung des Proleus selbstbewußt gegenüber <?>3341. Dementsprechend wüuschl
er im Widerstreit mit Proteus, Homunkulus möge sich nicht damit begnügen,

auf der untersten Stufe organischen Lebens in die Natur einzugehen, sondern sich
in langsamem Formenwandel allmählich zur höchsten Würde der Menschengestalt
emporzufteigern »8336. 786 l ff). Sowie sich aber die Flamme wirtlich in den i^zean
ergießt, mißlennt er die Bedeutung des Vorganges. Die übergewältigt Sprache
der Natur macht ihn staunen und setzt ihn in Verwirrung. Im Gegensätze zu

der Begeisterung des göttlichen Nereus is
t er von Angst und Kleinmut erfüllt.

Jener durchschaut das Geheimnis der Natur, das Rätsel des Werdens; dem

Menschen aber is
t

„der Begriff von Entsleben ganz und gar versagt' (1829. —

Heller Nr. «24 ,
. Thales sieht nur das Zerschellen des Glases und fürchtet deshalb

das Ende seines Schützlings, er erkennt nicht das «Stirb und Werde", wonach
sich die unzerstörbare Enleleckie beim Zerbrechen der alten Form im ewigen
Wandel der Oeitallen zu neuer Form emoorüeigerl.
Bei der Deutung der Rollt des Tbales hat man allzuviel Gewicht gelegt

auf den Vers: „Homunculus is
t

es, von Proteus verführt" ,<4N>». Die An»
nähme, Tbales »olle hier den Proteus zum Verführer des Homunkulus stempeln,
in schlechthin sinnlos. Hat er selbst doch nicht minder wie Proteus den Kleinen

zum Meeresrin angestiftet. Denn damals, als Proleus dem Zwerglein anbot:

„Ich nehme dich auf meinen Rücken, ich) vermähle dich dem ^;ean", da war
es gerade Tbales. der ihm zuredete: «Gib nach dem löblichtn Verlangen" <832l).
i5ür eine nachträgliche Sinnesänderung des Tbales geben seine alsdann folgenden
Reden lenen R^um. Mit weit höherem Recht tonnte umgelehrt Proteus den
Thales als Verrüdrer des Homunculus bezeichnen, da der Philosoph dem Kleinen
t» ?ich Ansicht des Metraolles verderbliche Menschenwürde als erstrebenswertes
^:;iii rcr^iutell >^i>'6.— 5330n >

.

Das Wort Verführen hat demnach vier
<:^i? 2-,Ieren Siin: es bedeutet nicht wie gewöhnlich im übertragenen Sinne ein
mc"."i« Irreleiten, sondern ist in seiner eigentlichen Bedeutung von Weg»
s-^ren. Wegwaren. Wegtragen, Befördern gebraucht. In dieier Anwendung findet
es sich «regelt beim jungen wie beim alten Goelbe «An Küldchen Schöülopf,
!. I^i 176.': an <5hr,''nane, 21. '12.^ September l>14>. Fwar sprechen diese
Bries'le^en vom Transport gesalzener Heringe und des Weilbackcr Schwefel»
brui-.'.i^s: d.eie Beichrüllung aut den Ware,>tranevorl, die damals anscheinend
lli:H s?^'l gebräuil.ch war, i>'t ,'ber ltln Beweis dafür, daß gerade Gocloe
d2s Wort in e^enil'.cker Anwendung als unooetisch empfunden hätte. Vielmehr
:'l »eine be'ondere Vorliebe nir die sinnliche Grundbedeutung der Wörter betannl,
,'^ch d^rl. wo die'e bereits ;u »einer Zeil veralte! war. Das gilt besonders für
^t,e!tnu".ae» der raiinil.^eil Bewegung «Pniower im G »I. li>, 247: Vor»
gll^er. en:^egnen. rc7l.'..:".g: »gl. auch <

? I. 1^». 2.>4: »von vorne herein" in

ra^n-.liiier Bedeul^ig: s. .i. hecker ^ir. »^»4. Pniowcr Nr. 3>'»7!. <»s ist demnach
nicht a»"2lle:'.d. d .? der lichter auch der ans den eigentlichen Sinn des Wortes
:^ri:ckala27^ln :>'i. i^enn die Auslea.:ng gleichwohl noch einer besondere!! Ve»

'l^ü^^^.g beöürne. >o wäre daraus ^.,!;^we:>e!!. di«: Goett>< den Gedanken zuerst
'o ausdrucken wollte: «Homunculus ,'l es. den Proteus verführt" i^II U 72>.
Di^'e Form g dl den gegenwärtigen Anblick des ftortrragcns unmittelbar

wieder: a«' ein morali'ches Irrenidren liegen parl das Präsens nicht leim
wenn von e. er i^er^Udrung des Homunkulus durch Proleus überhaupt die Rede
fem tr^.-.te. >o tr^re ne dock> in der Vergangenheit ;u s^ch^n: in dem Zeit»
v^ntl. wo der I'leer.'.ll d?n iil^nen a^f seinen Rücken genommen. Der Grund.
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weshalb Goethe das „den" in „von" geändert hat, is
t

für unsere Frage belang«
los. Wahrscheinlich wollte er die Härte der Fügung „den Proteus" vermeiden, die
den Leser oder Hörer verleitet, die Form Proteus zunächst irrig für einen Akku

sativ zn halten.

11.

Im fünften Abschnitt dieser Abhandlung is
t die Entwicklung des Homun

kulusmotivs in der Vorgeschichte der Dichtung dargestellt. Jetzt zum Schlüsse der
Untersuchung is

t die Entstehungsgeschichte der weiteren Entwicklung des Motivs
nachzutragen.
Am 14. September 1828 hatte Goethe die Lektüre der beiden kleinen

französischen Schriften abgeschlossen (siehe oben S. 404); vier Tage darauf weiß
sein Tagebuch zum ersten Male wieder seit dem 15 Februar etwas von der

Fortarbeit am „Faust" zu melden. Am 18. September wurde zunächst „einiges
nm Hauptgeschäft arrangiert", am folgenden Tage „das Geschäft weitergeführt"
und vom 26. des Monats ab die Arbeit längere Zeit hindurch nachhaltig gefördert.
Das letzte, was damals von „Faust" fertig vorlag, war der „Anfang des

2
. Aktes" (siehe oben S. 396 Anm.). Es scheint daher auf den ersten Blick ge

geben, daß Goethe nn das zuletzt Vollendete unmittelbar anknüpfte, daß er also
an die fertige Baccalaureuss;eue den Auftritt im Laboratorium aufügte, zumal

diese Teile äußerlich durch den gemeinsamen Schauplatz der akademischen Welt in

Fausts alter Musenstadt zusammengehören. Ganz offensichtlich sind auch die an

geführten Verse darüber „wie sonst das Zeugen Mode war" durch die eben ab
geschlossene Lektüre der „Vmnis plt^iqus" beeinflußt, die eben dieses Thema
behandelt. Zudem spricht die innere Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Nachricht
von Wöhlers Experiment die langgeplante Szene mit dem entsprechenden Experi«
mcnt Wagners endlich zur Reife brachte. Die durch die Lektüre von „I/twmmL
plante" des Lamettrie geweckte Erinnerung an den „Mafchineninenfchcn" desselben

Verfassers mußte eiu Übriges hinzutun. So scheint es mir keine leichtfertige
Hypothese, wenn ic

h die in der zweiten Septemberhälfte unerwartet von neuem

einsetzende Fortarbeit an der Dichtung auf die an das zuletzt Vollendete unmittelbar

anschließende Laboratoriumsszcne beziehe.

In diesem Zusammenhange möchte ic
h eine kleine, für sich allein wenig

bedeutende Parallele nicht unterdrücken, die die Entstehung der Verse: „Welch
verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen?" (6837) diesen Monaten

zuweist.
Goethe war auf der Dornburg mit Vorarbeiten für die Ausgabe letzter

Hand seiner Werke beschäftigt und las zu diesem Zwecke am 15. August sein
Singspiel „Claudine von Villa Bella", um zu entscheiden, ob neben der römischen
Fassung, die bereits im Jahre zuvor in der Taschenausgabe erschienen war, auch
die erste, Frankfurter Fassung zur Aufnahme in das Gesamtwert geeignet se

i

(Graf 3
,

97, Zeile 21; 3
,

31, Zeile 32). In der Schlußszene is
t nun das „enge

Gefängnis", worin das Liebespaar Pedro und Elandinc eingeschlossen ist, mit

dem Ausdruck „Rauchloch" bezeichnet (Werke 38, 190. 179). Dieselbe ungewöhn

liche Wendung braucht für dasselbe Bild eiues eingekerkerten Liebespaares auf
Wagners Bemerkung „Es wird ein Mensch gemacht", Mephisto in seiner zyni

schen Gegenfrage. Bei der Zwischenzeit von mehr als fünfzig Jahren seit der

früheren Anwendung is
t eine zufällige Übereinstimmung wenig wahrscheinlich; es
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is
t

vielmehr zu vermuten, daß sich dem Dichter bei der Abfassimg der Fausweric
das durch die Vcttüre vor turzein aufgefrischte Wort und Bild unwillkürlich
aufdrängle.

Zun» Gedankenkreise der Homuntulushandlung gehört es auch, wenn Goethe

in dem Briefe an Knebel vom IX August 1828 scherzend meint, der empirische»
Erscheinung des häßlichen und dicken Abenteurers Wcdetino hätte es nur zugute
kommen tönneu, wenn seine von Ewigkeit in der Schöpfung umherschweifende

eutelechische Monade einmal auf das Schönheitsprinzip gestoßen wäre nud seiner

Individualität etwas davon zugeeignet hätte.
Keinen Gegengrund gegen die Datierung auf die zweite Septemberhälfle

1828 bietet Goethes briefliche Äußerung vom 27. Juli gegen Zelter, er beab
sichtige zunächst, den erste» Akt zu schließen. Der Dichter hielt sich gerade bei der
Fortführung des Faust an keinen Plan und leine Absicht; er gestaltete vielmehr
bald au diesem bald an jenem Teile des Wertes, wie Neigung oder Zufall es
mit sich brachten.

Verfänglicher erscheint die Frage, ob nicht nach Goethes Bemerkung iu

diesen» Briefe an Zelter, der Anfang des zweiten Altes se
i

gelungen, das Gespräch

zwischen Mephisto und dem Famulus NitooemuS am 27. Juli bereits fertig vor»
gelegen habe» muß. Dieser Dialog enthält nämlich die Exposition der i^abora

toriumsszene: Ereignisse, wie die Nachricht von Wühlers Experiment < 12. August»
uud die Vettüre der französischen Bücher s14. September), die zeitlich später liegen,
tonnen daher dem Anscheine nach auch die Szene selbst nicht mehr entscheidend

beeinflußt habe». Ich glaube indessen die Frage verneinen zu können. Denn die
Exposition, beginnend mit der Bühnenanweisung vor Vers 6621) »Famulus (den
langen finster» Gang herwnntend)", bis Vers 6684 „Ich bin der Mann, das
Glück ihm zu beschlcunen", is

t

offensichtlich ein nachträglicher Einschub in die mit

dem Beginn des zweiten Altes einsehende Baccalnurcusszene, au die sich der
Expositionödialog hätte anschließe» müsse», wenn für Goethe die zeitliche Abfolge
der dargestellten Ereignisse maßgebend gewesen wäre (Wittowsti, Goethes Fam'l,

7
. Aufl., 1924, 2
,

As>2>. Tatsächlich aber gaben künstlerische Erwägungen de»
Ausschlag. Denn der schüchterne Famulus is

t ein trefflicher Vorläufer für den
verwegenen Bnccalaureus: als desse» Nachfolger auf der Bühne hätte er dagegen
schwerlich de» Anteil der Zuschauer crruugeu. Auch sonst hätte der schlichtere Auf»
tritt unmittelbar nach dem Feuerwerk der Bnccalaureusszeue notwendig verblasse»
müsse».

Viest man den Beginn deS zweite» Altes i» der historischen Folge der Vor-
gänge, so erhält man ein ganz einheitlicheö Bild: Mephisto schaut sich behaglich
im Zimmer um und „zieht die Glocke, die eine» gellende», durchdringende» To»
erschalle» läßt, wovon die Hallen erbeben und die Türen aufspringen" (vor 6620).
Darauf „setzt er sich gravitätisch nieder" ^vur 6684). Der Bnccalaurcus stürmt
herein, findet „Tor uud Türe offen" und dringt zwischen den sich sentende»
Wänden des Gange? vor, bis Mephisto ihm cnlgegenrufl: „Mich freut, daß ich
euch bcrgelllulet." Nach seiucm Abtreten waull der Famulus Nitodemus herein,
erschrocken über das Forttönen des Geläuts und die Spreuguug des Türschlosses
durch das Erdbebeu. Mephisto, durch die geheimnisvolle» Andeutungen des Nilo»

dcmus über das große Wert Wagners neugierig gemacht, verlang! gebieterisch den

Gelehrten zu sehen, setzt dem Bedeuten des Famulus dir selbstbewußte Aulwon
entgegen, ihm lönne Wagner den Zutritt uicht versagen, denn er sei ja gerade
der Mann dazu, jenem das Glück zu beschleunigen, und tritt mit diesen Worte»
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ohne weiteres eigenmächtig durch die Verbindungstür (6901) ins Labora
torium, wo sich nach mouatelangen vergeblichen Versuchen unmittelbar vor seinem
Eintritt, doch offensichtlich schon unter dem Einflüsse seines magischen Kraftfeldes,
die Finsternisse in der Phiole hellen und „ein Helles weißes Licht erscheint", das

sich »ach seinem Eintreten allmählich zur Gestalt des menschenähnlichen Flümmchens

Homunkulus verfestigt. Der Verlauf ergibt eindeutig, daß Wagners Versuche er«
folglos geblieben sind, und daß allein Mephisto es war, der den kleinen Geist in

die Flasche zitiert hat.

Liest man dagegen die Szene in der von Goethe ans künstlerischen Gründen
gewählten Reihenfolge der fertigen Dichtung, so erscheint der geordnete Ablauf
der Ereignisse gestört: Mephisto verlangt dringend Wagner zu sehen und — „setzt
sich gravitätisch nieder". Goethe hat nicht einmal den Versuch gemacht, dieses
sinnwidrige Verhalten zu motivieren; denn den Anccalaureus erblickt der Wider»
dämon erst, nachdem er bereits in dein Sessel „Pusto gefaßt" hat. Durch den

Einschub der Baccalaureusepisode zwischen die Exposition der Laboratoriumsszene
und das Erscheinen des Homunkulus is

t der Zusammenhang verdunkelt: wie

Mephisto endlich ins Laboratorium eintritt, steht die Handlung für den Hörer
nicht mehr unter dem Leitspruch, daß der Besucher der Mann sei, Wagners Glück

zu beschleunigen. Nur der grauenerregend fortschallende Glockenton (6819) er«
innert beim Aufrollen des Vorhanges noch an die gespenstische Nähe des magi
schen Dämons.

Daß diese Reihenfolge nicht ursprünglich beabsichtigt war, daß kein einheit
licher Plan der Szene vorliegt sondern Stückwerk, beweist auch die Behandlung
eben dieses Glockeutones. Sein Forttünen von dem Augenblick an, wo Mephisto
vor dem Auftreten des Nitudemus den Strang zieht (vor 0620) über die beiden
Gespräche mit dem Famulus und dem Vnccalaureus hinweg bis zur Eröffnuug
der Laboratoriumsszene (6819) bleibt bei jeder Reihenfolge der Auftritte unmög
lich; denn auf keinen Fall darf die Baccalanreusszene von ohrenbetäubendem
Geläut begleitet sei»! Bei der dreimal erneuerten Erwähnung des Glockentones

durch NitodemuS, Mephisto und Wagner (6620. 6727, 6819) is
t es auch recht

unwahrscheinlich, daß der Dichter die Bühnenanweisung für ein etwa beabsichtigtes
weiteres Ziehen der Glocke vergessen haben sollte.

Schließlich darf es wohl als selbstverständlich gelten, daß die Exposition der

Laboratoriumsszene gleichzeitig mit dieser selbst entstanden ist; nicht aber ein halbes
Jahr zuvor gleichzeitig mit der Baccalaurcusszeue, die in der fertigen Dichtling

in keinem inneren Zusammenhang mit der Laboratoriumsszene steht.

Hieraus ergibt sich, daß ursprünglich zwei in sich geschlossene Versgrnppen
vorlagen: 1

.

(aus dem Februar 1828) Der Anfang des Aktes, wo sich Mephisto

in der Stube umschaut bis zu der Bühnenanweisung für das Ziehen der Glocke,
und unmittelbar daran anschließend das Auftreten des Bnccnlaureus (6570 bis
vor 6620; 6689—6818). 2

.

(aus dem September 1828) Die Exposition znr
Laboratoriumsszene in dem Gespräch mit Nitodemus und unmittelbar an diese

anschließend die Laboratoriumsszene selbst (6620—6684; 6819 ff.). Mit diesem
Ergebnis stimmen auch die zeillich zusammengehörigen Handschriften II H 1, 3

und 4
; I H 13 überein, die ausschließlich Teile der ersten Versgruppe, nichts

aber von der zweiten enthalten.
Erst in, Herbst 1829, ein Jahr nach der Niederschrift der Baccalnurcuo«

szene, schloß Goethe de» ersten Akt mit dem Auftritt im Rittersaal ab (I II 56
bis 60). Nunmebr, als es galt, den im Jahre zuvor entstandenen Anfang des
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pflegen daher alles, was sich ihnen naht, in ihren Kreis zu reißen und in ein
ihnen Angehöriges, d. h. in einen Leib, in eine Pflanze, in ein Tier, oder noch

höher hinauf, in einen Stern, zu verwandeln. Sie setzen dies so lange forl, bio
die Welt, deren Intention geistig in ihnen liegt, nach außen leiblich zum Vor
schein kommt" «Gespräche i?

,

I?Of. Vgl. dazu Wilbelm Hertz, Goethes Natur»
Philosophie a. a. O., S. 60 f.».

Dieselbe Vorstellung herrscht in den bereits erwähnten Versen aus dem

Engelchor, wo die „geeinte Zwienatur" des Erdenmenschen darauf zurückgefübn
wird, daß starte Geisteskraft die Elemente an sich heran gerafft hat. Diese Geistes»
traft war — darauf se

i

nochmals hingewiesen — in der ursprünglichen Nieder

schrift der Verse ausdrücklich als „Entelechie" bezeichnet (V N ä).
Demselben Gedanlentreisc entstammt auch das Bruchstück eines älteren

FllUstp s:
Eh da« Seelchen sich entrafft,
Sich einen neuen Körper schafft,
Verlünd ich oben die gewonnene Nette ^P. A4).

Es is
t

wohl nicht zweifelhaft, daß sich das Seelchen, das sich jetzt nach dem

Tode den neuen verklärten 'v'eib schaffen soll, früher bei der Vcrdüsteruug durch
die Geburt den alten Erdenleib geschaffen hat. Wie dem sterbenden Faust bei der
Scheidung des Geistes von den Elementen die er» lösende Liebe in Gestalt der

>Ikt«r Alorlo^k ihren Beistand leiht, so tritt im Homu»cnlus-Mythus bei der
Verknüpfung der Elemente mit dem Geist die Macht der verbind ende» Liebe

in Gestalt Aphruditcns helfend hervor.
So fängt Homunculus die Schöpfung von vorne an, indem er sich dem

Ozean vermählt <>l,^Uff.). Daß sein Unternehmen glückt, beweist das Lied der
Sirenen am Schluß der klassischen Walpurgisnacht, steine Traucrtlage, vielmehr
einen Siegcshymnus enthält der Vers: „So herrsche denn Eros, der alles de»
gönnen", und wenn schließlich in den Lobgesang auf die vier Elemente als die

Baustoffe des Gebens „All Alle" einfalle», so zieht der Dichter damit unzwei»
dcutig das Fazit des Altes.
Kaum is

t daS Lied verklungen, so tritt Helena „ohne weiteres" auf (An
Zelter, 4

.

Januar 1831). Die Worte „ohne weiteres" zeigen, daß Goethe den
„Prolog des dritten Alls", der die ^osbittuug im Hades verführen sollte >P. I.',7>.
nunmelir für überflüssig hält, weil er durch das Schlußbild der klassische» Wal»
purgisunchl ersetzt is

t Der symbolische Gehalt des Mythus von der Menschwerdung
der Monade deutet die Richtung an, in der Fansls Streben Erfüllung findet,
das sich in dem Satze ausprägt: „Sollt' ic

h

nicht sehnsüchtigster Gewalt, Ins
Leben zieh» die einzigste Gestalt, Das ewige Wesen . . .?"
Wie in dem livaugedichle „Wiederfinden" die Morgenröte und das

erklingende Farbenspiel Symbole der llrliebe sind, die das Weltall durch

strömend die auseinanderslrebendc» Elemente verbindet, so erglänzt hier im
Seegemälde der klassische» Walpurgisnacht als Symbol derselben Urlraft ein

Meerleuchlen.

Dieser Deutung stehen einige Schwierigkeiten entgegen: besonders das schein»
bar widerspruchsvolle Verhalten von Ncreuo, Proteus und Thnles.

Zwar entströmen diese Gestalten demselben zeu'icnden Element der Geister,
nacht, si

e

sind aber fein abgetönte Variatioaen ihres formgcbärenden Lebens.
Daher sind si

e

nicht gleichwertige Bestandteile eines Elwrs, der dem Zuschauer
den Kommentar zu den Bühnenuorgnngen liefert: der Dichter hat vielmehr mit
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spielender Hand einer jeden der Sagengestalten eigene Züge verliehen und ihr den
Ereignissen gegenüber eine besondere Stellung angewiesen.
Der Sinn der Reden und Handlungen dieser Figuren is

t

hier und da miß«
verstanden worden. Man will si

e

tomisch auffassen und sträubt sich demgemäß,

ihre Worte und Taten in Beziehung zur Haupthandlung erust zu nehmen. Freilich
zeigt schon der erste Blick, daß sich kein Pathos in ihnen ausspricht, wenn auch
am Schlüsse tiefer gefühlte Worte auftönen (8467 ff.). Der Dichter hat si

e viel»

mehr mit leichtem Humor hingeworfen, und die Formgebung schwankt zwischen
spielender Anmut des Rokoko und romantischer Ironie, So geht Goethe hier ganz
gewiß nicht auf Illusion wirklicher Charaktere aus; er zeigt uns vielmehr die
Wechselschäume jenes Meeres, das gewandelte Gestalten flutend emportreibt. Damit

is
t aber nicht gesagt, daß die Lebensäußerungcn dieser Figuren an einem höheren

Maßstäbe gemessen lächerlich erscheinen sollen. Was si
e

sagen und tun, is
t im

Umkreise ihres poetischen Lebenselements, also innerhalb der klassischen Walpurgis
nacht, nicht minder ernst aufzufassen wie etwa im „Sommernachtstraum" die
Äußerungen der elfischen Wesen. Wer den historisch-kausalen Verlauf der eigent
lichen Handlung erfassen will, muß daher von der heiteren Höhe des um den

Schein Wissenden zur Ebene der Begebenheiten hinabsteigen und, wie ein von der

Illusion Gebannter, in dieser Ebene die Geschehnisse weiten.
Von diesem Standpunkte aus erscheint Nereus von weichem Gemüt, ja

wohl ein wenig sentimental veranlagt; nach außen trägt er aber als echter alter

Seebär eine harte Schale zur Schau. Besonders hervorgehoben wird, daß ihm
als einer Gottheit des Meeres die Zukunft entdeckt sei. Diesem Charakter getreu
weist er den Homunkulus und seinen Beschützer Thales, über die Störung anfangs
erbost, barfch ab; kaum aber erfährt er, daß es sich um ein ernstes Streben
handelt, so wird er auch schon weich und weist die Bittsteller auf den rechteil
Weg: an Proleus, den Vertreter der in ewigem Gestaltenwandel lebenden Natur,
deni es tmld sei, „wie man entsteh« nnd sich verwandeln kann" (8153). Wie
dieser alsdann den Homunkulus schließlich zum Throne Aphruditens ins Meer
hinausträgt, erkennt Nereus tiefbewegt in dem Geheimnis der Entstehung das

Walten der schaffenden nnd umschaffenden Liebe in der Natur (8468).
Wie Nereus is

t

auch Proteus mit göttlichen Gaben ausgestattet. Seine
Charaklerzllge erinnern daran, wie Goethe gerade in jener Zeit einmal die Natur

kennzeichnet als ein „unerforschliches, unbedingtes, humoristisches f— launenhaftes^,
sich selbst widersprechendes Wesen" (1828. N. S. 11, 10). Er is

t aber keine
leere allegorische Hülse, sondern recht menschlich gezeichnet. So is

t

seiner Natur

schwärmerei echt Rousseauisch eine grenzenlose Verachtung menschlicher Kultur bei«

»einengt (8301 ff.) ^
). Aus dieser Mischung erklären sich seine scheinbar wider

sprechenden Handlungen und Reden, die „staunen machen und in Verwirrung
setzen" (8157). Er rät nämlich dem Homuutulus dazu, sich im Meere organisches
Leben zu erwerben und leiht ihm zu diesem Beginnen tälige Beihilfe. Dagegen
rät er ihm energisch davon ab, der Menschenwürde zuzustreben, da er diese durch
aus nicht als den Gipfel der Natur ansieht.
Bei Thales hat der Dichter besonders hervorgehoben, daß er im Gegensatz

;u Nereus und Proteus keine Gottheit, sondern nur ein Mensch se
i

(8094. 8106.

8349.-8335). Als Vertreter höchster menschlicher Gesittung tritt er der Menschen-

>
,

Um die Zeit der Abfassung dieser Teile der Klassischen Waluuniisnncht beschäftigte sich
Gonhe mit Noussemi, An Riemer. 19. und -_>4,Mai 1830 (I. d

.

O.-(«. 1
,

121). Agl.^
An Tor«, 14. Oktober 1«30- N. s, 6, HU ss

.
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!„!,!'^i!><,»« .,»<»!,!!',!, l'.obell! <sl in seiilsr eigrnlllchen Bedeutung von Weg'
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l nurr lein Beweis dafür, daß gerade Goethe
l<„« Ä>!„!l !>

!

slütülllchrr Ällwsüdllüg als unpoctisch empfunden hätte. Vielmehr

<
!>

Irlüs ^loüt'nr ^<>»ll!'l!!' f»r die siimliche Gr»»doeoeulu»n der Wörter bcl.mnt,
„och l,ml, mu t»!"!'' !»'>!'!!« z» seiner .^eit oeinltct war. Das gilt besonders für
</<,<!>,<!!!!!»,!!'» t>n »mmiliche» Bewegung sPuiower im O.»I. N), 847: Vor»
,jNl!„!>, s,!!„f,!!>f,!, »mlanslgi ugl. auch G..^. ll'>, 2.'>l: ,.vo» vorne herein" in

»«»ml!!!»'» ^!,l»'!!!!!!!,^ s, !!, hecker Ar. <><»!.Püiowcr Nr. /!»!?). (iö is
l

demnach
!!!,!,! ,>!!»,»»»'»o, d,!» d>> l>chler auch !>>rr n»f de» eigentliche» Sinn des Wortes
»»»»»l,!' »»>>»>'!! >

!>

'i^enn die N»sleg»»g gleichwohl »och einer besondere» Be<

!!«>!„»»,! !»t>l>>l!e, >
»
»

wa»e dmn»s bi»mwcisf», das! Goethe den Geoanten zuerst

!»
>

»»c»!'»»^,» »>»!l!e! „.^>o!»»nc»lus is
l r<«, den Pvoteuo verführt" (ll II ?2>.

l >»!»' ,^>»»< »lb! d>» negenwavlige» .'lnblili des ssorttragens unmittelbar

«>!>!'<», »»s em !»o>!>>!!che<>̂ rresiihren dagegen paß! das Präse»s »icht. lenn
»>»»» lwn ,»»> ^<>'»s»!!»n»g des >>^»nunlulus durch Proteus überhaupt die Rede

!><» lo»»!»', >»>w>ne >>e doch in der Vergangenheit ;u suchen: in dem Feit»
»»»mtl. >^> t>><'.V»>>»»<'<>den «leinen auf seine» siiicle» genommen. Der Grund,
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.^i^ Z^.'cke am 15. H^u't
Singspiel „Claudine von B:-2 Nellll", -m ^ e7:'chi^l7i. ob neben der römischen
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die erste, Frankfurter Fassung zur Au^chme m das Gesamtwert geeignet sei

(Graf 3
, 97, Zeile 21 ; 3
,

31, Zeile 3^-. In der Schlußszene ist nun da« „enge
Gefängnis", worin das Liebespaar Pedro und Claudine eingeschlossen ist, mit

dem Ausdruck „Rauchloch" bezeichnet ^Nerte 3X, lW. I?M. Dieselbe ungewül»»'

liche Wendung braucht für dasfelbe Bild eines eingekerkerten Liebespaare« auf
Wagners Bemerkung „Es wird ein Mensch gemacht", Mephisto in seiner Mi-
schen Gegenfrage. Bei der Zwischenzeit von mehr als fünfzig Ialnon sei«

de,

früheren Anwendung is
t

eine zufällige Übereinstimmung wenig wnbrscheuNichi »'
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is
t

vielmehr zu vermuten, daß sich dem Dichter bei der Abfassung der Fauslvcric
das durch die Lektüre vor kurzem aufgefrischte Wort und Bild unwillkürlich
aufdrängle.

Zum Gedankenkreise der Homuntulushandlung gehört es auch, wenn Goethe

in dem Briefe an Knebel vom 1«. August 1828 scherzend meint, der empirischen
Erscheinung des häßlichen und dicken Abenteurers Wcdetind hätte es nur zugute
kommen tonnen, wenn seine von Ewigkeit in der Schöpfung umherschweifende

entelechische Monade einmal auf das Schönhcitsprinzip gestoßen wäre uud seiner

Individualität etwas davon zugeeignet hätte.
Keinen Gegengrund gegen die Datierung auf die zweite Scptemberhülftc

1828 bietet Goethes briefliche Äußerung vom 27. Juli gegen Zelter, er beab>
sichtige zunächst, den ersten All zu schließen. Der Dichter hielt sich gerade bei der
Fortführung des Faust an leinen Plan und leine Absicht; er gestaltete vielmehr
bald an diesem bald an jenem Teile des Wertes, wie Neigung oder Zufall es
mit sich brachten.

Verfänglicher erscheint die Frage, ob nicht nach Goethes Bemerkung i»

diesem Briefe an Zelter, der Anfang des zweiten Altes se
i

gelungen, das Gespräch

zwischen Mephisto und dem Famulus Nitodemus am 27. Juli bereits fertig vor>
gelegen haben muß. Dieser Dialog enthält nämlich die Exposition der ^abora

toriumsszenc: Ereignisse, wie die Nachricht von Wöhlcrs Experiment <12. August!
uud die Vcttüre der französischen Bücher (14. September), die zeitlich später liegen,
tonnen daher dem Anscheine nach auch die Szene selbst nicht mehr entscheidend

beeinflußt habe». Ich glaube iudessen die Frage verneinen zu tonnen. Den» die
Exposition, beginnend mit der Bühnenanweisung vor Vers 6620 »Famulus (den
langen finstern Gang herwnntcnd)", bis Vers 6684 „Ich bin der Mann, das
Glück ihm zu bcschleunen", is

t

offensichtlich ein nachträglicher Einschub in die mit

dem Beginn des zweiten Altes einsetzende Baccalaureusszenc, an die sich der
Expositionsdialog hätte anschließe» müssen, wenn für Goethe die zeitliche Abfolge
der dargestellten Ereignisse maßgebend gewesen wäre (Wittowsli, Goethes Faust.

?. Aufl., 1924, 2
,

302). Tatsächlich aber gaben künstlerische Erwägungen den
Ausschlag. Denn der schüchterne Famulus is

t ei» trefflicher Vorläufer für den
verwegenen Baccalmireusi als dessen Nachfolger anf der Bühne hätte er dagegen
schwerlich den Anteil der Zuschauer errungen. Auch sonst hätte der schlichtere Aus»
tritt unmittelbar »ach dem Feuerwerk der Onecalaureusszene »olweudig verblasse»
müssen.

^iest man den Beginn des zweiten Altes in der historische» Folge der Vor
gange, so erhält mn» ei» gcmz einheitliches Bild: Mephisto schaut sich behaglich
im Zimmer um und „zieht die Glocke, die eine» gellenden, durchdringenden Tun

erschallen läßt, wovon die Hallen erbeben und die Türe» aufspringen" (vor 6620).
Darauf „setzt er sich grnuilälisch nieder" (vor 6684). Der Bacenlnurcns stürm!
herein, findet „Tor und Türe offen" und dringt zwischen den sich senkenden
Wände» des Ganges vor, bis Mephisto ihm cntgegenrufl: „Mich freut, daß ich
euch lnrgcläutet." Nach seinem Abtrete» wault der Famulus Nitodemus herein,
erschrocken über das Forltöne» des Geläuts und die Sprengung des Türschlosses
durch das Erdbeben. Mephisto, durch die geheimnisvollen Andeutungen des Nil»
demus über das große Wert Wagners »eugicrig gemacht, verlangt gebieterisch de»

Gelehrten zu sehen, setzt dem Bedenken des Famulns die selbstbewußte Antwort
entgegen, ihm tonne Wagner den Zutritt nicht versagen, denn er sei j

a gerade
der Mann dazu, jeuem das Glück zn beschleunigen, und tritt mit diesen Worte-!
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ohne weiteres eigenmächtig durch die Verbindungstür (6901) ins Labora
torium, wo sich nach monatelangen vergeblichen Versuchen unmittelbar vor seinem
Eintritt, doch offensichtlich schon unter dem Einflüsse seines magischen Kraftfeldes,
die Finsternisse in der Phiole hellen und „ein Helles weißes Licht erscheint", das

sich nach seinem Eintreten allmählich zur Gestalt des menschenähnlichen Flämmchens

Homunkulus verfestigt. Der Verlauf ergibt eindeutig, daß Wagners Versuche er«
fulglos geblieben sind, und daß allein Mephisto es war, der den kleinen Geist in

die Flasche zitiert hat.
Liest man dagegen die Szene in der von Goethe aus künstlerischen Gründen

gewählten Reihenfolge der fertigen Dichtung, so erscheint der geordnete Ablauf
der Ereignisse gestört: Mephisto verlangt dringend Wagner zu sehen und — „setzt
sich gravitätisch nieder". Goethe hat nicht einmal den Versuch gemacht, dieses
sinnwidrige Verhalten zu motivieren; denn den Baccalaureus erblickt der Wider«
dümon erst, nachdem er bereits in dem Sessel „Pusto gefaßt" hat. Durch den

Einschub der Baccalanreusepisode zwischen die Exposition der Laboratoriumsszene
und das Erscheinen des Homunkulus is

t

der Zusammenhang verdunkelt: wie

Mephisto endlich ins Laboratorium eintritt, steht die Handlung für den Hörer
nicht mehr unter dem Leitspruch, daß der Besucher der Mann sei, Wagners Glück

zu beschleunigen. Nur der grauenerregend furtschallende Glockenton (6819) er
innert beim Aufrollen des Vorhanges noch an die gespenstische Nähe des magi
schen Dämons.

Daß diese Reihenfolge nicht ursprünglich beabsichtigt war, daß kein einheit
licher Plan der Szene vorliegt sondern Stückwerk, beweist auch die Behandlung
eben dieses Glockentones. Sein Forttüne» von dein Augenblick an, wo Mephisto
vor dem Auftreten des Nitudemus den Strang zieht (vor 6620) über die beiden
Gespräche mit dem Famulus und dem Baccalaureus hiuweg bis zur Eröffnung
der Laboratoriumsszene (6819) bleibt bei jeder Reihenfolge der Auftritte unmög
lich; denn auf keinen Fall darf die Baccalaureusszene von ohrenbetäubendem
Geläut begleitet sein! Bei der dreimal erneuerten Erwähnung des Glockentones

durch Nikodemus, Mephisto und Wagner (6620, 6727, 681!)) is
t es auch recht

unwahrscheinlich, daß der Dichter die Bühnenanweisung für ein etwa beabsichtigtes
weiteres Ziehen der Glocke vergessen haben sollte.

Schließlich darf es wohl als selbstverständlich gelten, daß die Exposition der

Laboratoriumsszene gleichzeitig mit dieser selbst entstanden ist; nicht aber ein halbes

Jahr zuvor gleichzeitig mit der Baccalaureusszene, die in der fertigen Dichtung

in keinem inneren Zusammenhang mit der Laboratoriumsszene steht.

Hieraus ergibt sich, daß ursprünglich zwei in sich geschlossene Versgruppen

vorlagen: 1
.

(aus dem Februar 1828) Der Aufaug des Aktes, wo sich Mephisto

in der Stube umschaut bis zu der Bühueuanweisuug für das Ziehen der Glocke,
und unmittelbar daran anschließend dnö Auftrete» des Baccalaureus (6570 bis
vor 6620; 6689—6818). 2

.

(aus dem September 1828) Die Exposition zur
Laboratoriumsszene in dem Gespräch mit Nikodemus und unmittelbar an diese

anschließend die Laboratoriumsszene selbst (6620—6684; 6819 ff.). Mit diesem
Ergebnis stimmen auch die zeitlich zusammengehörigen Handschriften II 8 1, 3

und 4
; I II 13 überein, die ausschließlich Teile der ersten Versgruppe, nichts

aber von der zweiten enthalten.
Erst in» Herbst 1829, ein Jahr nach der Niederschrift der Bnccalaureus-

l>ne, schloß Goethe den erste» Akt mit de,» Auftritt im Rittersaal ab (l II 56
bis 60). Nunmehr, als es galt, den ii» Jahre zuvor entstandenen Anfang des
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zweiten Aktes mit dem Ende des ersten zu verbinden, waren die mit einer halb»
jährigen Zwischenzeit niedergeschriebenen beiden Versgruppeu in die Szenenfolge

einzuordnen. Bei dieser Redaktion mußte sich notwendig der hervorgehobene ästhe»
tische Mißstand in der historischen Reihenfolge der Szenen ergeben. Deshalb ent»

schloß sich Goethe, seinem Tagebuch vom 2. Dezember 1829 zufolge, die „Szenen

zu berichtigen".
Die Berichtigung bestand darin, daß er die beiden Versgruppcn halbierte

und in die erste Gruppe zwischen die Umschau im Zimmer und das Auftreten
des Baccalaureus den Dialog mit Rikodemns einschob. Durch dieses Verfahren
geriet der Baccalaureusdialog zwischen die beiden Hälfte» der zweiten Gruppe,

also zwischen die exponierende uud die exponierte Szene.
Bei dieser Schlußredaktion werde» auch die vier EinlcitungSvcrsc des Aktes

<6i)66 ff.) hinzugekommen sein, die diesen mit der Schlußszene des erste» Alles
verbinde». (Sie sind nur in der Hauftthandschrift vorhanden; Ulli setzt erst
danach mit Vers 65?« ein.) Ferner die vier Verse, die den Baccalaureus an»
kündigen (6685 - 6688).
Die einzige sachliche Ä»deru»g aber bestand darin, daß in de» Verse»

6986 f: „Der Wappen wird euch, wie bisher, de» einen mit den anderen tragen",
der Akkusativ „den" in den Dativ „dem" verwandelt wurde. Mit dieser Rasur
war der vierte Gesellschafter Wngncr von der Mitreise ausgeschlossen, weil Homun>
lulns nicht »,ehr sein Geschöpf war und deshalb auch seiner Leitung nicht mebr

bedurfte. Auch jetzt erst tonne» dennmch die Abschiedöworte des Homuntnlus an
Wagner entstanden sei» (II II », und II U 6).

Nach dieser Operation las Goethe am 6. nnd 16, Dezember seinem Iimger
zuerst die Eingangsszene in Fausts ehemaligem Studierzimmer uud alsdann die

Lnboratoriumoszeuc vor, die er i» der Tngcbuchnoti; über die zweite Vorlesung
mit Rücksicht ans die Redaktion als das „neust Poetische" bezeichnete. Dnbei
scheint er nach der Darstellung Eckermanns, der den Abschluß des ersten Alles
»och nicht kannte, die vier neuen Einleitungsvrrse weggelassen zu haben').
In der Hauptsache is

t das Ergcbuis der Berichtigung für das Verständnis
nicht zuträglich, da es den Zusammenbang der Laboratorinmsszcne mit ihrer
Exposition zerreißt. Die Verschiebung erinnert an die Bchandlnng des Eingangs»
Monologs im Auftritt „Wald nnd Höhle", Wie dieser is

t

auch die Baccalaureus.

szcne episodisch ans einem inneren Erlebnis des Dichters hcrvorgewachse». Beide
Auftritte haben im Orgnnismno der fertige» Dichtung keine Funktion uud deshalb
auch leinen durch ästhetische Notwendigkeit festgelegten Ort.
Alsbald nach dieser Redaktion nah»! Goethe de» seit drei Jahre» »icht mehr

beachtete» Faden der klassischen Walpurgisnacht wieder ans. Dabei stellte sich
l'erans, daß aus den» Entwürfe der Anleccdenticn sP. 123, 1

)

zwar manche
Episode bestehe» bleiben tonnte, daß aber der alte Plan der Homnnlulushcmdlung
infolge der Laboraloriumoszcnc gänzlich nubrmichbnr geworden war. Der nltlluge
tlcine Wicht hatte sich in Goethes Phantasie in einen mythischen Zwerggeist oer»

wandelt, der von der „Tendenz zun» Schöne» und fürderlig Tätige»" geleitet,
Faust i» mitfühieüder Teilnahme an seinen« Streben auf die Spur Helenas führen
sollte. Diese Aufgabe war mit der Luftreise erfüllt, uud so sehen wir denn in»

erste» neuen Entwürfe vom 16. Jänner I8.'lN (P. 124) die Gestall alsbald nach
der Landung auf griechischem Boden spurlos verschwinden. In diesen Wochen

'< V,U. I,l!ii!« Petersen. Tie Entstehung der Eclermannsche» Gespräche, 1924, ö, 2? «
,, 3l.
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brachte Goethe eine Reihe von zerstreuten Versgruppen aus den Abenteuern Fnusts
und Mephistos in der klassischen Walpurgisnacht zu Papier, ohne daß sich unter
dein Erhaltenen etwa eine Andeutung über das Schicksal des Kleingesellen fände.

Erst in dem nächsten Schema vom 6
.

Februar 1830 (P. 125) taucht er wieder auf.
Aber er is

t

jetzt um einen ganz neuen Zug bereichert. Jene Tendenz, die ihn in

der Laboratorinmsszene kennzeichnet, tritt fast völlig zugunsten des neueu Ent
stehungsmotivs zurück. War er einst im Plane' von 1826 (P. 123, 1) im wesent
lichen philologisch und historisch orientiert, so taucht er jetzt infolge der Rück

kehr uo» Goethes Interesse zur Naturforschung (siehe oben S. 401 f.) tief hinein

in die Sphäre der Naturphilosophie. Während er sich demgemäß früher in den

Antezedentien von dem Ausflug an den Strand ferngehalten hatte und beim Auf
trete» des Thales bereits abgetreten war, geleitet ihn jetzt der Philosoph zu Ncreus
und Proteus ans Meeresufer, wo sich der Muschelwagen der Venus auf den
Wellen wiegt. Die geplante Handlung is

t aus den Stichworten des Schemas nicht

ersichtlich. Dn Goethe indessen davon überzeugt war, daß alles Leben im Meere
seinen Ursprung habe (7856: „Im Feuchten is

t Lebendiges erstanden"; 8435:

„Alles is
t aus dem Wasser entsprungen"; 8461: „Lebensfeuchte". Dazu z. B.

N. S. 6, 20), is
t es wahrscheinlich, daß das Schicksal der entstehungslustigen

Monade, abgesehen von ihrem Ende, damals schon ähnlich geplant war, wie in

der fertigen Dichtung. Damit war die symbolische Verflechtung der Figur mit
dem Faustproblein auch für die Fortsetzung der Handlung in der klassischen
Walpurgisnacht vollzogen. Homunkulus sollte auf dem Rücken von Proteus ius
Meer hinausrciten uud dort ohneweiters verschwinden. Für die Erfüllung seines
Wunsches nach Verkörperlichung sollten dem Zuschauer die vorangegangenen uud nach
folgenden Reden der Meergottheiten und des Thales gewährleisten. Nach diesem
Präludium faustischen Strebens nach Vollkommenheit und seiner Erfüllung durch
den Sieg des Lebens, sollte am Schluß der klassischen Walpurgisnacht Proserpinn
im Hades dem flehenden Faust selbst die Erfüllung seiner Sehnsucht nach den,

Urbilde der Schönheit durch die Wiederbelebung der Helena zusagen.
—

Die weitere Entwicklung habe ic
h an der Hand der entstehuugsgeschichtlichen

Daten und des handschriftlichen Befundes in dem erwähnten Aufsatze über den

„Schluß der klassischen Walpurgisnacht" eingehend dargestellt. Sie weist zwei
Wendepunkte auf, von dem der erste nur eine äußerliche, formelle, der zweite
aber eine entscheidende sachliche Bedeutung hat.

Goethe hatte gehofft, zu Osteru 1830 mit der klassischen Walpurgisnacht

fertig zu werden. Bis Mitte Juni führte er auch das Schema vom 6
.

Februar
(P. 125) mit einigen Abweichungen aus und hatte so sein Ziel, wenn auch ver

spätet, erreicht: nur die geplante Unterwcltsszene fehlte noch. Am 15. Juni notierte
er dann in sein Tagebuch: „Neue Resolution wegen Faust," Dieser Entschluß tat

sich nicht etwa dadurch kund, daß Goethe die fehlende Szene hinzugedichtet hätte.
Sein Verfahren war vielmehr weit heroischer: er beschloß, den Plan des Auf
tritts in der Unterwelt am Ende des Schemas (P. 125) nn dieser Stelle nicht
auszuführen, uud schrieb daraufhin am 25. Juni uud 9

.

August sichtlich erleichtert
an seinen Sohn und dessen Reisegefährten Eckermann nach Italien, die Wal
purgisnacht se

i

völlig abgeschlossen. In der Tat aber war sachlich gar nichts ge
schehen'); vielmehr sollte die am Schlüsse der klassischen Walpurgisnacht ausge

fallene Szene nunmehr als „Prolog des dritten Altes" (P. 157, 18. Juni 1830)

>
) Nor die sachlich nicht weiterführende» Verse 8339—8444 waren hinzugeiomineu, siehe

unten 2. 627.
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Verachtung des Proteus selbstbewußt gegenüber (8334). Dementsprechend wünscht
er im Widerstreit mit Proteus, Homunkulus möge sich nicht damit begnügen,

auf der untersten Stufe organischen Lebens in die Natur einzugehen, sondern sich
in langsamem Formenwaudel allmählich zur höchsten Würde der Menschengestalt

empurzusteigern («326. 7861 ff,). Sowie sich aber die Flamme wirtlich in den Ozean
ergießt, mißlennt er die Bedeutung des Vorganges. Die übergewaltige Sprache
der Natur macht ihn staune» und setzt ihn in Verwirrung. Im Gegensätze zu
der Begeisterung des göttlichen Nercus is

t er von Angst und Kleinmut erfüllt.
Jener durchschaut das Geheimnis der Natur, das Rätsel des Werdens; dem

Menschen aber is
t

„der Begriff uon Entstehen ganz uud gar versagt" (1829. —

Hecker Nr. 724). Thalrs sieht nur das Zerschelle» des Glases und fürchtet deshalb
das Ende seines Schützlings: er erkennt nicht das „Stirb und Werde", wo»ach
sich dir »»zerstörbare Entelrchir bei»» Zerbreche» der alte» Form im ewigen

Wandel der Gestalten zu «euer Form emporsteigert.
Bei der Dr»t»»g der Rolle des Tbales hat um» allzuviel Gewicht gelegt

auf de» Vrrs: „Hm»»»cul»s is
t

es, von Proteus verführt" <846'.<». Die A»>
uabme, Tbalcs wolle hier den Proteus zum Verführer des Homuutulus stempeln,

is
t

schlechthin sinnlos. Hat er selbst doch nicht minder wie Proteus de» Kleinen

zum Mcrrrsritt angestiftet. Denn damals, als Proteus de»! Zwerglein anbot:
„Ich nrblnr dich anf meine» Rücke», ^ich^ vermähle dich den» Ozean", da war
es gerade Thalrs, der ihm zuredete: „Gib »ach de», löblichen Verlangen" (K321).
Für eine nachträgliche Sinnesäuder»»g des Tbales geben seine alodmm folgenden
Rede» leioe» Raum. Mit weit höhere»! Recht tonnte umgelehrt Proteus den
Thalrs als Verführer des Homuuculus bezeichne», da der Philosoph dein Kiemen
die nach Ansicht des Mrergollrs verderbliche Me»schenwürde als rrstrebcoswertrs
Endziel vorgaukelt (832(5.— 8330 ff »

. Das Wort Verführen bat demnach hier

einen anderen Sinn: es bedeutet nicht wie gewöhnlich im übertragenen Sinne ein
moralisches Irreleiten, sondern is

t in seiner eigentliche» Bedeutung von Weg»
führen, Wegfahren. Wegtrage». Veförder» gebraucht. In dieser Anwendung findet
es sich vereinzelt beim jungen wie beim alle» Goelbe ,A» Kätdchen Schönlopf,

l. Juni 176!»: au Ehnstianr, 21. sl2.) September 18I4V Zwar sprechen diese
Brirfftellen von» Transport gesalzener Heringe und des Weilbacher Schwefel»
brunuens: diese Beschränkung auf den Warentransport, die damals anscheinend
auch sonst gebräuchlich war, is

t

aber lein Beweis dafür, daß gerade Goelbe
das Wort in eigemlicher Anwendung als unpoelisch empfände» hatte. Vielmcbr
ist seine besondere Vorliebe für die sinnliche Grundbedeutung der Wörter bekannt,
auch dort, wo diese bereits zu seiner- Zeit veraltet war. Das gilt besonders für
Vezeichnungen der räumliche» Bewegung «Pniower im G.»I. N», 247: Vor»
ganger, eulgrgnr». vorläufig: vgl. auch G.I. 15. 2.'»4. „von vorne herein" in

räumlicher Bedeutung: s. a. Hecker Nr. »''(>4. Pniower Nr. 3»,7>. Es is
t

demnach

mckl aunallend. daß der Dichter auch hier auf den eigentlichen Sinn des Wort«
zurückgegangen >'!. Wenn die Auflegung gle>chwc>bl noch einer besondere» Ve>
sia!igu»g brdürfle. so wäre darauf din^uwei'rn. d.is: Goethe den Gedanken zuerst
»o ausdrücken wollte: «Homunkulus in es. den Proteus verführt" (II N ?2>.
5il'e Form gibt den gegenwärtigen Anblick des Forttragens unmittelbar

wieder: aus em moralisches Irrem»«» d,^egen p.ifu das Präsens nicht. Denn
wenn von einer VerNibrung des H.'mu»lil!uo durch Proteus überhaupt die Rede

sein konnte, so wäre sie dock in der Verg.ingcn^eil ;u i^<t>?u: in dem Feil»
punll. wo der Meeraal drn «Irinrn auf seinen Recken .^nommen. Der Grund.
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weshalb Goethe das „den" i
n

„von" geändert hat, is
t

für unsere Frage belang
los. Wahrscheinlich wollte er die Härte der Fügung „den Proteus" vermeiden, die
den Leser oder Hörer verleitet, die Form Proteus zunächst irrig für einen Akku

sativ zu halten.

11.

Im fünften Abschnitt dieser Abhandlung is
t die Entwicklung des Homun-

tulusmotivs in der Vorgeschichte der Dichtung dargestellt. Jetzt zum Schlüsse der
Untersuchung is

t die Entstehungsgeschichte der weiteren Entwicklung des Motivs
nachzutragen.

Am 14. September 1828 hatte Goethe die Lektüre der beiden kleinen

französischen Schriften abgeschlossen (siehe oben S. 404); vier Tage darauf weiß
sein Tagebuch zum ersten Male wieder seit dem 15 Februar etwas von der
Fortarbeit am „Faust" zu melden. Am 18. September wurde zunächst „einiges
nin Hauptgeschäft arrangiert", am folgenden Tage „das Geschäft weitergeführt"
und vom 26. des Monats ab die Arbeit längere Zeit hindurch nachhaltig gefördert.
Das letzte, was damals von „Faust" fertig vorlag, war der „Aufang des

5 Aktes" (siehe oben S. 396 Anm.). Es scheint daher auf den ersten Blick ge
geben, daß Goethe nn das zuletzt Vollendete unmittelbar anknüpfte, daß er also
an die fertige Bnccnlaureusszeue den Auftritt im Laboratorium anfügte, zumal
diese Teile äußerlich durch den gemeinsamen Schauplatz der akademischen Welt in

Fausts alter Musenstadt zusammengehören. Ganz offensichtlich sind auch die an

geführten Verse darüber „wie sonst das Zeugen Mode war" durch die eben ab
geschlossene Lektüre der „Vunus iillMquß" beeinflußt, die eben dieses Thema
behandelt. Zudem spricht die innere Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Nachricht
von Wühlers Experiment die langgeplante Szene mit dem entsprechenden Experi
ment Wagners endlich zur Reife brachte. Die durch die Lektüre von „I/Iwmms
Plauts" des Lamettrie geweckte Erinneruug an den „Maschinenmenschen" desselben
Verfassers mußte eiu Übriges hinzutun. So scheint es mir keine leichtfertige
Hypothese, wenn ic

h

die in der zweiten Septemberhälfte unerwartet von neuem

einsetzende Fortarbeit an der Dichtuug auf die an das zuletzt Vollendete unmittelbar

anschließende Laboratoriumsszene beziehe.
In diesem Zusammenhange möchte ic

h eine kleine, für sich allein wenig
bedeutende Parallele nicht unterdrücken, die die Entstehung der Verse: „Welch
verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen?" (6837) diesen Monaten

zuweist.

Goethe war auf der Dornburg mit Vorarbeiten für die Ausgabe letzter
Hand seiner Werte beschäftigt und las zu diesem Zwecke am 15. August sein
Singspiel „Claudine von Villa Bella", um zu entscheiden, ob neben der römischen
Fassung, die bereits im Jahre zuvor in der Taschenausgabe erschienen war, auch
die erste, Frankfurter Fassung zur Aufnahme in das Gesamtwert geeignet se

i

(Graf 3
,

97, Zeile 21; 3
,

31, Zeile 32). In der Schlußszene is
t nun das „enge

Gefängnis", worin das Liebespaar Pedro und Elaudine eingeschlossen ist, mit

dem Ausdruck „Rauchloch" bezeichnet (Werke 38, 190. 179). Dieselbe ungewöhn-

lichc Wendung braucht für dasselbe Bild eines cingeterterten Liebespaares auf
Wagners Bemerkung „Es wird ein Mensch gemacht", Mephisto in seiner zyni

schen Gegenfrage. Bei der Zwischenzeit von mehr als fünfzig Jahren seit der

früheren Anwendung is
t eine zufällige Übereinstimmung wenig wahrscheinlich; es



636 W. Hech, Entstehimgsgli'chichtf >i»d Gehalt von Fn»s! II. Alt ,'
.

wiedererschcinen. Aber auch dieser Prolog kam nicht zustande. Eine zweite Wen
dung vom Anfang Dezember führte vielmehr dazu, daß der Prolog durch die

Hinzudichtung der letzten vierundvierzig Verse des Aktschlusses ersetzt wurde. Die
vorzeitigen sommerlichen Schlußmeldungen sind also gegenstandslos : si

e

stehen auf

derselben Stufe wie einst die mehrfachen Falschmeldungen über den vermeintlichen
Abschluß des Egmont (Graf 3

, Nr. 1.'>8, 159, 395, 399, 400. 401).
Diese zweite, endgültig entscheidende Wendung wurde durch die Nachrichten

herbeigeführt, die Goethe von der Nnturforscherversammluug zu Hamburg im
Oktober und November 1830 erhalten hatte. Eine Beschreibung des Festausfluges nach
Helgoland bewirkte, daß damals seine „Einbildungskraft in jene Gegenden versetzt
ward und sich mit Felsen und Wellen, Schiffen und Abenteuern eine Zeitlang zu be»

schäftigen hatte" (Au Sternberg, 4. Januar 1831). Gleichzeitig erfuhr er von
einer neuen Abhandlung des Kieler Arztes Michaelis über „Das Leuchten der
Ostsee", die der Versammlung vorgelegen halte. So wurde Goethes Phantasie
wieder aufs Meer hinausgezogen, und die neuen Bilder des Meeresleuchtens und
der durch die Festteiluehmcr belebten Klippen Helgolands flufsen in seiner Ein
bildungstraft zusammen mit den alten Gestalten des Seefestes am thrffalischen
Felsaestade, das im Sommer durch die „neue Resolution" ein so schnödes Ende

gefunden hatte.
Neben diese stofflichen Anreize zur Wiederaufnahme der Mecresdichtung trat

die naturphilosophische Anregung durch die Entdeckung von Michaelis. Wie Riemer
erzählt, „benutzte Goethe gelegentlich Ereignisse, wenn und wie si

e

ihm zupasse

käme»; ja er wartete öfters, wie ein römischer Augur auf Vogelflug und Omen,

daß sich etwas ereignen, ihm aufgehen, ins Haus komme» werde, welche»? zum
Abschluß seiner Arbeit dienen könne" („Mitteilungen" hrsg. von Pollmer, a. n. O.
S. 95 f., vgl. auch S. 94). Ein folcher Glücksfall war für den Dichter die Ent
deckung von Michaelis, daß das Mecrleuchleu durch die Lebcnstätigteit von In»
fusorien erzeugt werde. Wie wunderbar anziehend mußte es Goethe berühren, daß
es nicht allein das in de» Phnntasiegestaltcu der Mecreswesen verkörperte All-
lebe» ist, das die Fluten durchpulst, sondern daß unermeßliche Fülle leibhaftig»
greifbar gestalteter, doch traumhaft zarter Wesen mit wirtlichem, natürlichem
Lebe» im Meeresleuchten aufflammt. Uud daß eben dieses Leben nach ewigen

Normen, im grenzenlosen Wandel der Formen sich steigernd, zur klassischen Schön»
tieit menschlicher Gestalt emporstrebt ')

. Mit dieser Erkenntnis fand die symbolische
Bedeutung des Ei»gehe»s der Monade ins organische Leben durch Vermählung

mit dem Ozean, wie sie i» dem vorläufigen Schlußbild bereits vorgeführt war,

eine unerwartete reale Bestätigung: die Idee bewährte sich nachträglich als über»

einstimmend mit der Natur. Nu» galt es nur noch, dem unerwartet abgebro»
chenen Seegemälde die Darstellung des Meerleuchtcns in den letzten oierundvierzig

Verse» hinzumfügen, und das Erscheinen der Helena war durch dieses Sinnbild der
Belebung „genugsam vorbereitet", so daß si

e

nunmehr „nicht mehr phantasmagorisck

und eingeschoben, sonder» i» ästbetisch-veruunflgemäßer Folge" ohne Losbittuugsszene
im Hades („ohne weiteres"» auftreten tonnte (An Feller, 24. Jänner 1828,
I«. Dezember 1829, 4

.

Jänner 1831).

>
)

FNr die Deutung der Dichtung is
t

e« völlig belanglos, ob Goethe dabei nur an eine
ideale Steigerung der Form »vgl. Ver« l».0>4) dachte oder nn Um,!« „Abenteuer der Ver

nunft". wonach alle Geschöpfe vo» einev gemeinschaftlichen Ilrmutler gefügt durch wirlüche Ber

wandtschnft miteinander ,uiammenhängen (Hrilil der Urt»il«lrajt § 8<1; dazu N, S. l!< tX:
„Amchmitüde IIrleil«tra!t"».
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Besonders gegen diese Auffassung des Aktschlusses in meinem erwähnten

Buche hat Mar Morris in einer Kritik angekämpft, die in jedem Sinne
durch die Zeit überholt ist. Sie beruhte auf der stofflichen Methode, die
ihm als Philologen, und auf der dieser Einstellung entsprechenden Naturalis«
fassung, die ihm als Arzt eigen war. Sein Blick war auf die Eiuzeltat«
fachen gerichtet; auf diesem Gebiete erwuchs ihm seine Ernte. Philosophische Be
trachtung der Dichtung wie der Natur lag ihm gleich fern; er witterte darin
einen Rückfall in die Sünden der Hegclschule. So bedürfte jene Kritik, die das
allmähliche Durchdringen meiner Anschauungen nicht zu hindern vermochte, in

ihrer Zeitbedingtheit keiner weiteren Erwähnung, wenn Morris nicht auf meine
„Erwiderung" in seiner Replik (Euphorion 20, 215 ff., 282 ff.) einen schwer
wiegenden Einwand ans dem handschriftlichen Befunde hergeleitet halte. Er weist
nämlich darauf hin, daß die Handschriften II II 79 uud 73 über die von mir
aufgefundene Lötstelle (8444) hinwegschreiten. Mit Recht wirft er die Frage auf,
wie die Handschrift ?l) (834?

— 845?) zustande gekommen sei. Wenn bereits im
Juni die Haupthandschrift ü bis Vers 8444 fertig vorlag: zu welchem Zwecke

hat Goethes Schreiber John die siebenundneunzig Verse aus der alten Rein
schrift nochmals abgeschrieben? (Ähnlich U. 73. Vers 8424—848?). Die Losung
des Rätsels bietet Goeth.es Brief an Eckermann vom 30. November mit den
Schlußworten: „Faust folgt hierauf" und der Tagebuchvermert vom 12. Dezember:
„Mittag Dr. Eckermann. Brachte das Manuskript von ,Fausl" zurück. Das darin
ihm Unbekannte wurde besprochen, die letzten Pinsclzüge gebilligt. Er nahm die
.Elassische Walpurgisnacht' mit."
Mit diesen Vorgängen hatte es folgende Bewandtnis: Am 22. April 183N

war Eckermann nach Italien abgereist. Damals war die Handschrift II ü 74 im
wesentlichen fertig, ein Heft mit Goethes eigenhändiger Aufschrift: „Clasfische
Walpurgisnacht erstes Mundum." Es enthält die klassische Walpurgisnacht von

ihrem Anfang bis zur Wiederkehr der Sirenen (8338) in einer Abschrift Johns
«Pniower Nr. 804; Graf 4, 544, Anm. 2). Während der Rest dieses Heftes
leer blieb, wurde die Hauptreinschrift des Gesamtwertes H bis zu der „Resolution"
vom 15. Juni fortgeführt, mit der Goethe bei Vers 8444 vorläufig Punkt
machte. Als nun Eckermann nach seiner Rückkehr die Fortsetzung der Dichtung
am 30. November zu lesen bekam, erhielt er die Hauptreinschrift U, den „Faust",
wie Goethe schrieb. Der Dichter selbst glaubte damals, die Reinschrift auf lauge

Zeit entbehren zu können; denn seit fast einem halben Jahre stockte das Schaffen
an der Dichtung und gerade jetzt unmittelbar nach einem lebensgefährlichen Blut
sturz (25. November) konnte er an eine Fortarbeit nicht denken. Aber es kam
anders. Schlaflose Nächte gaben der Phantasie Spielraum und durch die Nach
richten von der Seefahrt uach Helgoland und über die Erforschung des Meer-

leuchtens wurden die Gedanken des Dichters auf das Ägäische Meer zurückgeleuti,
so daß am 2. Dezember unerwartet die Arbeit an dem neuen Schlußbild ein

setzen tonnte. Da die Hauptreinschrift in Händen Eckermanns war, benützte Goethe
zum Entwurf der neuen Verse die Fortsetzungen des bei ihm zurückgebliebenen

Heftes U 74, nämlich die Handschriften II II 69 und 72, wie deren von mir
in dem erwähnten Aufsatze eingehend beschriebener Befund deutlich zeigt. In diesen
Tagen müssen die von Morris beanstandeten Abschriften H 70 uud 73 entstanden
sein, die angesichts der Abwesenheit der Hauptreinschrift nicht zwecklos waren,

sondern dem Bedürfnis der Übersicht über die auf einzelnen Blättern verstreute»
neuen Wertstücke dienten.
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Diese Sachlage erklärt auch den auffallenden Umstand, daß Eckcrmann am

12. Dezember „das Manuskript von Faust" (U) zurückbrachte und gegen die
„Elassische Walpurgisnacht" II II 74) eintauscht. Er mußte also die Hauplrein-
schrifl bei Goethe lassen und sich als Ersatz mit dem unvollständigem „ersten

Muudum" begnügen. Dieser Tausch halte keine» Sinn gehabt, wenn Goetbe nicht
jetzt die Hnuplreinschrift zur Eintragung des neuen Aktschlusses benötigt balle.

Dementsprechend ertnelt nuä) Eckermnn» fünf Tage darauf, als die neu

entstandenen vierundvierzig Verse in der Hauptreinschrift nachgetragen waren, de»

„Abschluß von Faust" lU) zurück (Tgb. 17. Dezember)',.
Wie ic

h

erst nachträglich bemerkt habe, bat Düntzer schon 1557 in den

Schlußverse» des Alles richtig die Schilderung eines Meerleuchteus crlnunl
sa. a. T. U14); nicht minder hat er auch bereits zutreffend gesehen, daß sich die
Tagebucheintragungcu aus dem Dezember 1X30 auf die Arbeit au dem All

schlusse beziehen lZur Goethe-Forschung. Neue Beitrüge. 1891, 313, 322; Er>
läuteruuge» zu den deutschen Klassiker». Heft 13,14, Faust II. 5

.

Aufl. I'.<X>, 42).
Aber nicht nur für das Zchlußbild sondern auch für andere Teile der Homun
tuluS'Hauolima babe ic

h die Bestätigung mci»er Ergebnisse i» der älteste» vor

urteilsfreien Durchforschung der Dichtung durch Düutzer nachträglich gefunden.
Dort ist, wie crwätml, die Mitteilung Ectermnims n» Riemer abgedruckt, Goethe
habe mit dem Homunkulus die Eulelechie darstellen wollen, und dort schon hat
Düntzer ausgcfülirt, Wagner glaube freilich, er habe durch seine Kunst den

Hoimmtulus geschaffen, eigentlich aber habe Mephisto einen seine» Geister in die
Phiole schlüpfen lasse», um den (^elcbrlcu zum Beste» zu halte». Diese Mit
wirkung des Mephisto habe aber triue sinnbildliche, sonder» bloß eine dramatische
Bedeutung (S. 55'i— 52!»).
Sich gerade in stofflicher und chronologischer Hinsicht über die uuerborlc

Neuheit meiner „schuellfcrtigen Hypothesen" zu entsetzen, Halle der Kriliker dem«

«ach nicht allzu begrüudele» Anlaß.
Eine wertvollere Velräfliaung meiner Auffassung habe ic

h

auf einem Gebiete ge
fnnden, dnS außerhalb der Grenzen dieser Abhandluug liegt. Ich meine die wegweisende
Untersuchung von Helene Hermann über die innere Form der Dichtung. Die Ber>
fnsseri» sieht vo» stoffliche», e»tstehu»gsgeschichlliche», sowie gchalllichen Erkennt-

nissen grundsätzlich ab und betrachtet die Dichtung allein als fertiges Kunstwerk
Auf diesem Wege erschließt sich ihr die „ganz unbeschränkte und unbedingte Geistig-
teil" des Homunkulus, die führcude Rolle, die dein Mephisto im Studierzimmer
und im Vnboratorium zukommt, der itonlrasl der rci» intellektuellen Luft dieser
Szenen zur Sphäre de« wahren Vrociis, der zeugenden kosmischen Fülle, worin
der bis dahin nbgcsperrle Vichtgcisl ins Alleben hinschmilzt. Vor allem aber zeig«

si
e

auf, wie der hymnisch gelöste Austlcmg der klassischen Walpurgisnacht den
klare», gegliederten Einsatz der bildnerischen Helenaszenen geradezu fordert; wie
ans den» Fließenden und Werdenden des nächtlichen Elements ein einziges Gebild

in strahlendem Aufstieg die Fülle überwachsen muß; wie das dichte Strömen der
Stimmen das Verlangen nach der Einzelstimme weckt, die alles, was woge»haft
»nd veränderlich war, in sich fassen und in keuscher Gebundenheit hallen muß.
So is

t

„Helenas Gestalt und Stimme wirtlich i» dichterischem Si»»e, nicht nur

n Vgl. lOlch Pniower, Nr. 902: Hauptreinlcknst II einaehchet; Nr. 804: «lass. N«!
p»r«>»»»ch! — II II ?t — n„ ZcUer: Petzen, >,. c

>

O. 2, U. — Zur nan,en Frag,: Vit
low«!,, a n 5.. 7

,

Auf!, 1Ü24. ,» A. 6444. i»?,il;cl, (schalt »nd Ofstalt, Ii»24. s. 246:
!^b,»a»l!-. Ter !,i»s!,,chc Me„!<!,, l'.'^i, H. »5 fi
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dem Gedanken nach, eine Geburt der Walpurgisnacht" (Zeitschrift für Ästhetik
und Allgemeine Kunstwissenschaft 12 (1916), 86, 319, 328. 93, 98, 350, 96).
Die Verfasserin geht inhaltlich von einer anderen Auffassung aus (Homun

kulus eine „Randarabeste" S. 322 mit Anm. 1), indem si
e

sich zum Teil an eine
Abhandlung von Ernst Müller anlehnt (Preußische Jahrbücher 131 (1908), 485 ff.).
Dieser löst das Rätsel des Schlusses der klassischen Walpurgisnacht auf eine ein

fache Weise: »Goethe hat darum den Homunkulus einfach verschwinden lassen, da

er mit ihm nichts weiter anfangen tonnte" <S. 496). Nicht jeder wird ihm in

diefer Auffassung von Goethes poetischem Schaffen zu folgen vermögen. Doch tut

dieser Fehlgriff dem Verdienst der Verfasserin, deren Blick auf ganze andere

Horizonte eingestellt ist, keinen Eintrag. Ihre Ergebnisse kommen vielmehr zu
ihren, vollen Rechte, wenn man si

e mit den von mir vertretenen Anschauungen
über den Gehalt des Aktes vereinigt. Dann ergibt sich, daß dieser Gehalt in der
von der Verfasserin durchleuchteten Form der Dichtung rein aufgeht. Ich kann

diese Behauptung hier nicht im einzelnen beweisen, doch glaube ich, daß sich ihre
Richtigkeit schon aus den wenigen hier hervorgehobenen Sätzen der Verfasserin
ergibt.

Die Gestaltung des Apparates in den Kritischen
Ausgaben neuerer deutscher Dichter.

«Mit besonderer Berücksichtigung der großen Grillparzer-Ausgabe der Stadt Wie»)').

Von Reinhold Backmann in Plauen.

1
.

Nirgends auf dem gauzeu Gebiete der modernen Deutschwissenschaft is
t

wohl der Wunsch nach einer gewissen Vereinheitlichung und Verständigung be

rechtigter und dringender als in der Frage der Gestaltung des sogenannten

Apparates bei kritischen Dichterausgaben. Fast jeder Herausgeber sucht einen neuen

Weg, Mo.» hat sich schon daran gewöhnt, das ganz natürlich zu finden. Im Grunde
liegen ja bei jedem Dichter die Verhältnisse etwas anders. Wenigstens gilt dies
als Entschuldigung auch für jede Art von Willtür.
So sehr aber alle Herausgeber nuseinanderstreben, von einem tonnen si

e

sich doch nicht los machen: von dem noch immer verhängnisvoll vorherrschenden
Borbild der tlassischen Philologie. Einzig die große Luther-Ausgabe is

t davon ent

schlossen abgerückt. Nur hat man auf si
e

nicht genügend geachtet und is
t

lieber dem alten Schema treu geblieben, das mehr Bequemlichkeit versprach als
ein Fortschreiten auf de» neuen Wege» des Umsturzes. Und leider kam auch in

der Vuther-Ausgabe das neue Prinzip der „Rohdrucke" noch nicht in einer Weise
zur Durchführung, die eine Nachfolge vorteilhaft erscheine» ließ.
So konnte sich die großangelegte Weimarer Goethe-Ausgabe auch weiterhin

>
>

Tiefe Abhandlung war schon seit Ende IÜ23 fertig. Das Erscheinen , des unten ange°
fahrte» H<uche«von Witlowsti über Teitiritil n!n>, machte nur eine geringe Überarbeitung er-
'orderlich,

Luphorion, XXV, 41
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behaupten. Ja, es schien allen Ernstes, als würde si
e

einigende Kraft gewinnen.

Diese Erwartung hat sich aber als trügerisch erwiesen. Und es is
t Zeit, zu er

lennen, daß alle Gefolgschaft an ihrer fehlerhaften Grundeinstellung scheitern muh.
Gerade das unverbrüchliche Festhalten an einer auf unsere deutschen Verhältnis!/

nicht passenden Methode mag zu der bedenklichen Zersplitterung in diesen Dingen

geführt haben.
Die Überlieferung, auf die sich die Ausgabe eines Schriftstellers zu stütze»

hat, is
t bei den Werten der altttlassischen Philologie eine ganz andere als bei einem

modernen deutschen Dichter. Das wichtigste sind im letzten Falle eigenhändige

Niederschriften und vom Dichter selbst überwachte Drucke. Wo hatte die tlassisebc
Philologie etwas ähnliches aufzuweisen! Sie is

t froh, wenn si
e aus oft viel späteren

Abschriften von fremder Hand und zumeist wohl recht unsicherer Herkunft einen

leidlich sicheren Text erschließen kann. Erreichbar is
t daneben höchstens noch ei»

Überblick über die Wandlungen, die ein Werk nach seiner Vollendung im Laust
der Jahrhunderte durchgemacht hat. Jeder Blick über die erschlossene Tertgestall

»hinaus nach vorwärts, in ihre Entstehung hinein, is
t völlig ausgeschlossen. Ein

altllassischer Apparat kann nur solche Lesarten verzeichnen, die nach der erschlossene»
Tertgestall liegen, bringt unter Umständen nur eine Auswahl daraus, si

e sollen ja

die gefundene Tertgestall nur stützen helfen.
Die Lesarten, mit denen sich die Altphilologen herumzuschlagen haben,

sind für moderne Werte, foweit es sich nicht um Volksdichtung handelt, günzlict!
belanglos und gleichgültig, wären als bloße Kuriosa in einer Anmerkung abzulun

Auch moderne Ausgaben suchen zwar die von dem betreffenden Schriftsteller zu-
letzt gewollte Gestalt seines Werkes zu geben, aber als Lesart interessiert nur
mehr, was dieser Schlußgestalt vorausliegt. Und gerade hier tut sich eine Fülle
von Möglichleiten auf, von denen sich die alte Philologie nichts träumen ließ.
Die Abschriften, auf denen ein Werl der klassischen Philologie beruht, sind glatte

Texte ohne Korrekturen. Ihrer Reinheit entsprechen bei modernen Ausgaben nur
die zu Lebzeiten des Dichters erfolgten Drucke. Vor ihnen her aber gehen die
eigenhändigen Niederschriften, vielleicht zuletzt eine Reinschrift, davor aber Kladde

auf Kladde zurück bis zu ersten Augenblicksentwürfen. Wie kann die Methode der

alttlassischen Philologie auf diese ganz anderen Verhältnisse Anwendung finden'
Wie läßl sich jene Fülle von Änderungen mit einer Methode meistern, die bloße
Abweichungen, und diese nur in Auswahl bucht, soweit ihnen nämlich ein Schein
von Bedeutung zukommt, und die keinerlei Korrekturen, Streichungen, Einllain
mcrunge», Ersatzstücke im Text, am Rand, auf eingeschalteten Blättern und Bogen

zu vermerken hat!

Dieses Mißverhältnisse« is
t

sich wohl Scherer schon bewußt gewesen, als er
bei Begründung der Weimarer Goethe>Ausgabe eine Ausgabe von Goethes samt»
lichen Werken nach der Reihenfolge ihrer Entstehung wenigstens erwog. Aber er

wies si
e

noch als unwissenschaftlich zurück'). Der Junge Goethe, die Propyläen
Ausgabe Goethes, die Horen«Ausgabe Schillers, Bornstcins Hebbel »Ausgabe ver

suchen diesen Weg zu beschreiten.
Saner in seiner Ausgabe der Werte von U

z

schlug den Mittelweg ein, die
Anordnung der Gcscunlausgabe beizubehalten, aber die ersten Texte zugrunde ,»

legen und stellte die Abweichungen der späteren Ausgaben unter den Tert.
Bei Besprechung von Herzogs Kleist.Ausgabe im Euphorion (IX. Ergün

»
1

über die «noronun». O«^hescher Zchriilen III: Goethe»)nhrb, V. _>86i
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mngsheft 1911, S. 302 ff.) hat August Sauer auf Grund der bei Grillparzer
obwaltenden Verhältnisse bereits mit Nachdruck verlangt, daß man das Prinzip
der Lesarten ändern müsse. Neuerdings kommt Georg Wittowsti auf diese Dinge

zu reden, zunächst in dem Aufsatz „Grundsätze kritischer Ausgaben neuerer deutscher
Dichterwerte" (Funde und Forschungen. Eine» Festgabe für Julius Wähle zum
15. Februar 1921, Leipzig, Insel) und zuletzt in dem Ende Mai 1924 bei haessel
in Leipzig erschienenen Buche: „Textkritik und Editionstechnik. Ein methodologischer
Versuch." Beide Arbeiten wollen eine Einigung in den verwickelten Fragen an
bahnen, die erste radikaler, die zweite vorsichtiger, beide aber fußen auf zu ein

fachen Verhältnissen der Überlieferung, schaffen lein festes Fundament und richten

ihr Augenmerk zu sehr auf sekundäre Dinge, auf den jeweiligen Leserkreis auch
unwissenschaftlicher Ausgaben, ja auf den buchhändlerischeu Erfolg. So schön die
Mahnung auch klingt, daß für jede Art Ausgabe eines Dichters, oder lieber nur
seiner hervorragendsten Werte, eine schärfere Einstellung auf einen ganz bestimmten
Leserkreis erforderlich sei, als si

e

bisher stattgefunden hat, also entweder auf den

Gelehrten, oder den Studenten, oder den Schüler, oder den bloßen Ästheten, oder den

Bibliophilen, oder auf den einfachen Mann aus dem Volte, si
e bedeutet doch wiederum

nicht die ersehnte Einigung, sondern erneute, unerhörte Zersplitterung. Pädagogik steht
erst in zweiter Linie, is

t Vermittlung der Ergebnisse der Wissenschaft, die Wissen
schaft als solche besteht ohne sie. Sie darf aber auch nicht so ertlusiv sein, daß
sie darauf gar leine Rücksicht nähme. Eine wissenschaftliche Ausgabe lediglich
für Gelehrte wäre doch wohl ein Unding. Diese Einstellung heißt, ihr zugunsten
aller anderen Ausgaben den Tod bereiten. Hierin aber beruht fast einzig das
eigentlich Neue in Witkowskis Vorfchlügen. Auf Sauers Forderung einer Ände-
rung im Prinzip der Lesarten geht er nicht ein, und das is

t und bleibt doch die

Kernfrage, wenn man von der für unsere deutschen Verhältnisse unpassenden, auch
von Wittowsli als unpassend erklärten altphilologischen Methode abkommen will.
Die Bahn is

t

also noch immer nicht gebrochen. Es führt auch zu nichts
und unterstreicht nur immer wieder die obwaltende Zersplitterung, wenn man zu
dem alten Schlagwort von der „Goethe-Philologie" noch neue hinzuerfindet wie

„Storm-Philologie" und nun etwa auch „Grillparzer-Philologie". August Sauer

schrieb mir vor kurzem: „Man sollte mit diesen Schlagworten endlich einmal

brechen ... Es gibt nur ein Ausgabeprinzip; entweder is
t ein Schriftsteller eine

kritische Ausgabe wert oder nicht." Das is
t die einzig richtige Ansicht. Verdient

ein Schriftsteller eine tritische Ausgabe, so hat diese mit ihren Erläuterungen
und ihrem Apparat die Grundlage für alle weiteren wissenschaftlichen oder unwissen
schaftlichen Ausgaben zu bilden. Alles andere geht uns hier nichts an.

So steht also jede neue tritische Ausgabe noch heute vor Neuland und hat
sich immer wieder von neuem mit den alten Fragen auseinander zu setzen. Sie
tan« das auf zweierlei Weise tun, einmal indem si

e

bloß die eigenen Erfor
dernisse im Auge behält und mit den überlieferten Methoden fo gut es geht
paktiert, oder aber indem si

e einmal reinen Tisch zu machen sucht und entschlossen
neue Wege einschlägt.
Dies letzte nun will die Grillparzer-Ausgabe. Sie tritt mit dem bewußten

Anspruch in die Entwicklung der Dinge ein, ein Wendepunkt zu werden, nicht etwa

bloß ein Schlußstein für das Alte, sondern ein Anfang zu etwas Neuem.

4,'
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Auch si
e

hat anfangs am Alten festhalte» wollen. In den ersten gedruckte»
„Grundsätzen" dazu, die bereits vor dem Kriege vorlagen, steht noch der Sah:
„Für den kritischen Apparat gilt im allgemeinen die Weimarer Goethe-Ausgabe
als Muster." Doch nur zu bald ergab sich die Unmöglichkeit der Durchführung

dieser Verhaltungsmaßregel.
"

Die ersten Verhandlungen zwischen dem Herausgeber und mir begannen
lange vor dem Erscheinen des ersten Bandes. Sie erfolgten auf Grund des Mate»
rials, das damals jeder von uns am besten kannte, hauptsächlich der „Ahnfrau".
der „Sappho" und des „Goldenen Vließes". Was bei den ersten zwei Stücke»

noch recht bequem durchführbar erscheinen mochte, dem widersetzen sich die oer>

wickelteren Verhältnisse beim „Goldenen Vließ". Die Vorstudien, die selbstvcr>
ständlich auch auf der Kenntnis des übrigen Nachlasses fußten, wurden später i

n

besonders eingehendem Matze noch auf die „Hero" ausgedehnt, von der nicht
weniger als fünf zumeist vollständige Handschriften vorhanden sind, wozu nocv
eine ausführliche „Skizze" als Vorläufer und eine Abschrift von Schreiberhand
als Nachzügler hinzutreten, alle zum Teil stark geändert, zum Teil völlig zer>
korrigiert, so daß sich immer wieder eine neue Reinschrift selbst für den Dichter
notwendig machte, der doch den Wust der zahllosen Änderungen mit Tinte und

Bleistift und Radiergummi immer noch am besten übersah. Hier zeigte sich nun
die glatte Unmöglichkeit, mit den bisherigen Mitteln und Methode» durch;«»

kommen. Die frühere prinzipielle Einstellung, längst erschüttert, mußte einer neue»,
den deutschen Verhältnissen gemäßeren Platz machen, und damit brach so ungefüllt
alles in sich zusammen, was bisher auf diesem Gebiete geleistet war. Es kam zu
einer letzten Auseinandersetzung mit Bernhard Seufferts „Prolegomenn zu einer
Wiclnnd-Ausgabe", die die erste Festlegung der „Grundsätze" zur Grillpnrzer»Aus
gäbe entscheidend beeinflußt hatten, und auch zu einer abschließenden Auseinander

setzung mit Witlowstis beiden Arbeiten, alles dies nur, soweit der Apparat davon

berührt wird.

In der Frage der Vollständigkeit sind beide, Seuffert und Witkowsti, jetzt ungc
fähr der gleichen Ansicht. Was und wieviel darf im Apparat als belanglos fortbleiben?
Seuffert hat das Bestreben, „allen Ballast" zu „vermeide», damit dae

Wichtigere n»d Wichtige uicht versteckt werde". Aber vor den eigenbündigen Aus-

zeichnungen des Dichters macht er ehrfurchtsvoll Halt und verlangt: „Wielandi>
sehen Hnndschriftc» gegenüber is

t

erschöpfende Genauigkeit der Angaben »ölig
"

Nur auf die Interpunktion (obgleich Wicland selbst ausführlich geäußert hat, er

habe sich i
n

seinen Schriften eine besondere Interpunktion zurechtgemacht) finde!

das nicht volle Anwendung; für die Tertc gilt der Gruudsatz: „Der Inler
punltio» is

t

»nchzuhelfeu, wo es die Deutlichkeit erfordert", und für den Apparat:
„Inlerpimltionsänderungen sind bei den Lesarten nur dann zu bemerken, wen»

si
e eine Sinnesändernng »ach sich ziehe»." Man lan» aus diesen Worten »ich!

entnehmen, ob hierunter eigenhändige Verbesserungen des Dichters oder nur Ab-
weichungcn von Stufe zu Stufe der Überlieferung, etwa nur von Druck zu

Druck, gemeint sind. Vermutlich das erstere, oder genauer umschrieben solche, nw

die Beteiligung des Dichters feststeht oder wahrscheinlich ist.
Wiltowsli sucht genauer z» umschreibe», was bei Seuffert „Ballast" g

e

nannt wird. Zunächst is
t

ihm selbstverständlich, daß alles auszuscheiden hat, wa»

l'inter der vom Dichter zuletzt gewollten Tertgestalt liegt. Ans der oorausliegenden
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Überlieferung hat alles auszuscheiden, was abseits vom Wille» des Dichters ent
standen ist, also Nachdrucke, Abschriften, die er nicht selbst überprüft hat, soweit

si
e

nicht verlorengegangene Textgestalten festhalten wie beim Urfanst, oder irrtüm

licherweise vom Dichter für neue Abdrucke zugrunde gelegt wurden und eine

Anzahl unverbeffert gebliebene Fehler i
n

diese hinüberleiteten. Schon davon allein

erhofft Wittowsti eine wesentliche Erleichterung des Apparates. Noch weiteres
kommt hinzu. Muncker bereits wollte nichts wissen von „gleichgültigen Unter

schieden der Interpunktion und Orthographie" sowie von „offenbaren Schreib-
fehler»" und „unzweifelhaften Druckfehlern". Auch im Weimarer Goethe wurden
„belanglose Varianten (Nachlässigkeiten und bloße Schreibfehler in den Manu
skripten, besonders den nicht eigenhändigen, Druckfehler, die nicht in die Fortent
wicklung des Teiles eingegriffen haben und kein an fich mögliches Wortbild er
geben)" „unnützer Ballast" genannt. Leider wurde dieser vernünftige Grundsatz
im Laufe der Zeit i

n der Weimarer Goethe-Ansgabe wieder fallen gelassen uud

so hat Wittowsti Ursache zu klagen: „Was is
t mit dieser Unmasse von Variante»,

abgesehen von der relativen Sicherheit, zu jeder Stelle si
e alle beieinauder zu haben,

erreicht? Nicht einmal die äußere Textgeschichte läßt sich an der Hand dieser un

übersichtlichen Aufzählung verfolgen; wer etwa irgend welchen syntattischen Unter
suchungen oder den feinere» Stilwandlungen nachgehen will, wird doch die Original-
drucke zur Hand nehmen müssen, und vollends im Bereich der eigentlichen Schaffens-
»orgänge des Dichters versagt solch ein Hilfsmittel ganz, weil die Menge des dafür
Gleichgültigen die Kraft auch des aufmerksamste» Lesers erlahmen läßt." In seinem
Auch bei Haessel macht er folgende Vorschläge: „Es tonnen fortbleiben: 1. alle
unzweifelhaften Druck- und Schreibfehler; aber wo si

e

sich bis zum maßgebenden, der

Ausgabe zugrunde gelegte» Text fortgeschleppt haben, is
t von ihnen ohne Zusatz

einer Sigle im Apparat Notiz zu nehmen; 2. alle rein graphischen Abweichungen,
die den Lautwert (die Aussprache) nicht berühren; 3

.

alle Varianten der Satz
zeichen, die für den Vortrag und den Sinn ohne Bedeutung find : 4. alle ebenso
bedeutungslosen Verschiedenheiten von Versteilungen und Prosaabsätzen." Was
die Interpunktion betrifft, so zeigt sich Wittowsti in den beigegebenen Apparat
beispielen allerdings nicht sehr feinfühlig und läßt einzig den Sinn entscheiden,
sei den, Begriff Druckfehler hat schon Sauer zur Vorsicht gemahnt. Vielleicht
auch muß zwischen Schreibfehlern und Schreibfehlern »och genauer unter

schieden werden. Z
. B. tonnen bloße gestrichene Wortansätze, sofern si
e

sich ent

ziffern lassen, einen ursprünglich ganz anderen Plan der Fortsetzung enthüllen uud
sollten darum nicht übergangen werden. Andererseits läßt sich noch einiges andere
als entbehrlich bezeichnen, z. B. die Abkürzung der Namen sprechender Personen,
>brc vom Text der Ausgabe abweichende Stellung (vorn statt über der Zeilen
mitte) usw. Noch positiv drückt Wittowsti aus, was im Apparat, nicht weg
gelassen, sondern aufgeführt werden muß. Er neimt es die „wesentlichen Varianten"
und sagt: „Bei der Auswahl der Lesarten für den Apparat is

t

maßgebend die

Antwort auf die Frage: Spiegelt sich in der Textänderung eine, wenn auch un

bewußte Willenshandlung des Autors? Wenn dies bejaht werden tann, is
t die

Variante, gleichgültig gegen ihre inhaltliche und ästhetische Wertung, in den hand
schriftlichen Apparat aufzunehmen." Er setzt den handschriftlichen Apparat vor
dm druckfertigen, um eine nochmalige Überlegung über etwa noch auszuscheidende
Dinge herbeizuführen. Doch gilt für kritische Ausgaben in, strengsten Sinne jener

handschriftliche Apparat im allgemeinen als Schlußglied, und man kann ihn und
die Forderungen dafür also hier dem druckfertigen Apparat gleichsetze».



<«li N, Backman», Tic Gestaltung des Apparate« in den kritischen Ausgaben :c.

,'

So maßvoll erschien Witkowstis Staildpuiitt in seiner ersten Abhandlung
nicht. Da neigte er ganz offenbar noch zu starten Auslassungen auch in der Hand
schriftlichen Überlieferung, Wen» auch nirgends erwähnt, steht doch hinter seinen
dortigen Ausführungen Albert Küsters Storm»Ausgabe als von ihm bewundertes
und in allen Teilen gebilligtes Muster. Dn aber is

t von einem eigentlichen Apparat

gar nicht mehr die Rede. Bloße „Anmerkungen" folgen im letzten Bande zu allen
vorausgehenden Dichtungen, und das Wort Vollständigkeit is

t mit einziger Aus

»ahme der reifen Gedichte des ersten Teiles verpönt. Küster sagt: „Auch für die
Novellen den ganzen Apparat sämtlicher Veränderungen von Druck zu Druck
oder gar auch der Kladden und Reinschriften zu geben, war natürlich nie beab>
sichtigt." Bei Gedichten läßt sich Vollständigkeit gewiß am bequemsten erreichen.
Man fragt sich aber doch unwillkürlich, welches die gerechte Abstufung sei, in der
hinter den Novellen dann vollends Dramen hinsichtlich der Behandlung im

Apparat zurückzubleiben hätten. Auch mit der Zuverlässigkeit und Richtigkeit solche,
im Apparat auswählender Ausgaben is

t es so eine Sache. Wenn Küster in seinen
„Prolegomena zu einer Storm-Ausgabe" ') sagt: „Der Insel»Berlag besitzt ein
Exemplar mit allen eingetragenen Textverbesserungen, ic

h eines mit allen einge»
tragenen Varianten", so deckt sich das gewiß mit Wittowstis „handschriftlichem"
Apparat, aber ic

h

halte dennoch diese bloße handschriftliche Fundierung, noch dazu
mit verschiedenem Aufbewahrungsort der einzelnen Teile, für ein höchst unglückliche?
Unternehme». Vor allen Dingen müchte ic

h bezweifeln, ob die Gewissenhaftigkeit
der Herausgeber in allen solchen Fällen immer die gleiche bleiben wird. Selbn
der allerbeste Wille eines Herausgebers enthält leine sichere Bürgschaft dafür
Den» Dichter ganz kongenial werden is

t

doch schwer. Von wie vielen Heraus
gebern wird man voraussetzen dürfen, daß si

e es tonnten. Wer will sich auch nur
anheischig machen, unter den vielen Deutungen, die eine Lesart nach Entstehung?

zeit, Anlaß, Zusammenhang mit anderen bisweilen zuläßt, immer die einzig
richtige herausgefunden zu haben? Wo hürl der zulässige Grad des Sclbstver
trnuens auf, und wo beginnt Überhebung und Vergewaltigung? Und allen mög

lichen Schattierungen und menschlichen Schwankungen soll sich der Benutzer wähl
los und hilflos überantwortet sehen? Gewiß, Küster hat einen neuen Typus von

kritischer Ausgabe geschaffen, eine kritische Teilausgabe, wie si
e einer kritischen

Vollausgabe immer nur vorausgehen, nie aber mit ihr gleichgesetzt werden kann,
eine kritische Ausgabe, die einen» Dichter gebührt, für den die Zeil einer lrili
scheu Ausgabe in unserem Sinne noch nicht gekommen ist, leine abschließende,
nur eine vorbereitende Leistung. Und diese neue Art von kritischer Ausgabe mag
allerdings zn der Erweiterung des Begriffes kritische Ausgabe bei Witlowsl,

wesentlich mit beigetragen haben').
Run, Witlowsli muß in seinem neuesten Buche auch der kritischen Voll

ausgäbe, bei aller Schwäche für andere Arten von Ausgaben und bei aller stief
mütterlichen Behandlung, die er ihr zuteil werden läßt, Gerechtigkeit widerfahren
lasse». Und wir dürfen also, mit einigen kleinen Einschränkungen, an der Forde
rung »ach Vollständigkeit in der Wiedergabe aller eigenhändigen Aufzeichnungen

festhalten. Ich stehe sogar nach wie vor auf dem Staüdpuntte, daß auch die Inter

>>Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften l><
Vcipzig, Philologischchistorische Klasse 70, vd. 19l«, :l

.

Heft,

'! Vorläufer hat Zoster in der „Historischen kritischen Ausgabe von Schiller« Werken',
besorg! von i7 Gnntter und Georg Witlow«li, Veip,ig, Hesse. Vgl. die Einleitung Xonrad Hzfer»
zum iX>, Bande
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punttio» einbezogen werden sollte, wie es August Sauer in der Grillparzer-Aus-
gäbe (Einleitung zum 1. Band) und im Euphorion gefordert hat. Bis vor kurzem
noch sollte das bei uns durchgeführt werden, es war ein Weg gefunden, die eigent

lichen Textlesarten von den Inlerpunktionslesarten, auch ohne ihnen Tabellen»

form zu geben, freizuhalten, so daß eine Überlastung in dieser Beziehung nicht zu
befürchten war. Ich bedauere, daß dieser Plan, der viel Gutes versprach, aus
Gründen der Raumersparnis aufgegeben werden mußte. Eine Menge feine rhyth«

misch-metrische und melodische Beobachtungen sind dadurch unmöglich geworden;
und doch ließ allein das Buch von Albert Fries, „Intime Beobachtungen zu Grill«
parzers Stil und Versbau" ') die Allsführung des ursprünglichen Vorhabens
wünschenswert erscheinen.

Neben dem bisher erwähnten Abwerfen von Ballast gibt es noch eine andere
Möglichkeit, den Apparat lesbarer zu machen. Man teilt ihn in mehrere Teile
ein, wie dies Seuffert in feiner Wieland-Ausgabe tun will und auch Wittowsti
in seinem Buche bei Haesscl vorschlägt. Der Hauptteil darunter sind die „Les«
arten", die anderen Teile haben in der Hauptsache die Aufgabe, ihn von allem
nur irgendwie Entbehrlichen und anderweitig Zusammenfaßbaren zu entlasten.

Seuffert fordert fünf solche Abteilungen: 1. einen „Grundriß der Entstehung des
Werkes" (in der Grillparzer-Ausgabe schon in den Einleitungen der Textbände
und den Ergänzungen, die die Anmerkungen dazu noch bieten, vorweggenommen) :

2. eine „Übersicht und Beschreibung der Handschriften und Drucke"; 3. die „Les«
arten"; 4. „Erläuterungen" (bei der Grillparzer-Ausgabe die Anmerkungen der

Textbände); 5. ein „Register", das auch die Texte mit umfaßt. Wittowsti dagegen
will zwei Abteilungen, „alle zum Text gehörigen Aufzeichnungen und nicht ein
verleibten Bruchstücke (Paralipomena)", ferner „zuverlässige Mitteilungen von
Zeitgenossen, die zur Ergänzung der Textgeschichte, einschließlich der Vorstadien
des Wertes dienen können", gleich dem Texte angeschlossen haben (vielleicht kennt
er die ehedem gedruckten Grundsätze für die Grillparzer-Ausgabe, die schon vor
dem Kriege etwas Ähnliches vorsahen). Ferner fordert er außer dem „vollstän
digen Apparat" (gemeint find die Lesarten) noch weiterhin einen „Rechenschafts-
bericht des Herausgebers mit Aufzählung aller benutzten Unterlagen: Handschriften
und Drucke des Wertes und der Vorarbeiten, dazu Angabe der Fundorte, auch
Literatur über das Wert, soweit si

e

selbständige Angaben über die Textgeschichte
enthält", ferner ein „Namenverzeichnis" und schließlich ein „Wortregister (Glossar),
worin der Sprachgebrauch des Verfassers nach Wortschatz und Grammatik alpha

betisch verzeichnet wird". All dies deckt sich im allgemeinen mit dem, was für die
Grillparzer-Ausgabe geplant ist. Auch die bessere Gliederung, die Seuffert gegen
über den Lesarten der Weimarer Ausgabe Goethes verlangt, soll durchgeführt
werden. Wichtige andere Erleichterungen wird die wesentlich andere Gruudein«
stellung nnserer Grillparzer-Ausgabe mit sich bringen. Und da beginnen nun erst
die Hauptunterschiede gegen die bisherigen Dichterausgabeu.

4,

Noch eine andere Frage bedarf nämlich der Klärung. Das is
t die Frage

nach dem Zweck eines guten Apparates. Nicht mit Unrecht lehnt Wittowsti die

Ansicht ab, daß das gewissenhafte Buchen aller Lesarten die Hauptaufgabe eines

»
) Germanische Studie», Heft 18, Berlin 1922 bei Lbering,
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Apparates sei. Gar nicht zu reden von der veralteten Ansicht, wonach die Les
arten nur einseitig mit Rücksicht auf den kritischen Text auszuwählen wären, dein
Apparat also nur die untergeordnete Rolle einer Rechtfertigung zufällt, Seufferl
sagt: „Man muß sich immer bewußt sein, daß es sich bei einem derartigen
Apparat um mehr handelt als um die Mitteilung der Lesarten verschiedener
Handschriften und Drucke zur Gewinnung des echten oder reinste» Textes. Es

muß vielmehr dem höchsten Ergebnis, das sich gewinnen läßt, vorgearbeitet
werden: „aus den stufenweisen Korrekturen dieses unermüdet zum bessern arbei»
tenden Schriftstellers die ganze Lehre des Geschmacks zu entwickeln"; zu dieser
von Goethe gestellten Aufgabe beizutragen, is

t das Hauptziel des Apparates." Als
Vorbedingung dazu wird angegeben, daß der Herausgeber „sich selbst über de»

stilistischen Charakter jeder Ausgabe in der Hauptsache klar geworden ist". Dann

„wird ihm die Darstellung der Varianten so gelingen, daß auch der Leser, gelcntl
von seinen einleitenden Worten" (in der Beschreibung der Handschriften und

Drucke), „sich aus den verteilten Zügen ein einheitliches Ganze der betreffenden
Fassung vorstellen kann". Sodann heißt es weiter: .Es werde» daher n» dir
Arbeit der Herausgeber größere Anforderungen gestellt, als nur gewissenhaft
von Wort zu Wort Abweichungen zu verzeichnen. Sie sollen nicht nur Sammler
und Textkrititer sein. Sie sollen mindestens einen Ansatz zur Überarbeitung der

Lesarten für die Entwicklungsgeschichte des Stiles machen. Nur auf solche Weiil
wird man den Anforderungen der historischen Herausgabe moderner Werte gerechi.

zu de»e» nußer der Gewinnuug des richtigen Textes eben die Darstellung der
Fort« und Unibildung des Textes gehört." Ich habe die Stelle fast ganz im Worl>
laut gebracht, um zu zeige», daß hier doch offenbar immer nur an eine hölieir
Aufgabe gedacht wird, nn die Herausarbeitung des Stilistischen. Auch soust schein!
die Meinung verbreitet, daß das Stilistische .V und 0 jedes Apparates sei. Ich
finde das reichlich engherzig und freue mich, daß Wittowsti hier cmdere Gesichts
punkte anzuführen weiß. Er weist überhaupt dem Apparat eine weil selbständiger,
Stellung gegenüber dem Abdruck des Textes zu. Und das schon berührt mich wir
eine Erlösung. Ich gehe noch weiter und wage die Ansicht auszusprechen, daß
der Herausgeber eines Wertes auch im Apparat in erster Linie dem Wert nlc>

solchem und seinen» Dichter zu diene» hat, daß er fremde Eiuzelzwecke sogar slol;

zurückweisen sollte. Dieser Dienst nm Werl geschieht aber durch Hernusarbeilunq
des Stilistischen nur sehr einseitig. Gerade der Einblick in die Werkstatt des Dichter?,

den Muncker in seiner Lessing-Ausgabe wohl interessant, aber nur für den „fach
mä»nische» Svczinlforscher" i»tercssn»t »aimtc u»d de» er darum für sich b

e

halten zu müsse» glaubte, er wird für Wittowsti mit große»! Recht zur Haupt
fache. Das gerade is

t

es, was er vou einem gute» Apparat in erster Linie ver
langt. Er umschreibt noch näher, was er damit meint <i» «lammer» setze ick
den abweichc»dc» Wortlaut i» seinen» Vuche bei Haessel», nämlich den „Werde»
Vorgang (Zeugungsoorgang) vor der ersten Niederschrift, das Wachsen «die Em
slehungsgeschichte) des ei»zcl»c» Wertes und die darin abgespiegelten Entwicklunge

sladien der tünstlerischen Pcrsönlichtelt. Und indem lweil) die neuere Literatur
geschichte," fährt er fort, „dant solcher Schicksalsaunst (der Erhaltung reicher
eigenhändiger Überlieferung) zu psychologisch-ästhetischen Ergebnissen weit in

timcrcr Art gelange» ta»n, muß auch ihre editorische Leistung auf diese Ergebnisse
mit <,mit' fehlt» eingestellt »verde»." Auch Wittowsti spricht von „syn

taktische» U»tersuchu»gcu" und „Ttilwandlungen". Natürlich, ganz beiseite bleibe!,

tonn die Form nicht. Er verlangt „genauestt Kenntnis des Sprachgebrauchs, der
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Slltzrhythmit, der gesamten Küustleriudividualitllt seines Auturs". (Das letzte
scheint mir weit wichtiger als alles andere.) Nicht der Wortlaut, sondern der

„Sinn der letztwilligen Verfügungen" is
t

ihm wichtig. Das heißt endlich einmal
daran erinnern, daß es neben aller Form und allem Formalen auch noch einen

Inhalt gibt. Wenn er „die eigentlichen Schaffensuorgänge des Dichters" über
alles andere setzt, so stellt er damit den Inhalt über die Form. Das is

t das

beste Ergebnis. Daran läßt sich anknüpfen.
Neben der verhängnisvollen, weil unreinen „Zwiespältigkeit der Zwecke",

die Witkowsti an unseren Klassiker-Ausgaben meist auszusetzen findet, gibt es

nämlich noch eine höchst fördersame und sehr gesunde Zwiespältigkeit der Zwecke,
die meines Wissens noch nie ausgesprochen und durchgeführt wurde. Ich meine,
Teitabdruck und Apparat haben ganz verschiedene Aufgaben, und nur eine davon

is
t

bisher gelöst worden, nämlich die für den Textdruck. Hier heißt es die zuletzt
gewollte Gestalt, vom Dichter zuletzt gewollte Gestalt ausfindig machen. Einzig
nuf ihr liegt aller Nachdruck. Diese ausschließliche Betonung der Schlußgestalt
aber auch im Apparat festzuhalten is

t ein Fehler. Das is
t ein alter Zopf, der uns

von der falschen Methode her anhaftet. Längst nicht mehr besteht die Hauptauf
gabe des Apparates in einer bloßen Rechtfertigung der Schlußlesart. Die

Schlußlesart liefert nur die Stützworte. Überall wo eine eigenhändige

Überlieferung oder eine ihr unter bestimmten Umständen gleichkommende Über
lieferung durch fremde Hand vorhanden ist, hat diese im Apparat mindestens
gleichwertig und gleichberechtigt neben die Schlußgestalt zu treten. Gerade in

ihrer Entfaltung und Darlegung erblicke ic
h die Hauptaufgabe des Apparates.

Praktisch gesprochen: der Betonung der letzten Gestalt i
n den Tertdrucken hat

linc Betonung der Anfangsgestalt im Apparat zu entsprechen. Sie muß der
ruhende Pol werden, von dem aus sich die Verbindung bis zur Schlußgestalt
leicht und glatt, weil in naturgemäßer Chronologie, schlagen läßt. Es is

t ei»

Unding, ein Werden immer nur oder mit Vorliebe vom Endpunkt einer Bewegung
darstellen zu wollen, man braucht dazu vor allem einen sicheren Ausgangspunkt.

Bisher wurde mit Vorliebe vom Stützwort, also von der Schlußgestalt aus in der
Entwicklung zurückgestiegen. Mau sagte etwa: stattlich^ aus reich au« groß. Nach
meiner Ansicht muß man umgekehrt zu Werte gehen, den natürlichen Entwick

lungsverlauf herstellen und etwa sagen: stattlich^ xußrzt groß 6i«8 ßMr. 62,rüber
reich <tlir»u8 stattlich. Darauf, daß man fortgesetzt den Wortlaut eines Apparates
«st umdenken muß, um die natürliche Entwicklung herzustellen, beruht meiner

Ansicht nach der ewige Verdruß, die gewaltige Abspannung der Kraft, die einen
bei Durcharbeitung eines Apparates überfällt, bis man sich schließlich abwendet
und den Apparat Apparat sein läßt. Und darauf beruht auch die weitverbreitete
Geringschätzung gegen solche meist mit unsäglichem Kraftaufwand zustande gekommene
'Leistungen. Wir müssen den Spaziergang durch die Gefilde des Schweißes er«

leichtern, angenehmer machen. Längst hat man sich daran gewöhnt, wenigstens die

Handschriften und Drucke zu jeder Stützwortstelle chronologisch zu ordnen. Aber

auch innerhalb der einzelnen Überlieferüngsstufe muß unbedingte Chronologie
hergestellt werden. Nur so kann das Bild des Werdens anschaulich und klar
werden. Das heißt also, auch da jeweils uo» vorn anfangen, und das is

t

es, was

ic
h

Betonung der Anfangsgestalt nenne. Je schwieriger die Verhältnisse werden,
desto gewissenhafter muß daran festgehalten werden. Anders sind so zerkorrigierte

Handschriften wie die der „Hero" gar nicht zu meisteru.
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Und »och etwas muß hinzutreten. Schon in dem gewählten Beispiel kündigt

cs sich an: eine peinliche Exaktheit in der Beschreibung. Wo Bleistift verwendet,

dieser teils wieder ausradiert, teils mit Tinte überschrieben wurde, in Bleistift
sich ein bloßer Vorschlag, in Tinte ein endgültiger Entschluß angekündigt, der
Radiergummi größere und kleinere Lesarten halb oder ganz tilgte, manchmal nur
ein spärlicher Nest davon sichtbar blieb, oft Ausradiertes in größerem Umfange

wiederherstellbar ist, wo über und unter, vor und hinler alte und neue Lesarten

teils bloße Merkzeichen für beachsichtigte Änderungen teils immer neue Ver
besserungen eingetragen wurden, wo die Art, der Ort der Änderung erst die
rechte Chronologie an die Hand geben, da erhebt sich die Forderung auch nach

peinlicher Genauigkeit in der Beschreibung. Selbst die Art der Streichung, die
Art der Einschiebung einer neuen Lesart am Rande is

t

manchmal nicht gleich
gültig. Mit einem einfachen »»8 is

t
nicht mehr durchzukommen.

Fasse ich dies alles zusammen, nämlich I. die Forderung nach Vollständig-
teil in der Wiedergabe der eigenhändigen und auch der fremden Überlieferung,

insoweit diese jener gleichzusetzen ist, 2
.

die Forderung nach peinlicher Genauigkeit

in den Angaben über Art und Ort der Änderungen und nicht zuletzt 3. die
Forderung nach unbedingt genauer zeitlicher Abfolge aller Lesungen, so möchte

ic
h den Apparat, so wie wir ihn brauchen, benennen als: einen alles Eigenhändige

erschöpfenden, genau deskriptiven Apparat, der stets die Entwicklung als oberste«,
Gesichtspunkt festhält.
Das letzte is

t dnrnn die Hauptsache. Die ltlarlegung der Entwicklung
gibt dem Apparat erst seinen selbständigen Wert gegenüber dem Tertabdruck,

ja si
e gibt ihm, wenn si
e in der rechten Weise erfolgt, ein Übergewicht

an Bedeutung über den letzteren. Nicht nur in eben dem Maße, als der Hand«
schriftliche Nachlaß eines Dichters stets wertvoller is

t als die letzten bloßen Rein
drucke seiner Werte <Man mache sich doch klar, daß diese wie alles Vollendete

mehr oder weniger Kompromisse sind. Sie sind das Gesicht, das der Dichter der
Öffentlichkeit zeigen will, jene Handschriften aber, je weiter ab von der Voll»
endung, desto mehr, sind sein wahres Gesicht». Sondern vor allem, weil das
lebendige Werden stets tiefere Blicke tun läßt als das Gewordene, Erstarrte.

Das Mittel zur Klnrleguug der Entwicklung is
t die Ehrouologie. Es gib!

aber zwei verschiedene Arten von Ehronologir, eine absolute, die immer leicht her-

zustellen ist, und eine relative. Unter absoluter Chronologie verstehe ic
h

die zeit

lichc Abfolge aller Änderungen zu einer und derselben Stelle ohne Rücksicht aus
umgebende Teile der Handschrift. Die relative Chronologie versucht mehrere absolute
Chronologien zueinander in Beziehung zu setzen. Bei ihr lassen sich, je weiter die
Umgebung ist, die iu Betracht gezogen wird, verschiedene Grade erstreben. Der
vollendetste encichbare Grad is

t

der, bei dem überall die ganze Handschrift im
Auge behalte» wird. Bisweilen is

t

zu beobachten, das; mehrere Handschriften
qleichzeilig geändert wurde,,. Danach gäbe eS also sogar eine überhandschrift»
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lichc Chronologie, eine Chronologie, die den gesamten Entstehungsverlauf einer
Dichtung umfaßte. Doch sind dies seltene Fälle, die jeweilig leicht angegeben
werden können. Man kann im allgemeinen bei einer inner«handschriftlichen
Chronologie stehen bleibe».

Genügend is
t

also derjenige Grad der relativen Chronologie, der sich in

erster Linie stützt auf die sogenannten „durchlaufenden Hände" einer und der

selben Handschrift. Was darunter zu verstehen ist, wird klar, wenn wir auf die
eigentümliche Arbeilsweise Grillparzers einen Blick werfen. Fuuor muffen wir ein
paar allgemeine Erwägungen anstellen, um das weite Gebiet der Möglich
keiten zu überblicken und zu sichten. Ein Dichter kann gleich bei der ersten
Niederschrift ändern, das läßt sich meist leicht erkennen; Schrift und Tinte sind
dann der Anfangsfchrift und der dabei benutzten Tinte gleich; manchmal auch
läßt die besondere Art der Fortsetzung unzweideutig ertennnen, daß sofort ge
ändert wurde. Er kann vor jedem neue» Arbeitsbeginn, vor jeder neuen Szene,
nur jedem neuen Akt, oder wo immer sonst Arbeitspausen als Einschnitte liegen,

in den bereits vorhandenen Teilen seines Werkes Änderungen anbringen; auch das
wird sich durch Vergleich von Schrift und Tinte, wenn unch nicht immer, so doch

oft feststellen lassen, in besonders günstigen Fällen werde» diese Vergleichmige»

durch inhaltliche oder formale Kriterien geradezu herausgefordert. Oft beginnen
aber die Hauptänderungen des Dichters erst, wenn er seine Handschrift erstmalig

abgeschlossen hat. Hier kann er nun mit schrankenlosester Willkür verfahren. Er
braucht dazu fein Wert durchaus nicht immer im Zusammenhange von vorn

nach hinten durchzuarbeiten. Er kann bald hier, bald da lesen und — ändern.
Wer will dann das zeillich Zusammengehörige in den entferntesten Teilen der
Dichtung zusammenfinden! Und gewiß kann derlei auch schon vor der Bullen
dung, an Tagen, wo nicht weiter gearbeitet wurde, erfolgt fein. Umfassen die
Arbeitspausen größere Zeiträume, ganze Monate oder Jahre, dann kann es wieder

leichler werden, zu einem Zusammenschluß zu kommen; denn da ändert sich

meistens der Schriftcharakter nicht unerheblich. Aber wenn nun vollends ein

Dichter wie bisweilen Goethe verfährt, wenn schon bei der ersten Entstehung eines

Wertes dessen einzelne Teile in wahlloser Folge zu Papier gebracht werden, we»
wollte dann bei dem Worte relative Chronologie nicht ein Zagen anwandeln.
Grillparzers Arbeitsweise is

t ganz anders, außerordentlich geschlossen, si
e

hat von vornherein etwas Zuchtvolles, fast Pedantisches an sich. Schon an den

Iugendfragmente» kann man das beobachten, wie er in geschlossener Folge arbeiten

muß. Er kann nicht anders. Ein Stück wie „Drahumira" is
t kein Beweis des

Gegenteils, man hat es da mit bloßen Entwürfen zu tun. Aber selbst in solchen
Entwürfen, beim „Goldene» Vließ", noch viel mehr bei der „Hero", habe ich
mit Erstaunen feststellen können, daß auch si

e nur abgesprungene Splitter von

geschlossenen Durchdenkungen des ganzen Wertes sind, bei denen es nach und nach

z» immer größerer Deutlichkeit erwacht, bis die Stunde schlägt, wo Worte und

Verse von selbst zufließen und die Dichtung dann gewöhnlich i
n außerordentlich

kurzer Zeit fast schon genau im heutigen Wortlaut zu Papier gebracht wird. Nicht
umsonst hat schon der junge Grillparzer in sein Tagebuch geschrieben: „Ich möchte
eine Tragödie in Gedanken schreiben tonnen. Es würde ein Meisterwerk werden!"
In dieser Beziehung is

t er wahrhaft Künstler, Genie gewesen, kein Rechner
—

diesen grüßte» Gewinn wird uns der Apparat zu unserer Ausgabe Stück für
Stück einheimsen lassen! Nach einer Zeit der Klärung wars, als flüsterte ihm
jemand ins Ohr, und das, was er unter dieser göttlichen Inspiration niederschrieb,
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war oft besser als das, was rechnender und nachprüfender Verstand nachträglich
daran zu ändern fand. In der „Hero" lehrt er im Laufe einer weilen Entwick.
lung über unzählige Niederschriften und Änderungen nach und nach immer mebr

zum Ursprünglichen zurück. Nur gar zu leicht erscheinen ihm nachträgliche Ände
rungen an den ersten Niederschriften, als Eingaben nüchterner Stunden, oerbaßl.
wie Entstellungen, ja

,

wo sich die lalte Reflexion, wie er es immer wieder nennt,

zu früh schon eindrängt, etwa bereits i
n den Entstebungsverlauf der ersten Nieder

schrift, da gerät das ganze Werl in Gefahr, aufgegeben zu werden. Darauf i»
der Hauptsache mit beruht die Tragik des Abbruchs der Arbeit am „Goldenen
Vließ" im November 181«, wie ic

h jüngst in den Grillparzer-Studien uon Oslar
Kala«» (Wien 1924, Gerlach <

K

Wildling) dargetan habe. Und diese Tragi!
beschränkte sich leider nicht auf die eine Dichtung, sondern blieb als eine unver>

windbare Enttäuschung auch noch für alle folgenden Werte in Grillparzer lebendig.
Die Einwendungen des nüchternen, grübelnden Verstandes werden seit dieser Zeil
immer zahlreicher, die Änderungen nehmen an Umfang immer mehr zu. Ist
einmal die Reinheit einer Handschrift getrübt, dann geht es schnell weiter. Und
immer wieder stellt sich dann das Bedürfnis nach einer Reinschrift ein, die bei
der „Hero" zu wiederholten Malen äußerst gewissenhaft angefertigt wird — manch»
mal eber noch, als man es erwarten sollte, nur um wieder einen reinlichen Ten
zu erhalten. Vielleicht benutzt der Dichter zu den ersten Änderungen einer Hand
schrift nur deshalb so gern den Bleistift, weil er derlei schnell wieder tilgen und

so den Zustand der Unberührtheit wiederherstellen kann.

Doch änderte Grillparzer auch in einer fertigen Handschrift nicht wahllos.
Selbst bei der „Hero", der Dichtung wohl mit den verwickellsten Verhältnissen,

sind massenhafte Anzeichen dafür vorbanden, daß es sich bei solchen späten Ände
rungen immer wieder um geschlossene Überarbeitungen des Ganzen handelte. Zwischen
jeder Überarbeitung mag allemal geraume Zeit liegen. Besonders nach eben ange»
fertigte? Reinschrift verstrich meist eine größere Pause. Durch diese oder jene neu
eingefügte Reflexion war dem Dichter das Wert für längere Zeit verleidet. Gewiß
spielte neben Unlustgefüblen auch eine gewisse Trägheit mit herein. War es il>m dann
etwas ferner gerückt, so begann die Durchsicht immer wieder von vorn. Eine unendliche
Menge »eitoerstreuter Änderungen schließen inhaltlich, formal und schreibtechnisck
;u Norrelturperioden zusammen. Sie können herausgelöst und besonders bennnin
werde». Es sind die zuvor angegebenen .durchlaufenden Hände". Die Verhält
niffe liegen in dieser von seilen der Überlieferung so verworrenen Dichtung gerade;«
ideal. Und selbst im schmerzlich zcrrissenenen „Goldenen Vließ" läßt sich mit solcher
relativen Chronologie außerordentlich weit kommen. Ee> wäre also eine grobe

Unterlassungssünde, wollte man die Gunst solcher Verhältnisse nicht benutzen und
bei der absoluten Ehronologie sieben bleiben, die demgegenüber nichtssagend is

t

und schematisch wirkt.

Es bedarf wohl leiner ausdrücklichen Hervorhebung, daß alles Pressen, alle
gewaltsame Einordnung in solche Korrelturperiode» unterbleiben muß. Wo sich
die dafür einzuführenden Bezeichnungen nicht mit bestem Gewissen verwenden

lassen, darf vermutet werden, doch muß dies allemal deutlich kenntlich gemacht
sein. Andernfalls muß jeder Zusatz unterbleiben.
Das wichtigste aber ist, daß auf diese Weise die Handschriften in eine Reibe

von besonderen „Fassungen" zerfallen, deren Kennzeichnung am besten außerbalb
der eigentlichen Lesarten, schon in der oorausgcbcndcn Hanoschriftenbeschreibung
erfolgt und den Überblick über die Entwicklung jedes Werkes westntlich erleichtern
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hilft. Welche einzigartige Melodie von Entwicklung und Werden beginnt so zu
tönen! Wie wenig wird mnn noch unterschreiben tonnen, was Gundolf in seinem
Goethe höchst skeptisch über die Möglichkeit sagt, die Entwicklung der Werte eines

Dichters wirksam zu verfolgen. Und wie eindrucksvolle Rückschlüsse werden sich
ergeben auf Zeilen, die der ersten Aufzeichnung des Dichters vorausliegen und
cm deren Aufklärung Gundolf gänzlich verzagt! Die geheimnisvollen Nebel des
6haoS im Herzen des Dichters vor dem ersten göttlichen „Es werde Licht!" be
ginnen sich zu lichten!

8.

Nun aber der Weg, das System, die Methode, diese Fülle in der erforder
lichen Kürze zu bewältigen. Um ihn is

t in langwierigen Kämpfen unter beständi
gem Probieren gerungen worden; denn mit theoretischen Erwägungen läßt sich
derlei Dingen nun einmal nicht beitommen. Die Versuche waren oft nieder
schmetternd, jeder brachte neue Probleme, neue Unmöglichkeiten. Lange wollte ic

h

mich auf die Herausarbeitung des Entwicklungsmäßigeu in der angedeuteten Aus
dehnung und auf eine Art der Darstellung beschränken, die vor allem die Wieder-
herstellbarteit der Manuskripte für den Benutzer gewährleistet ^- auch etwas,
wovon die landläufigen Apparate noch weit entfernt find! Alles Stilistische, Syn
taktische, Metrische, Grammatikalische, Lexikalische sollte beiseite gelassen werden.

Ich sagte mir, vielleicht nicht ganz mit Unrecht, daß all das dem mir vorschweben
den großen Ziele gegenüber nur Nebenzwecke sind. Schließlich will jemand, der
Grillparzers Verhältnis zu diesen Dingen näher untersuchen möchte, auch noch
etwas zu entdecken übrig behalten, ein bißchen Entdeckerfreude is

t ja zu jeder er

sprießlichen Arbeit erforderlich. Und freies Feld vor sich zu wissen, is
t immer besser,

als tausend Vorarbeiten, mit denen es sich erst auseinanderzusetzen gilt. Manchmal
wollte es mir auch wie eine unerhörte Anmaßung erscheinen, diese die Kraft
eines einzelnen weit übersteigenden Nebenaufgaben alle mit erledigen zu wollen.

Jedenfalls bin ic
h mir klar geworden, daß Vollständigkeit auf allen diesen Neben»

gebieten nicht angestrebt werden soll und darf. Es wird also hier noch viel zu
lun übrig bleiben. Sind doch diese einzelnen Disziplinen selbst alle noch Fluß und
Weiden, haben wir doch in den wenigsten von ihnen bereits einen gesunden, der

Lache selbst entsprechenden Standpunkt gefunden, am allerwenigsten, wie mir
scheint, in der Metrik. Genug, wenn Forscher» mit diesen besonderen Neigungen
die Wege bereitet sind, so daß si

e möglichst ohne erneute Heranziehung der Hand
schriften weiterkommen.

Die Methode zur möglichst knappen Darstellung all der verwickelten Ver

hältnisse is
t

letzten Endes durch einen Zufall gefunden worden. Die Not der
gegenwärtigen Zeit wurde hier zum Segen. Der neue Verlag verlangte bis ins

Drucktechnische hinein allergrößte Naunmusnutzung. Damit wurden alle Wüusche
für ästhetisch schönen Abdruck der einzelnen Lesarten und Lesartenfolgen hinfällig.
Verse müssen, mit Zeilenschlußzeichen, durchgehends als Prosa gedruckt werden.
So wenig erfreulich dieser Zwang auf den ersten Blick erschien, in wichtigeren
Dingen brachte er doch eine langersehnte Befreiung. Mit fortlaufender Zeile ent
stand Raum für Zusätze zum Text der Lesarten, die nun überall leicht und bequem
eingeschaltet werden tonnen. Es wurde die Bahn frei für ein Prinzip, das ic

h das

Prinzip durchlaufender Rohdrucke nennen möchte. Nur für die „Vorarbeiten"

zu jeder Dichtung, für die sogenannten „Studien und Entwürfe", war eine solche
Art des Abdrucks in den ehemaligen „Grundsätzen" vorgesehen gewesen. August
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Sauer hatte auf Erich Schmidts Faustausgabe und den bescheidenen Anhang zu
meiner Dissertation über das „Goldene Vließ" als Muster »erwiesen. Durch
geführt is

t ein ähnliches Prinzip auch schon in der Luther-Ausgabe. Aber weder so.
noch wie an den beiden anderen Stellen erschien es in größerer Ausdehnung oer>
wendbar. Es mußte eine Verschärfung, wenn man so will, eine Erweiterung ein.
treten, die durch die Notwendigkeit fortlaufenden Druckes erst ermöglicht wurde.

Jede Änderung einer Ausgangslesart soll nun allemal gleich an Ort und Stelle

in eckigen Klammern und mit den nötigen Zusätzen des Herausgebers beigefügt
werden, und nur bei sehr verwickelten Verhältnissen soll es erlaubt sein, Fußnoten
einzuschalten. Auf diese Weise wird langwieriges Vergleichen hin und der »er
mieden, alles is

t immer „hübsch beisammen", viele Wiederholungen werden er>

spart. Kein unnötiges Hin» und Herblättern mehr, lein unliebsames und höchst
lästiges Suchen mit dem Finger, lein erneutes Vergleichen Silbe für Silbe —

und selbst bei aller Schmälerung des ästhetischen Genusses doch ein ebenmäßig
und rubig fortsaufendes Druckbild. Ich halte alles für Vorteile.
Wie bisher beginnt jede Lesart mit Angabe der Stelle des kritischen Text?

»Verszabl oder Seiten» und Zeilenzahl». Darauf folgen das oder die Stützworts
des kritischen Textes, deren chronologische Entwicklung betrachtet werden soll (so»
weit hier die wörtliche Anführung nicht gekürzt oder ganz erspart werden kann»,
und dann ein deutlicher hervortretendes Lemmazeichen als bisher, mit stumpfen
Winkeln, damit der angezogene Text und die nun folgende Entwicklung, die beiden

Prinzipien : Betonung der Schlußfassung und Betonung der Anfangssassung, klarer
voneinander geschieden werden ' >

.

Aus diesem Grunde darf auch das Lemmazeichen.
wie es sonst so gern geschieht, nicht weggelassen werden, oder vielmehr, seine Aus
lassung muß auf ganz bestimmte Fülle beschränkt sein. Auf das Lemmazeichen
folgt stets die Ausgangsfllssung der frühesten abweichenden Handschrift, wenn ihr
nicht etwa die Auegangsfassuug eines zeitlich noch früher liegenden Entwurfs vor

anzustellen ist. Hot diese Auegangslesart schon im Entwurf oder in der frühesten
Handschrift Änderungen erfahren, so werden diese ihr in eckigen Klammern an
gefügt, wobei nicht nur Art und Ort, sondern auch, soweit irgend angängig, die

Zeil der Änderung genau angegeben werden muß. Erst als letztes folgt der Sigel
buckstabe <z. V. //'», und io von Handschrift zu Handschrift in streng chrono
logischer Folge »eiler.

V.

Hinsichtlich der Sigelbuchstaben und auch hinsichtlich der Angaben über die

Entstehungszeit der einzelnen Änderungen innerhalb ihres Bereichs machen fick

noch einige grundsätzliche Erörterungen nötig.

Grillvarzer hat »ich nicht immer damit begnügt, Änderungen bloß im laufen»
den lerte seiner Handschriften anzubringen, sondern oft kleinere oder größere
Stellen auf besondere Blatter, Halbbogen oder Bogen') umgearbeitet, die den
Orundblütlern der Handschrift beigelegt wurden. Bisweilen war der Rand der

Handschrift schon mit Änderungen bedeckt und bot nicht genügend Platz mehr

Vielleicht hat er diesen Weg manchmal auch eingeschlagen, um vor sich felbn
Klarheit darüber zu behalten, daß mehrere solche Umarbeitungen in einer ganz
bestimmten Arbeileperiode gleichzeitig erfolgten. Schon aus diesem Grunde mur

n T« Truckern t,l>'er .»>n!'ckr,»idal» t,'s neue Zei^e?. m^t „erring und style a» »er»,
stelle btlx^ma^ia nn'inxl.en nne »»rüalrle Kammer 5er ^,»d<r üducken Art.

>>«in Legen — ;n?« Hllledc^en. nn H^edogen -- ;wei 5>>2»r formal: Or»>>»u>in
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zwischen Änderungen auf den Grundblättern der Handschrift und zwischen Um
arbeitungen auf besonderen Beilagen streng geschieden werden. Das geschieht am
besten dadurch, daß die Benennung der letzteren mit dem Handschriftensigel ver
bunden, die der ersteren davon getrennt wird, erstere am Kursiudruck des
Sigelbuchstaben teilnimmt, letztere nicht. Ein solcher tiefgreifender Unterschied is

t

auch deshalb mit notwendig, weil ja natürlich auch auf jenen Beilagen wieder

Änderungen im Texte und am Rande vorgenommen wurden, die ebensowenig

Anrecht auf gesonderte siglenmiißige Benennung erheben können, wie die Änderungen

auf deu Grundblättern der Handschrift selbst. Der Fall, daß zu den Beilagen
wieder neue Beilagen entstehen, kommt äußerst selten vor und bedarf schon darum

leiner neuen Art der Benennung.
Auf diese Weise bekommt beispielsweise der blanke Sigelbuchstabe // neben

seiner allgemeinen Bedeutung, in der er die ganze Handschrift mit allem was
dazugehört bezeichnet, für die „Lesarten" einen engeren Sinn, bei dem nur an
die eigentlichen Grundblätter der Handschrift gedacht wird, die „Beilagen" aber
ausgeschlossen bleiben. Die Beilagen dagegen erhalten, um einerseits die Zugehörig
keit zu ^, anderseits den besonderen Charakter als Beilage zum Ausdruck zu
bringen, zu dem Sigelbuchstaben noch Zusatzbezeichnungen.

Hält man fest, daß „Beilage" nur heißt, was vom Dichter beigelegt wurde
und als solches ein besonderes, herauslösbares Papiergauze darstellt, und daß
nur in diesem Sinne Beilagen auf besondere siglenmaßige Zusatzbezeichnung An
spruch haben, so bleiben immer noch zwei Arten von Beilagen zu unterscheiden.
Die eine enthält Umarbeitungen, die bereits während der ersten Niederschrift

der betreffenden Handschrift angefertigt wurden. Meist is
t es dann so gewesen,

daß die Ausarbeitung der Dichtung an einer Stelle ins Stocken kam, der an
gefangene Bogen oder Halbbogen beiseite gelegt und auf einem neuen Bogen oder
Halbbogen umgearbeitet wurde. (Die ursprüngliche Fassung der betreffenden Stelle
gehört dann im Sinne des Dichters gar nicht mehr zur Handschrift, hat als aus
geschieden zu gelten und is

t nur von uns, weil si
e

sich erhalten hat, an ursprüng

licher Stelle wieder eingereiht worden ')
. Ob dann diese letzte Fassung beibehalten

wurde oder ob schließlich, wie es auch vorkommt, wieder auf die erste zurück-
gegriffen wurde, spielt für die Benennung keine Rolle. Solche „Abspaltungen"
»erden durch kleine lateinische Zusatzbuchstaben zum Sigelzeichen der betreffenden

Handschrift auseinandergehalten. Die ursprüngliche Fassung behält für die in Frage
kommende Stelle die Bezeichnung //, die nächste erhält den Namen //», die
folgende ^b usw. Beispiel: Im 3. Akt der Argonauten is

t ein erster Bogen mit
der Nummer 11 verloren gegangen, er wäre mit ^s zu benennen (Bedeutung
der Klammern weiter unten unter III). Nach ihm wurde ein zweiter Bogen 11
angefertigt, und diese Fassung reicht bis in einen ersten Bogen 12 hinüber, beide

erhalten die Bezeichnung /?«. Dann wurden längere Stellen daraus auf zwei
beigelegten Blättern umgearbeitet, die mit ^i» zu bezeichnen wären. Schließlich
entstand ein dritter Bogen 11 mit einer neuen Nummer 12 als Fortsetzung,
hier finden wir die endgültige Fassung der Handschrift, ic

h nenne si
e ^c. So

bald die Abspaltung aufhört, tritt der ursprüngliche blanke Sigelbuchstabe /s iu

sein altes Recht zurück, das Ende des zweiten Aogens 12 braucht dazu nicht ab-

l) Es is
t

nicht llusgeschlossen, daß wir eine solche „Beilage", «o si
e

sosort hinzukam und
der ursprüngliche Text verloren gegangen ist, dann und wann gar nicht mehr als solcheertenne».
Im Laufe der Zeit wird hier gewiß noch ein oder das andere willkommene Einzelergebnis zu
erzielen sein.
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gewartet zu werden. Jede neue derartige Abspaltung wird immer wieder »il
//«, ///> usw. bezeichnet. Es muß dabei von vornherein festgehalten werden, daß
alle die verschiedenen // « oder //ö nicht etwa entstehungsgeschichtlich auf gleicher

Stufe stehen, d. h. irgendwie zu einem Ganzen zusammengehören und etwa eine
besondere, in sich geschlossene Fassung der Dichtung bezeichnen. Sie gehören durch
aus in den Entstehungsoerlauf hinein. Ich versuche, den Hergang in einem Bilde

festzuhalten: Die oberste Spitze eines Tannenbüumchens verkümmert und ein
Seitenzweigleiu übernimmt die Führung, indem es sich nach oben biegt und eine
neue Krone entwickelt.

Die andere Art Beilagen enthüll Umarbeitungen, die erst später, womöglich
erst nach Vollendung der betreffenden Handschrift entstanden sind. Solche Teile,

beim „Goldenen Vließ" auf eine besondere, spätere Papiersorte geschrieben, rücken,
im Gegensatz zu den vorigen, unter sich enger zusammen, tragen den Charakter
nicht von „Abspaltungen", sondern von .Ersatzstücken", neben denen die Hand
schrift ruhig fortlauft, und bedeuten unter Umstünden eine oder mehrere in sied
geschlossene Überarbeitungen der ganzen Dichtung, sind also Teile einer odei
mehrerer besonderer „Fassungen" des Wertes. Derartige Ersatzstücke werden nach

der Reihenfolge ihrer Zugehörigkeit zum laufenden Texte der Handschrift «nichl

nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer Entstehung, die nicht immer ganz zweifelfre,

zu ermitteln ist!) durch die ganze Handschrift hin durchgezählt, was in römischen
Zusatzziffern zum Sigelbuchstaben seinen Ausdruck findet. Sie erballen also die
Bezeichnung ///, ////, ///// usw. Enthalten sie mehrere Umarbeitungen, io

bewirkt das leine Änderung in der Bezeichnung, denn das Papierganze als solch«

>
sl

maßgebend für die Benennung. Über die Einordnung entscheidet die an ersler
Stelle stehende Variante. Auch bierfür ein Bild: Am fertigen Tannenbaum ge>

fallen dem Dichter einige Äste nicht, er schneidet si
e heraus und setzt andere daftr

ei», wie das zuweilen bei Ehrislbäumen geschieht.
Ein charakteristischer Unterschied beider Arten von Beilagen besteht darin,

daß über die „Abspaltungen" hinweg die Entstehung der Handschrift nach voran

gegangener Stockung weiterführt, während nach den .Ersatzstücken" der Fluß dei
Dichtung in das alle, bereits vorhandene Bell der Handschrift zurücklentt. Die »Ab»
'vallungeu" geboren also enger zur Handschrift als die „Ersatzslücke". Der Name
eigenllicher „Beilagen" lomml den letzleren mit größerem Rechte zu als den elfteren

Grundsatz wird: Was nichl ganz zweifclfrei als während der ersten 3«»'
arbeitnug einer Handschrift einstanden mit //«», //t> usw. bezeichnet werden kann,

darf in die Bezeichnungsweise ///, ^// us». einbezogen werde».
Wo // oder Beilagen der einen oder anderen Art abbrechen und die neue

Fassung glnch darunter, also auf dasselbe Papier geschrieben wird, stehen zu:
Unlersckeidung der Parallelfanungen kleine griechische Buchstaben zur Verfüg»»«
Sie werden stet« bochgesetzl. An solchen Stellen gabelt sich also // in //' »»
// ; //«, in //<,' und //«'. /// in ///" und ///t.
Von diesem Mittel der Bezeichnung einer „Gabelung" darf auch »««!

gelegentlich Gebrauch gemacht werden vgl. noch S. 657, Feile ?ff.'.

l>>.

Alle d>e bisberigen Sonderbenennungen mit Ausnahme der zuletzt genamue-
„<^abelungen" beruhen auf gröberen Unleriche'dungen. nämlich auf der Abtreni

dnrreit von besonderen Papierganzen. Wo die Änderungen des Dichters nickl ci.
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besonderen Beilagen erfolgten, sondern gleich im Texte oder am Rande vorge
nommen wurden, se

i

es mm auf den Grnndblattern oder auf jenen Beilagen,
haben wir es mit feineren Unterscheidungen zu tun, die eine abweichende, unter-
geordnete Buchung verlangen. Sie wird demzufolge von dem Sigelbuchslaben
grundsätzlich gelrennt gehallen. Im wesentlichen sind hier die Bezeichnungen für
die bereits genannten „durchlaufenden Hände" gemeint, und es handelt sich also

in der Hauptsache nm die Erkennung durchlaufender besonderer Fassungen einer
und derselben Handschrift. Hierzu folgendes.
Die Schlußfassung einer Handschrift zu bestimmen, macht meist keine

oder nur geringe Schwierigkeiten. Schwerer schon is
t es, über die Anfaugs-

fllssung klar zu werden. Änderungen, die sofort erfolgten, müssen einbezogen
weiden. Aber wie weit wird noch hinzugerechnet, was nicht sofort, wenn auch

osfcusichtlich bald geändert wurde? Die Hauptschwierigteit liegt hier iu der rich
ten Wahl des Schlußpuuktes für das, was mau als Anfangöfassung bezeichnen
will. Streng genommen müßte man alles hinzurechnen, was bis zur erstmaligen
Vollendung der Handschrift vorhanden war. Hier wird sich nicht immer alles
ganz klären lassen. Das schadet jedoch nichts: alles Ungeklärte bleibt ohne nähere
Zeitangabe.

Die Schwierigkeiten häufen sich noch besonders in Handschriften, die schichten»
weise entstanden sind, d

.

h
. wo im Entstehungsuerlauf eine oder mehrere größere

pausen liegen wie beim „Goldenen Vließ" oder bei der „Jüdin von Toledo",

^
n

solchen Fällen wird man nach Schichten, deren Bezeichnung etwa nach dem

Muster //", //", //° erfolgen kann, oder gar noch äußerlicher nach Akten grup-
vicren muffen, um wenigstens einigermaßen eine Soudcrung des Zusammen»
gehörigen erreichen zu können.

Meist aber lassen sich außer der Anfangs» und der Schlußfassung einer

Handschrift noch eine oder mehrere Zwischenfassuugen erkenne». Diese machen

begreiflicherweise die allergrößten Schwierigkeiten und wollen nach vorn und hinten
besonders sauber und gewissenhaft abgegrenzt sein.

Läßt sich bei den Aufaugsfnssungen durch Zusätze wie: 8<,tm-t. >>nlcl. t'rM

in Zweifelsfällen: >vulll ^lnrt. riwssli'-Iiß^v»'^ >>a!<1,s>tteubm- l'rük) i
n

ziemlich
weitem Maße helfen, auch alles, was bei Neuansatz im vorausgehenden Terte
gebessert wurde, durch die Abkürzung: n 51« (d

.

h
. mit Schrift und Tinte des

Aeuansatzcs geändert, der auf Seile 51, Zeile 8 des Apparates gebucht ist) er
fasse», ferner bei fchichteuwciser Entstehung durch Zusätze wie 8<'iii>!lt d

,

^'Im'llt <
-,

usw. (d. h. mit Schrift uud Tinte der Schicht >
)

oder <
-

geändert)

leidlich auskommen, so verlangen dagegen die eigentlichen Zwischenfassungen eine

besondere Benennung. Und zwar bleibt hier nur Durchzählung als einziger Aus»
weg. Dann empfiehlt eS sich aber, auch Anfangs- und Schlußfassuug in die

Zählung mit einzubeziehen. Juden, man die rrstere stillschweigend
—
meist bedarf

si
e

leiner besonderen Benennung, weil si
e als Ausgnngsfassnng ja doch am An

lange steht — als 1" rechnet, käme mau für die Zwischeufassungen bis zur Schluß»
sassung je »ach Bedarf auf die Abkürzungen 2", 3°, 4° usw.
Eiue Störung dieser einfachen uud sehr klaren, anch erfreulich kurzen Bc-

;eichnu!igsweise tritt besonders in den Fällen leicht ein, wo die Anfangsfassuug
viel Zeit erforderte, also etwa bei schichteuweisrr Entstehung einer Handschrift.
Faßt man auch hier den Begriff Zwischenfnffuug streng auf, so daß er nur auf
Fassungen Anwendung finden kann, die nach erstmaligem Abschluß der Hand
schrift liegen, so muß man alles Porausliegcnde natürlich zur Anfangsfassung

eupdorioi, XXV. 4?



reck»«» D^e ««Ib «ber d«-I bliMeilii >: I-'—<^«h HD «:»,c!til. »«z Nll
p«-»« ?^ s>2 p«r llnerr^t^i-:^ reck: »^^-»e» ^i^ei. Es i'i t»^nl. »«
»e?» 5ck be'.^Kre ^2"»^.2?A e^ i^be», t« -^, l^de^e» ^ H: ü>er t«t gHn.c
h^.^chr^t ^3 «er».^)n» !^^, j« dereu Er^^^^z m^> «^ 7 die H«ld»ckirN in
lis^ere Teilt zerlege, »^i. 2l< t>e »üh »» be»^eil:»le» die eüix^eu Atu oder
der«z>iche2 dar^ele». Es ':.^ Fi"^:-«, t e der erne» dl:rckl^fc">en Zi>i'ci.i:
i^i^.iq oora^e^ae» ».-H doch, »eil »ie nck über c^^ere c^^r üemere Strecken
t "« »ls et»as SelbnÄiiige« verfügen l^mn». auck nickt o:^.e »eiler» zu der
Ä.!'2.1 3?'""-:; IM enzeren Sinne lri.'lzugertchuet »erden rönntii: nickt »durch'
laufende Hände", «der doch ^Hände", die eine besondere Benennung verlangen.
Für dieien Fall, der bei» „Goldenen Vl«ß" gegeben in, habe ich de» Ausweg
gefunden, der ersten eigentlichen Z»iichenianung eine höhere Nummer zu geben
als ^, etwa 6', wie es dort nötig »ird, und ihr 2, 3, 4, 5 ohne angebänglen
"-Elvcmenlcn »chichl-- oder atlwei'c vorausgehen :u ^"en. Weglaisung de? Ervo-
nenlen wäre alio das Zeichen dafür, daß dieie Mittelglieder, die mit einer gc
wiffen Telbiländigleit zwischen der Anfangsfassung im engeren Sinne und der
ersten Zwischenfassung auftreten, nicht durch die ganze Dichtung bin durchgehen,

sondern eben nur Teilstrecken umfassen, nicht „durchlaufende Hände" sind, sondern
nur „Hände" von minderer Wichligteil, sonnen sie schichtweise eingeordnet werden,

so bleiben die Grenzen nach vorn und hinten immer tlar. Muß eine äußerliche
Gruppierung nach Allen eintreten, so kann es bisweilen nötig werden, voraus

zuschicken: <s><?l?»«>im^ 3 <!«, 4. .Vlctt« u»t in 5, drill unck 'lmte eine ßrvisü?
^t!illl<lllcei< mit <l<r ?'l»^imß 2 <i«8 3. ^lite« un<I lcnnnte 8«ß»r «l^ren k'«»«
»,<<X!in8 «<in. Jedenfalls is

t

bei schichtweiser und bei altweiser Gruppierung fest»
zuhalten, daß in jeder Schicht und andernfalls in jedem Alte die Zahlen ^

>
.

3
. 4, 5

etwas andere« bedeuten tonne» und sich nicht ;u decken brauchen. Ein solche?
Sich'drcken mit irgend einem 2

, 3
,

4
,

5 der vorausgehenden Tchichl oder des

vorausgehenden Altes muß stets besonders angegeben werden.
So ergeben sich zwei Bezeichnungsreihen für die einzelnen Fassungen einer

Handschrift, entweder: 1°, 2", 3°, 4°, 5«, 6-, 7° usw., oder: 1°. 2
,

3
,

4
.

5
.

6«.

7", X" usw. Was zu jeder Stufe noch an sofortigen oder bald vorgenommenen
Änderungen hin zugehört, wird unter Verwendung entsprechender Zusähe «zoi'nri,
!'<ll<l usw.j angegliedert. Doch sollen, besonders die Benennungen durch Zahlen
nach Möglichteit hinter die Lesart gesetzt werden, zu der si

e geboren, damit si
e

bloß wie hinzugefügte Erläuterungen Wirten und der Lesart selbst immer der

Vortritt gelassen wird. Sie lommcn auf diese Weise oft unmittelbar vor die

Tigelbezeichnung zu stehen, mit der si
e

nicht zu einem Ganzen verwachsen dürfen.

Auch hier genügt der einfache Hinweis, daß bei diesen oft sehr schwierigen
Abgrenzungen größte Vorsicht wallen muß. Jeder Zwang soll ausgeschaltet bleiben,

l^ewiß lomint der Schrift und der Tinte vielfach ausschlaggebende Bedeutung z»,

doch sollen immer auch inhaltliche Gründe nach Möglichkeit mit herangezogen
werden. Es gibt eine gewisse blafchraunc ilorretturtiutc, die durch eine ganze

Handschrift der „Hero" durchläuft, durch besonderen Schriftcharalter unterstützt wird
und auf schritt und Tritt sogleich in die Augen fällt. Sie wird selbst da ohne
Schwierigleit wiedererkannt, wo si

e am Seitcnendc infolge Ablöschcns, oder weil

e mit Sand bestreut wurde, noch blässer wirtt als sonst. So einfach liegen die
Dinge aber seilen. Selbst wo Bleistift verwendet wurde, müssen bisweilen mehrere

„Hnnde" auseinandergehalten werden, und nicht immer hilft die Benutzung eines

weichen oder harten Stiftes unterscheiden. Durch starten Tiolenglanz darf man
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sich nicht sofort zur Annahme einer besonderen „Hand" bestimmen lasfen. Oft
tum er dadurch zustande, daß eine anfänglich mit Blei hingeschriebene Änderung
später mit Tinte nachgezogen wurde. Da glänzt also der Graphit durch die Tinte
hindurch. Bisweilen geht auch ein gewisser Glanz, der der Tinte von vornherein
anzuhaften scheint, in der Eile des Schreibens vorübergehend verloren. Eine sehr
fatale Sache, mit der man rechnen muß, is

t

auch die Möglichkeit der Benutzung

verschiedener Tinte am selben Tage, einer zu Hause und einer anderen im Amte.

Doch werden davon Anfangsfafsungcn leichter betroffen als jene durchlaufenden
Hände. Es zeigt sich nämlich, daß alle weithin verfolgbaren Überarbeitungen meist
äußerst gewissenhaft unter Benutzung aller bis dahin vorhandenen Ausarbeitungen

erfolgt sind, die offenbar daneben gelegt wurden, wozu das Amt doch wohl nicht
ungestört genug war. In der „Hero" wird man über diesen Grad von Sorgfalt
und Gewissenhaftigkeit, der sich mit manchen Eigenschaften des „Armen Spiel
manns" eng berührt, oft geradezu in Erstaunen gesetzt. Da bekommt man den
Eindruck, daß die Poesie für diesen Dichter zu gewissen Zeiten auch ein Arbeiten
im Schweiße seines Angesichts sein konnte. Ja, seine ganze Zaghaftigkeit über
solche Stunden zersetzender Reflexion lernt man erst richtig verstehen! Als Grill-
parzer 1818 aus Baden und Gastein zurückkam, schrieb er zunächst mit einer
ganz blassen verdorbenen Tinte; ein letzter, halb eingetrockneter Rest im Schreib»
zeugwar wohl durch Zuguß von Wasser nutdürftig verwendbar gemacht worden. Sehr
bald aber stellt sich gute, tiefschwarze Tinte ein, mit der die eine oder andere

blasse Niederschrift sogar überschrieben, d
.

h
. nachgezogen wurde. Bis zum Beginn

des „Gastfreunds" war die Tinte wieder matter geworden, ein alter Rest wirkte

vielleicht verderbend weiter. Nach Pollendung des Vorspiels verstrich eine Pause
von 14 Tagen. Die Tinte is

t von da an wieder besser. In den nach der Rück
kehr aus Italien entstandenen Teilen wird die Tinte matter und matter, so daß
später manches nachgezogen und verdeutlicht werden mußte, ehe der Abschreiber

d
ie

Dichtung überantwortet bekam. Überhaupt sind solche Verdeutlichungen ein

zelner Buchstaben und ganzer Worte vielfach ein bequemes Anzeichen für letzte
Überarbeitungen und geben immer wieder willkommene Vergleichspunkte für andere,

zweifelhafte Änderungen ab. Wie sich Grillparzer bei der „Hero" Handschrift für
Handschrift buchstäblich zerkorrigiert hat, bildet ein eigenes lcidvolles Kapitel für
sich. Wo Klarheit nicht zu erreichen ist, können oft Vermutungen ihre Stelle
finden, z. B. nnd! 4" oder auch : 4° o<!er 6". Im schlimmsten Falle bleibt jeder
erläuternde Zusatz weg. Doch is

t

dieser äußerste Fall nach meinen Beobachtungen
verhältnismäßig selten gegeben. Meist lassen einfache Änderungen in der Nachbar
schaft wenigstens Vermutungen zu. Auf beständiges Vergleichen hin und her
kommt in der Tat alles an. Es hilft den Blick für Unterschiede und Abgren
zungen in der Aufeinanderfolge der einzelnen Hände wesentlich schärfen. Besonders

aufschlußreich sind aber immer die mehrfach geänderten Stellen. Jede ergibt eine
sichere absolute Chronologie, nicht nur der verschiedenen Änderungen, sondern auch
ihrer äußerlichen Eigenheiten nach Charakter von Tinte und Schrift. Diese Eigen
heiten werden Träger für die Durchforschung der Nachbarschaft und helfen viele

Zweifel lösen. Der größte Gewinn aber entsteht erst durch beständiges Vergleichen
mehrerer absoluter Chronologie» untereinander. Immer deutlicher und klarer lernt
man sehen und abgrenzen und findet, unterstützt durch inhaltliche Kriterien, eben
jene „durchlaufenden Hände" : die relative Chronologie. Auch die Technik der Ein-
schübe und Streichungen hilft ordnen. In der einen Korrekturperiode werden
punktierte Einfügungslinien verwendet, in der anderen ausgezogene Striche, zu

4?»
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verſchiedenen Zeiten werden verſchiedene Einfügungszeichen verwendet , bald e
in

ſtehendes Kreuz , bald e
in g mit einmal oder zweimal quer durchſtrichenem Ab

ſtrich u
ſw . Manchmal wird nicht ausgeſtrichen , ſondern nur unterpunktet , dann

ausgepunktet , zuletzt o
ft ausgebogt ! Eigenhändige Verszählungen geben o
ft

über :

raſchend gute Anhaltspunkte , wenn man ſich die Mühe nimmt nach zurechnen , was

d
a mitgezählt wurde und was noch nicht vorhanden ſein konnte . Und ſo läßt ſi
ch

bei liebevoller Bemühung aus den Handſchriften mehr und mehr herausholen ,

was für die Entſtehung der Dichtung oft von großem Werte iſ
t .

1
1 .

Die bisher erwähnten gröberen und feineren Unterſcheidungen , d . h . less
arten auf beſonderen Beilagen oder Lesarten im laufenden Terte betreffend , gehen
nun nicht immer nebeneinander her , ſondern überkreuzen einander vielfach . Während

d
ie Beilagen Ha , Hb uſw . immer zu
r

Anfangsfaſſung gehören und höchſtens zu

den etwa vorhandenen Vor -Zwiſchenfaſſungen ohne Erponenten , alſo 2 , 3 , 4 , 5 ,

in Beziehung treten , ſind die Beilagen HI , HII uſw .meiſt Teile von Zwiſchen :

faſſungen , die mit Exponenten wiederzugeben ſind , alſo von 2
° , 30 oder 6º , 70 uſ
w
.

Umgekehrt ſind neben dem laufenden H auch die Beilagen Ha , Hb uſw . zur
Zeit der Zwiſchenfaſſungen erneut überarbeitet worden , und ſogar die BeilagenHI,HII uſw . haben o

ft

nach ihrer Entſtehung , alſo meiſt zur Zeit ſpäterer
Zwiſchenfaſſungen erneute Überarbeitung erfahren .

E
s

erſcheint nicht angängig , zur Vermeidung ſolcher überkreuzungen auf
den Vorteil geſonderter Bezeichnung der Beilagen von beiderlei Art zu bers

zichten . Die Überſichtlichkeit würde dadurch nicht gewinnen , ſondern verlieren , di
e

Beſchreibung des handſchriftlichen Nachlaſſes nur ſchwieriger , wenn nicht geradezu
unmöglich werden , der Zuſammenhang zwiſchen dieſer Beſchreibung und d

e
n

eigent

lichen Lesarten verloren gehen . Man muß vielmehr auf andere Art dieſer Schwierig ,

keit zu begegnen ſuchen . Das geſchieht a
m

einfachſten dadurch , daß zu Beginn jeder
Beilage dieſe Verhältniſſe e

in für allemal klargelegt werden . Wenn an dieſer Stelle
geſagt wird , daß eine ſolche Beilage zur Zeit von 6º entſtanden iſ

t , ſo brauchen im
weiteren Verlaufe nur di

e

nach 6
°

liegenden Anderungen noch beſonders bezeichnet zu
werden , alſo durch 7

° , 8° uſw . Sollten ſich dann und wann noch feinere Zwiſchenſtufen
ergeben , ſo kann man ſich leicht helfen ,wenn man ſagt : vor 70 , zwischen 7

° und g
º
u
ſw .

Überhaupt ſoll an ſolchen furzen , die Überſichtlichkeit erhöhenden , unter Umſtänden
auch e

in Schwanken des Herausgebers ausdrückenden Zuſätzen nicht geſpart werden .

Da das ganze Syſtem der Bezeichnungen ſi
ch

a
n

die betreffende Lesart , der d
e
r

unbedingte Vorantritt gewahrt bleibt , zumeiſt bloß anſchließt und den Charakter
beigegebener Erläuterungen trägt , wird e

s

auch nicht ſtörend wirken . Auch zu

kompliziert kann e
s nicht erſcheinen , da die verſchiedenen Möglichkeiten nur äußerſt

ſelten alle nebeneinander auftreten . Wem e
s

zudem auf dieſe Dinge weniger ans
foinmt , als auf den Wortlaut der Lesarten , der wird gar leicht auch darüber
hinwegleſen können . Der Frakturdruck d

e
r
' Lesarten wird ih
n

darin weſentlich
unterſtüßen .

1
2 .

Nach dieſen allgemeinen und grundſäglichen Erörterungen komme ic
h

nun

zu d
e
n

Einzelheiten über die geplante Einrichtung des Apparates unſerer Auss
gabe . Hier handelt es ſi

ch

in der Hauptſache u
m das äußere Gerüſt und u
m
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zahlreiche technische Einzelanweisungcn, die zur Erzielung einer gewissen Einheit

lichkeit nötig sind. Alles noch Brauchbare aus den ehemaligen „Grundsätzen"
sowie die neuesten Leitsätze eines Rundschreibens des Herausgebers der Ausgabe
an alle Mitarbeiter werden, soweit si

e den Apparat betreffen, ohne besondere
Quellenangabe einfach herübergenommen. Die ersten Npparatbände, die in den

nächsten Innren erscheinen sollen, werden nach diesen Anweisungen gearbeitet sein
und Praktische Beispiele für die Ausführung des hier Gesagten in größerer Zahl
an die Hand geben, als es hier geschehen kann.

Einzelheiten.

Der Apparat der Grillpnr;er>A«sgabe, insbesondere sür die Werte der ersten Abteilung,
die sogenannten reisen Werte, zcrsällt i

n fünf Teile, Vier davon dienen zur Entlastung des wich»
ligslen und längsten unter ihnen, der eigentlichen „Lesarten", die nn vierter Stelle erscheinen.
L« folgen aufeinander: „Zeugnisse", „Vorarbeiten", „Beschreibung", „Lesarten" und „Register".

Einzelne Teile, wie „Zeugnisse" und „Vorarbeiten", entfallen, wo derlei nicht vorhanden ist. Für
Gedichte, Tagebücher, Briefe und Dokumente usw. wird eine kombinierende Technik erforderlich
iein, derart, daß z. B. „Befchreibung" und „Lesarten" miteinander vereinigt werden.

Ausgiebige Verwendung der Kolumncnüberfchriftcu, befonders über den rechten Seiten
und namentlich in den „Lesarten" (s

.

unter IV) is
t

von größter Wichtigkeit. Außerdem erhalt
irde Seite am linken Rande Zeileuzählung, so daß von Teil zu Teil ein schnelles und genaues
Verweisen möglich wird.

I.

Zeugnisse für die Entstehung des Werkes (abgekürzt: 2euß.): alle Äußerungen de«
Tichters über sein Wert, Brief- und Tagebuchstellen, Gespräche, Vorreden, Antikritiken, Berichte
anderer über die Entstehung, alles in chronologifcher Folge und in der Art der Tagebücher durch»
üezühlt.Wenn Zeugnisse besser in den „Vorarbeiten" ihren Platz haben, genügt unter der neuen
Nummer ein einfacher Verweis auf diese und die dortige Nummer.

Dieser Abschnitt is
t

so einzufchräntcn, daß alles, was in der Ausgabe und in den „Ge
sprächen"enthalten ist, nicht wörtlich angeführt, fondern nur verweilend zitiert wird; nur neu»
aufgefundene Ergänzungen dazu werden, wenn es nötig ist, wörtlich angeführt.

II.

Vorarbeiten des Dichter« (abgekürzt: Vor»id. oder ^; letzteres wird für die „Les-
orten" gebraucht); entfpricht dem, was die Weimarer Goethe-Ausgabe Pnralipomena nennt.
Zählung in chronologischer Folge nach Art der Tagebücher (sür die Trennung nach Nummern
»nl> in erster Linie inhaltliche Gründe maßgebend, erst i

n zweiter Linie Neunnsätzc), Beschreibung
»»!>Tatieruug der Blätter wird vorausgeschickt. Der Abdruck erfolgt in Form von Rohdnicken,
Gestrichene«und Änderungen des Dichters fosort im Texte, oder, wenn zu umfangreich, unter
demTeil (ähnlich wie iu den „Lesarten" f. unter IV); nur werden Vergleichungen und sonstige
Hinweise de« Herausgebers in runden Klammern hier nach Möglichkeit vermieden. Sie sind
«llche der „Lesarten". Abschriften und längere wörtliche Auszüge aus den Quellen sind nur dann
«ollsländig abzudrucken, wenn es unbedingt geboten erscheint, z. B. wenn die Quellen sehr selten
sind. Py,n Dichter unterstrichene oder irgendwie sonst hervorgehobene Stellen einer Quelle müssen
m>tden zun» Verständnis erforderlichen umgebenden Teilen wörtlich abgedruckt werden.

III,

Beschreibung der Handschriften und Drucke des Werkes oder einzelner Teile davon
"bgelürzt: LeLebr,) unter gleichzeitiger Erklärung der verwendeten SigelZeichen. Grundsatz:
»ußerstcKnappheit; es muß der Versuch gemacht weiden, ob nicht zusammenfassende Gruppierung
°°n immer wiederkehrenden Einzelheiten möglich ist.
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l Überblick über das Vorhandene unter Festsetzung der Siglen»). Richtlinie»
für letztere:

Eigenhändige Handschriften: 6s, wozu sich noch die Vorarbeiten als ^ mit jeweilig
folgender Nummer gesellen.

Fremde Abschriften: 5 ohne Rücksicht »uf den Zweck ,Abschriften für« Theater, die
Zensurbehörde, den Souffleur, den Druck rechnen in diese Bezeichnung«»«»» alle eilt.
Der besondere Zweck wird hier ein» für allemal angegeben).

Drucke:
^ Lin;eldruck bei Lebzeiten,
.V Nachdruck,
HN^bi« H«" die fünf Ausgaben der Werte bei Colta,
« Einzeldruck nach dem Tode,
^l Druck in einem Älmanach bei Lebzeiten,
» Druck in einem Älmanach nach dem Tode,
2 Druck in einer Zeitschrift bei Lebzeiten,
» Druck in einer Zeitschrift nach dem Tod«.

Bei doppelter oder mehrjacher Überlieferung wird wie bei 6l^> bis s^ der nacktt Sigelbuck
ftllbe vermieden, also ;. V. ^>, ^', K^, «der ^>,«', ä», oder ^». ^>, 6? usw,

Verlorene eigenhändige Handschriften »der verlorene fremde Abschriften erhalten, wenn nötig,
die ihnen zulommende Sigelbezeichnung, z. B ^^ oder ü': doch mutz alle«. was über
ihre Lesarten erichlossen oder vermutet wird, samt dem Sigelbuchstaben stets in eckige»^
Klammern stehen.

Über die Zigelzusähe (>?<,,M uiw. »der il/, ^// usw.) is
t

alles Erforderlich» im

allgemeinen leil bereit« gesagt.
Desgleichen über die hochgestellten griechischen Nuchftaben und über die Bezeichnung der

„Hände" ,->, 3« usw. «der 2
,

3
,

4
,

ü
. 6'. ?° usw.).

l. Einzelbeichreibung und Eharnlteristil der vorhandenen Handschriften und Drucke
in zeitlicher Folge unter übersichtlicher Hervorhebung der Entstehungsgeschichte.

» Eigenhändige Handschriften. Bei jeder Handschrift sind drei Oesichlepunlte lVe>
schreibung —7 Vorlage und Entwicklung

— besondere Merlm,ile, »ach Möglickleil in eine
tabellarische Übersicht zusammenzuarbeiten, beziehungsweise darum herum zu grnovieren, s

o

daß die Veschreibung und Eharalteristit jeder Handschrift ein geschlossenesVonz» für ß<t>
bildet. Die Übersicht jolgt dem Ablauf der Dichtung.

Unter Beschreibung wird alles Äußerliche verstanden: verwendete Paviersorlen
dn:en Orötze, Faltung. Lagerung (einzelne Blätter, Halbbogen. Bogen oder Lagen von

mehreren ineinandergelegten Halbbogen oder Bogen — abgelürzt: 8!., llb., Uz., l^,, «der
sür die Mehrzahl: 8»., Ubb., L??, !>!:«>, Art der abgebrochenen Xänder oder deren
Genien, siumeriening durch »Hrillparzer, eigenhändige oder fremde Blatt oder Seilen
zahlung neben der neuesten auch frühere, soweit die« nötig sein sollte,, Beilagen nebst den

zugehörigen Einweisungsbezeichnungen, ob die Handschrift eingebunden oder mit Umschlag
zusammengehalten ist, Spuren früherer Heftung usw.

Für die Entwicklung wichtig sind schon Angaben, wie weit die einzelnen Teile
der Hondschrnl beschrieben sind, wo Lücken blieben, deren Umsang, Verszählungen, etwaig?

Talen und andere Randbemerlungen des Tichler«, auch sremde Datierungen (slizn. Prnch
selbst wenn si

e

misch find, ferner Neuansätze und Schlüsse, die daraus gezogen werden
lönnen. Vor allem aber müssen die Beilagen getreulich vom ursprünglichen Bestände der
HHüd'chii'l geschiedenwerden eingerückt zu drucken >

.

Auch gehört hierher alles Ersordtl

liche über den Äblaus der verschiedenen .Hände", deren allgemeine Absicht, ihre charalle
rislischen Merkmale nicht blüh äußerlicher «Schrift »nd Tinte >

,

sondern auch innerlicher
An, ihre Benennung, Möglichleiten anderer Gruppierung, wo nötig: Beiveisgründ» für
die angenommene Reihenfolge.

>>Ein Anschluß an die von Willowsli vorgeschlagenen Siglen war nicht möglich, da dieie

zu ichemali'ch gewählt, nicht .sprechend" genug find. Da« gleicht gilt von der Art der verwen
deten Xlimmern <

s.

unten S 6dl f.).
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Z» den besonderen Merkmalen rechnen: Schieibyewohnheitcn, Verdeutlichungen
für den Abschreiber durch Nachziehen oder Wiederholung ,n Schönschrift, Stellung und
Abkürzung der Personennamen, Schwankungen in ihrer Schreibung (Acetas, Aetes, Aetes,

Äiete«), Behandlung der Buhnenbemerkungen, Verschreibungen, in besonderenFällen mich
Wechsel der Orthographie; soweit sich diese Merkmale nicht einarbeiten lassen, in Gestalt
von Übersichten angehängt. Am Schlüsse jeder Handschristbeschreibuug eine Tabelle über
die Absolge der „Hände", in der alle in Frage kommenden Stellen des Lesartenteiles
jeweils genau zu verzeichnen wären, damit jede „Hand" sür sich überblickt und uersoigt

werden kann,

d) Abschriften von srcmder Hand werden ähnlich behandelt, nur daß Papier und Papier-
solge, Blllttzählnng, Inhalt der einzelnen Papierganzen, auch Schreibgewohnheiten, Ab
kürzungen usw, alles viel unwichtiger sind und durch allgemeine Kennzeichnung erledigt

werden könne». Wichtig is
t

auch hier, welche Handschrift jeweilig Vorlage war,

«
) Bei Erstdrucken is
t

gleichfalls die Frage nach der Vorlage wichtig, bisweilen noch für

s sp> und fogar für HN^. Sonst mir dos Allerwicktigste nebst einem Verzeichnis über Druck
fehler, Spätere Drucke, sobald si

e

nicht Umarbeitungen sind, noch kürzer behandelt, Gau;
allgemein bloß werden <8^> bis KN" charakterisiert, wo sichnicht wichtige Abweichungen
zeigen; spätere Einzeldrucke nur angeführt.

IV.

Die Lesarten «abgekürzt: I.««,) einfchließlich der Unterstreichungen oder (bei Drucken)
ler Sperrung. (Abweichungen der Interpunktion, Worttrennung, Groß« und Kleinschreibung
werdennur dann angeführt, wenn wesentliche Sinnesänderungen damit verbunden sind. Der
Apostrophbleibt, außer in sehr schweren Fällen, unberücksichtigt,)
Die Kolumnenüberschriften der rechten Seiten enthalten hier alle sür die beiden aufge

schlagenenSeiten erforderlichen Hand ich riftensiglen, in chronologischer Folge, einschließlich der
jenigen, die auf ihnen hinzutreten oder ausscheiden, z

, B, Il>, //l ///, /j^ //?//, //2/s/
ll«, //«.
Der Text wird fortlaufend gedruckt, Versgrenzen dnrch schrägen Strich / bezeichnet, ebenso

las Zeilenendc bei Prosa oder BUHnenbemertungen, hier jedoch nur, wenn es zur Entschuldigung
für eine sehlende Interpunktion usw, nötig ist. Absätze durch // oder // ^uneinsseriwlitj. In Versen
rechnetder Name der sprechenden Person mit in den folgenden Vers ein, ebenso Bühnen-
beinertunge», die sich zwischen diesen Personennamen und die Versrede einschieben. Selbständige
Ähnenbeinerkungen bei Bedarf zwischen / und /

, Ei» verteilter Vers wird als eine Zeile be
irllchiet,zugehörige Personennamen und BUHnenbemertungen im obigen Sinne einbezogen.
Dieser sortlnufende Text wird an den Akt- und Szenengrenzen dnrch Überschriften nnter-

broche»,dort zweizeilig: Erster Aufzug, / V. 1—502, hier fortlaufend: Erster Austritt, V. 1—53,
He» hinzutretende oder ausscheidende Siglen werden in settem Druck im lausenden Texte an-
°oei abgekündigt, wobei der Kursivdruck der Sigeln unterbleibt, z, B. Wt 370 t>itt U^UI
!>!i>luoder IM 292 »ebeillet U'II 2U» oder zu Beginn: N' Mit t>!846 eil!«en!ieLI!o!> oder
»it ! ,et«n V7 uni! VLS ein oder IM 262 treten ll'II (<ll«»e» «en»ues erst mit 264),
»iws L'II un«l II'IV mnlu. II'II lei>f«i!lt !n <li« Lrunllfazzung H'II« unll tinlllgeztüok«
lluu U'IIst (Beispiele au« der „Hero"),
Die Namen der sprechenden Personen, die Grillparzcr zu unterstreichen pflegte, werden,

»uchwo die Untrrfireichuug fehlt, nur gesperrt, nicht fett gedruckt, Alle BUHnenbemertungen, von
Hrillparzer gleichfalls unterstrichen, erscheinen grundsätzlich in Nonpareille, Dabei bleibt das Fehlen
ler Klammern, besonders häufig am Ende der BUHnenbemertungen, sowie das Fehlen oder die
abweichendeArt der Schlußinterpnnktionen (in den letzten Handschristen der „Hero" tauchen hier
Doppelpunktenuf> unberücksichtigt, ebenso die Art der Einrückung und die Verwendung großer oder
»einer Anfangsbuchstabe« am Anfang der BUHnenbemertungen, Alle« die« is

t

belanglos, fofcrn
«cht geschlossenerRohdruck eine genauere Nachbildung erlaubt.
Nicht gebucht werden die häufigen Abkürzungen der Personennamen wie Nnutl., Ntl.,

'^ usw. Sie sind aufzulösen und mit Punkt nur dann zu versehe«, wen» das nach der jeweiligen
Gewohnheit de« Dichter« erforderlich fcheint. Allgemeine Angaben hierüber, vor allem wenn da-

^uch
der Charakter der Flüchtigkeit einer Niederschrift unterstrichen werden kann, gehören in die

seschieibung der Handschriften.
Im Texte dagegen werden zur Ergänzung ausgclasseuer Buchstabe« kleine eckige Klammern

>
n

Nonpareille angewendet, z. B. »Indl, Maw„'.
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Ein folgender, Vers (oder Zeile) wird durch angehängtes f. einbezogen, mehrere durch ff.
ober nur, wenn eine unbegrenzte Fortsetzung angedeutet werden soll. Bei festen Grenzen is

t

der
Endpunlt immer eindeutig anzugeben, z. B, 5! 8—5l8,

Für die Reihenfolge der Aufführung is
t

Grundsatz : die größte Ausdehnung geht der nächst»
kleineren immer voran, also 5l8— 525 lommt vor 5l8— 5l8 »sw.
Hat eine Handschrift gegenüber dem tritifchen Text Plusvcrfe, so lautet die Ortsangabe:

l«i«onen 516/7; oder (wo sich Plusverje vor einer Bühnenbemertung einschieben): Kut 516
folgt (folgen); oder (wo si

e
hinter der Bühnenbemertung stehen) Ün»s 5l? 8t«nt <8t«n«n).

Wo nur die Nühnenbemerlungen gemeint sind, verwendet man : Vos 5!8 und f<»o!>518

ln 5>6 wird meist entfallen tonnen. Die Namen Versprechenden Personen rechnen in diese Aus-
liucksweise mit ein. Sollen si

e

beiseite bleiben, so muß entweder die Bühnenbemertung als Stütz
wort solgen oder statt dessen, die Abkürzung Niln. (l.liiin. 2.8lin).
Die Ortsangabe wird nicht vor jeder neuen Lesart wiederholt. Die Reihenfolge, in der

verschiedenezur gleiche« Ortsangabe gehörige Lesarten gebucht werden, richtet sich genau nach der
Reihenfolge der Worte des Tertbnndes. Auch hier geht das Umfassendere dem kürzeren Teilstück
immer voran.

2
.

Stützwort« und Lemmazeichen. Die Stühworte bleiben überall da weg, wo die
Grenzen fchon durch die Ortsangabe eindeutig bestimmt sind. Vns 5!8) also bedeutet alles, was
vor dem V. 516 an Bühncnzusätzen steht, nebst dem Namen der sprechenden Person. Was noch
weiter davor steht, rechnet zum vorhergehenden Verse und erhält die Bezeichnung n!»<!N5l5). Die
i'rrsznhl allein verwendet, z. N. 5l8) bedeutet den ganzen Vers 516, usw.
In nllen anderen Fällen tonnen die Stützworle nicht entbehrt werden. Bei längeren

Ztellen genügt es, wenn Anfangs» und Endworte angeführt werde», getrennt durch b>8, das

zwischenWorten und auch zwischen Worten und Zahlen immer ausgeschrieben werden muß und
nur zwischen Zahl und Zahl durch einen wagrechten Strich ersetzt werden darf.

Werden Bühnenbemerkungen oder Teile daraus als Stützworte abgedruckt (in Nonpareille),

>
ü

fallen die si
e

umgebenden Klammern immer weg.

In unwesentlichen Dingen dürfen die Stützworte des Textes der Ausgangslesart der Hand-
ichnjt angeglichen werden In der „Hero" müßte streng genommen gedruckt werden: 884 ihr
Atlübd') ihr Oelübd so: deicke« F«»tr. 6n,rü>>erjener Schwur 3") ^?>Hier darf es also kürzer
heißen: 884 ihr Gelübd) d: ß««tr, clllriiber jener Schwur 3" i/l.
Das Lemmnzeichen ) darf nur da wegfallen, wo Stützwort und Ausgangslesart des nächsten

Agelbuchstaben gleichlauten (;
. B. „Hero": 884 gab' sällrünsr K schenkt') ich« nicht um s/la»

über !, an) viel? //<; meist erwächst so der Vorteil, die Stelle sofort handschriftgetreu drucken

;u tonnen. Es muß sortfnllen nach den Wendungen: ^uf 5l8 folgt (folgen) und Üner 5l6 «tent
i«t«n«i>).

3
. Allgemeines über die Behandlung der Lesarten nach dem Lemma

zeichen.

Strenge Chronologie, nicht nur von Stuse zu Stufe, sondern auch innerhalb jeder
einzelne»Stufe der Überlieferung, wie S. 637 besprochen.
Als nächstes Ideal muß die Wiederherstellbarkeit der Manuftripte durch den

Benutzer des Apparate« stet« im Auge behalten werden.
Die Bezeichnungen für die „Hände" n»d die Siglcn bilden jeweilig den Schluß, Aus

führlichere Angaben wie «otort, srüb/.ßiti^, vv^urüeneinlilch d»I<i usw. sind nach dein Sprach
gebraucheinzusügen, also: bunt) LotV,rt Z««tr. cwrülier reich //; und nicht: bunt) ?e8tr. ciüliüier
«ich sofort /?.

Die kürzeste Ausdrucksweise ergibt sich, wo Verse in einer Handschrift fehlen: 5l8) t>nlt
«'; in der Mehrzahl: 5l6 f.) tenlen ^ »sw.

Sonst folgt auf das Lemmazeichen die früheste vorhandene Lesart, der etwaige Änderungen

im Bereich de« gleichen Sigelbuchstnbens in eckigen Klammer» angeschlossenwerden.

Ersparnisse im Ausdruck tonnen eintrete», wenn die Übersichtlichleit dnrnntcr »icht leidet,

i V- ,« >Uuf >/<, //5,«1 der linlen Leite de«Mittelgründe» ^', ^, ^, ü. Nicht zulässig aber
und Ersparnisse bei den Siglen. Also nicht //»— ' statt ^>, F2 „„ch „icht einfaches //, wo alle
Hondschriften, einfaches ^

,

wo alle Drucke überei»stimme». Dann lieber: in nllen OrueK«»,

in »II<?»U»ncl«<!Nristou, in »!I«n fromcken HbZodrist«». in »Ilen H»nä8<!kriN«n unä OrueKsn,

le nach Bedarf. Es tommt ohnehin ganz selten vor.
Im solgenden werden einfachere «nd fchwierigere Lesarten unterschiede», »'eich letztere

eine besondereBehandlung erfordern.
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«der: hold^ u»en <hoHn8»tl xu äem8elben Worte). Zchlietzlich bei zunehmender Undeutlichteit
des gestrichenen Wortes rechtfertigen sich: hold) n!»ob <6em8e!i)en wobl ver«el!riebenen Worte)
oder: hold^ n»on <un<to»t!iellem H.N8»ti wob! lii <lem8e!ben Wort«) ». dgl. in., je nach dem
Augenschein, ilder dasselbe im fortlaufenden Rohdruck: Greif <hever«enr!«bener .^nz»t2 ;u herz
haft) herzhaft iniiner zu: oder bei Zweifeln etwa: <he? ^N8»tl xu herzhaft) ufw.

Freier bewegen sich: Sie I^egtr. 2" «lklüder wieäerber^^tcüt 4"^ oder: Leda !<!»r2»!i
i.'tdll's 4" wieäer aurüc-KvervHnäelt 6"^ usw.

Kehrt die letzte Lesart einer Handschrift, wie da« oft geschieht, als Amangslesart der fol
gendcn Handfchrift wieder, so lann man bisweilen sagen: veie inlel^t. ilft laßt sich aber auch
die Wiederholung nicht vermeiden.

Führen Verweisungslinien oder -Punktleihen vom Text nach dem Rande, oder haben
!ertstellen und Lesarten um Rande korrespondierende Perweisungszeichen, fo kann genügen: mit
Ver^ni«un^8liu!« »It einße8ebobvn, mit punktierter Linie »It eiu?e8oboben, »der mit Korr«-
zoonclierencken VerweizunFzaeieuen »ll er^elüt cknreü . . . Bisweilen sind aber genauere An
gaben, auch über die Art der Zeichen, erforderlich.

Auch für Lesarten, die wegen Pladmangels oder aus anderen Gründen an den seilen
ansang oder an das Seitenendc geschrieben nmrden, wird der allenfalls zu verwendenden Ab
kürzung »lio und »Ilu <am Rande oben, am Rande unten» bisweilen eine genauere Beschreibung
vorzuziehen sein. Dasselbe gilt von der Art der Streichungen, auf die oft naher eingegangen
werden muß, weil erst si

e

die Abfolge der Lesarten erkennen laßt.
Wo außerhalb der „Hände" eine Abfolge mehrerer Änderungen targestellt werden muß, die

olle zu verschiedenen Zeiten erfolgten, verwendet man: <i»nn, <l»r»»l, «püter, noell «p»ler, iu-
letit oder ähnliches, eventuell mit Zusähen: wonl später, ^eni^ 8päter, viel «piit^r. !N>nl
^üt, aber unter Vermeidung des Wortes ckauzeb, da« bereits für räumliche Angaben belegt ist,
uno des Wortes «o.lünu, das mit LOtoN gleichgestellt wird und al!o immer fofort vorgenommene
Änderungen bezeichnen foll. Gelegentlich mutz man, um auf längere Strecken hin gleichzeitige
Änderungen ohne viel Umschweife zu bezeichnen, zu hochgestelltenisolierten Buchstaben: »

, t>
,
« usw.

greifen. Wo sich an die Tintenfarbe anknüpfen läßt, ;. B. biuun, 3l5niou<l, «tarli^Ilinienck,
KI»2, tief8ol,w»rx mw., is

t

vorher die zeitliche Abfolge festzulegen.
Als Probe für die einfacheren Lesarten lasse ic

h am Schlmie den Anfang des 5
.

Akte«
der „Hero" folgen. !l. Beispiel.)

5. Schwieriger« Lesarten» für die das bisher Geiagte, mit nur geringen Einschrän-
!>mgrn,gleichfalls Gültigkeit hat.
Alle schwierigeren Stellen werden doppelt behandelt, zuerst als Ganzes, zusammen

hängend und mit aller Vollständigkeit, danach aufgelöst und nun mit Auswahl.
Im ersten Falle mutz jede Überlieierungsstuie (Handschrift oder Beilage us»/> ifoliert

»erden. Die Siglen und weitere erforderlich werdende Benennungen treten hier, mit Doppel
funkt dahinter, an den ÄN'ang statt ans Ende und alle jeweilig zugehörigen Tertzeilen werden
etwas eingerückt gedruckt, so daß sich das Ganze aus den umgebenden Lesarten »uf den ersten
Nick heraushebt, ilft muß vorher der gefamte Entwicklungsverlauf in Etappen überblick« werden.
'Manchmal genügt fchon ein Ausschnitt daraus, und umgebende leichtere Strecken können dann
nachArt der einfacheren Lesarten behandelt werden, ^m allgemeinen wächst mit dem Umfang
schmierigerer Stellen auch die Zchwicrigteit der Darstellung. Manchmal is

t

ohne vorausgehenden
erläuternden Überblick leine Klarheit möglich. Überhaupt muß der Herausgeber hier mehr zu
Worte kommen als fönst. Die Streichungen sind verwickelter und lassen sich fchwerer entwirren.
^ersiolgen werden bald hierhin, bald dorthin verschoben. Verweise in runden Klammern, auf die
Vorlage, auf den TeNband, Erläuterungen bezüglich, werden für die Orientierung des Benutzers
»nmlbehrlich. Jede Stelle birgt neue Schwierigkeiten, verlangt individuelle Behandlung. Ein
bindendes Schema läßt sich hier am allerwenigsten aufstellen.
Die anschließende Auflösung in Einzellesarten nimmt wieder den ganzen Seiten'viegel

ein. Wo si
e

zu Ende ist, wird nach Möglichkeit ein Abiatz gemacht. Auswahl ist hier geboten,
weil sonst endlose Wiederholungen unvermeidlich wären. Genau zu umgrenzen, wci? hier noch
mals hervorgehoben werten mutz und was beiieite zu bleiben hat, is

t

äußerst icknvierig. Ein
Zchcm» darf es hier nicht »eben. Melrifche, stilistische, snntattifche, lexikalische Einzelheiten rücken
bicr in den Vordergrund. Sie gehen bei der vorausgeschickten„Behandlung im Ganzen" eriahrungs
gemäßam leichtesten unter. Im allgemeinen kann man als Leinatz aufstellen, daß vom lrili'chen
!erte nicht gar zu weit abgewichen und nur da« von da aus Rächstliegend« geboten «erden »oll.
Plnsftücke vorausliegender Stufen werten nicht erneut behandelt, verwickelte Umstellungen nicht
°°n neuem besprochen. Benutzer, die »in vollständige« Bild der Entwicklung haben wollen, mütien
vor allem die durch Einrückung gekennzeichneten Stellen studieren.
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rechnen. Diese wird aber dann bisweilen so umfangreich und verwickelt, daß für
diesen Fall ein paar Unterabteilungen recht willkommen wären. Es is

t dann, wie
wenn sich besondere Fassungen einschieben, die man indessen nicht über die ga»;e

Handschrift hin verfolgen kann, zu deren Erfassung man also die Handschrift in

Neinere Teile zerlegen muß, als die sich am bequemsten die einzelnen Alle oder
dergleichen darbieten. Es sind Fassungen, die der ersten durchlaufenden Zwischen,
fafsung oorausliegen und doch, weil si

e

sich über größere oder Neinere Strecken

hin als etwas Selbständiges verfolgen lassen, auch nicht ohne weiteres zu der

Anfangsfassung im engeren Sinne hinzugerechnet werden können: nicht „durch»
laufende Hände", aber doch „Hände", die eine besondere Benennung verlangen.
Für diesen Fall, der beim „Goldenen Vließ" gegeben ist, habe ich den Ausweg
gefunden, der ersten eigentlichen Zwischenfassung eine höhere Nummer zu geben
als 2", etwa 6", wie es dort nötig wird, uud ihr 2

,

3
, 4
,

5 ohne angehnnglcn
"«Exponenten schicht- oder attweise vorausgehen zu lassen. Weglassung des Erpo>
nenten wäre also das Zeichen dafür, daß diese Mittelglieder, die mit einer ge>
wissen Selbständigkeit zwischen der Anfangsfassung im engeren Sinne und der

ersten Zwischenfassung auftreten, nicht durch die ganze Dichtung hin durchgehen,

sondern eben nur Teilstrecken umfassen, nicht „durchlaufende Hände" sind, sondern
nur „Hände" von minderer Wichtigkeit, Können si

e

schichtweise eingeordnet werde»,

so bleiben die Grenzen nach vorn und hinten immer klar. Muß eine äußerliche
Gruppierung nach Alten eintrelen, so kann es bisweilen nötig werden, voraus-

zuschicken: <jis! Pk88un^ 3 <le8 4. ^Vlct«8 bat in t^-nrift uiill l'into eins ßy«ii«>>
.Vtn>l!«'li!i6i! mit llt'r ^'»^uuß 2 6«8 3

.

^lcte« »ml !«>imt<> 8s»^ur <!»'r«n k'ort-

5''1/.uiiß ««'in. Jedenfalls is
t bei schichtweiscr und bei attweiser Gruppierung fesl»

Malten, daß in jeder Schicht und andernfalls in jedem Akte die Zahlen 2
,

3
,

4
,
.'
>

etwas anderes bedeuten tonnen und sich nicht zu decken brauchen. Ein solch«
Sich-decken mit irgend einem 2

,

3
,

4
,

5 der vorausgehenden Schicht oder des

vorausgehenden Altes muß stets besonders angegeben werden.
So ergeben sich zwei Bezeichnungsreihen für die einzelnen Fassungen einer

Handschrift, entweder: l°, 2°, 3", 4°, 5«, 0°, ?° usw., oder: l", 2, 3. 4
,

5
.

6".

?°, 8" usw. Was zu jeder Stufe uoch an sofortigen oder bald vorgenommene»
Änderungen hinzugehört, wird unter Perwendung entsprechender Zusätze <8<i!nst,

!>!>!<!usw.j angegliedert. Doch sollen, besonders die Benennungen durch Zahlen
nach Möglichkeit !,intcr die Lesart gesetzt werden, zu der si

e

gehören, damit si
e

bloß wie hinzngefügle Erläuterungen wirken und der Lesart selbst immer der

Vortritt gelassen wird. Sie kommen auf diese Weise oft unmittelbar vor die
Sigelbezeichuung zu stehen, mit der si

e

nicht zu einem Ganzen verwachsen dürfen.

Auch hier genügt der einfache Hinweis, daß bei diesen oft sehr schwierige»
Abgrenzungen größte Vorsicht wallen muß. Jeder Zwang soll ausgeschaltet bleiben

<^swiß kommt der Schrift und der Tinte vielfach ausschlaggebende Bedeutung zu.

doch sollen immer auch inhaltliche Gründe nach Möglichkeit mit herangezogen
werden. Es gibt eine gewisse blaßbrannc ilorrekturtiute, die durch eine ganze

Handschrift der „Hcro" durchläuft, durch besonderen Schriflcharaltcr unterstützt wird
und auf Schritt und Tritt sogleich in die Augen fällt. Sie wird selbst da ohne
Schwierigkeit wiedererkannt, wo si

e nm Seilcnendc infolge AblöschenS, oder weil

c mit Saud bestreut wurde, uoch blasser wirkt als sonst. So einfach liegen die
Dinge aber selten. Selbst wo Bleistift verwendet wurde, müssen bisweilen mehrere

„Hände" auseinandergehalten werden, und nicht immer hilft die Benutzung eines

weichen oder harten Stiftes unterscheiden. Durch starten Tiulenglanz darf man



R, Vackmann, Die Gestaltung de« Apparate« in den kritischen Ausgaben :c. 647

sich nicht sofort zur Annahme einer besonderen „Hand" bestimmen lassen. Oft
kam er dadurch zustande, daß eine anfänglich mit Blei hingeschriebene Änderung
später mit Tinte nachgezogen wurde. Da glänzt also der Graphit durch die Tinte
hindurch. Bisweilen geht auch ein gewisser Glanz, der der Tinte von vornherein
anzuhaften scheint, in der Eile des Schreibens vorübergehend verloren. Eine sehr
fatnle Sache, mit der man rechnen muß, is

t

auch die Möglichkeit der Benutzung

verschiedener Tinte am selben Tage, einer zu Hause und einer anderen im Amte.

Doch werden davon Anfangsfassungen leichter betroffen als jene durchlaufenden
Hände. Es zeigt sich nämlich, daß alle weithin verfolgbaren Überarbeitungen meist
äußerst gewissenhaft unter Benutzung aller bis dahin vorhandenen Ausarbeitungen

erfolgt sind, die offenbar daneben gelegt wurden, wozu das Amt doch wohl nicht
ungestört genug war. In der „Hero" wird man über diesen Grad von Sorgfalt
und Gemissenhaftigleit, der sich mit manchen Eigenschaften des „Armen Spiel
manns" eng berührt, oft geradezu in Erstaunen gesetzt. Da bekommt man den
Eindruck, daß die Poesie für diesen Dichter zu gewissen Zeiten auch ein Arbeiten

im Schweiße seines Angesichts sein konnte. Ja, seine ganze Zaghaftigkeit über
solche Stunden zersetzender Reflexion lernt man erst richtig verstehen! Als Grill-
parzer 1818 aus Baden und Gastein zurückkam, schrieb er zunächst mit einer
ganz blassen verdorbenen Tinte; ein letzter, halb eingetrockneter Rest im Schreib
zeugwar wohl durch Zuguß von Wasser notdürftig verwendbar gemacht worden. Sehr
bald aber stellt sich gute, ticfschwarze Tinte ein, mit der die eine oder andere

blasseNiederschrift fogar überschrieben, d
.

h
. nachgezogen wurde. Bis zum Beginn

des „Gastfreunds" war die Tinte wieder matter geworden, ein alter Rest wirkte

vielleicht verderbend weiter. Nach Vollendung des Vorspiels verstrich eine Pause
»o» 14 Tagen. Die Tinte is

t von da an wieder besser. In den nach der Rück
kehr aus Italien entstandenen Teilen wird die Tinte matter und matter, so daß
später manches nachgezogen und verdeutlicht werden mußte, ehe der Abschreiber
die Dichtung überantwortet bekam. Überhaupt sind solche Verdeutlichungen ein«

zelner Buchstaben und ganzer Worte vielfach ein bequemes Anzeichen für letzte
Überarbeitungen und geben immer wieder willkommene Vergleichspunkte für andere,

zweifelhafte Änderungen ab. Wie sich Grillparzer bei der „Hero" Handschrift für
Handschrift buchstäblich zcrkorrigiert hat, bildet ein eigenes leidvolles Kapitel für
sich. Wo Klarheit nicht zu erreichen ist, tonnen oft Vermutungen ihre Stelle
finden, z. B. vmdl 4" oder auch : 4° oller 6", Im schlimmsten Falle bleibt jeder
erläuternde Zusatz weg. Doch is

t

dieser äußerste Fall nach meinen Beobachtungen
verhältnismäßig selten gegeben. Meist lassen einfache Änderungen in der Nachbar
schaft wenigstens Vermutungen zu. Auf beständiges Vergleichen hin und her
lommt in der Tat alles an. Es hilft den Blick für Unterschiede und Abgren
zungen in der Aufeinanderfolge der einzelnen Hände wesentlich schärfen. Besonders

aufschlußreich sind aber immer die mehrfach geänderten Stellen. Jede ergibt eine
sichere absolute Chronologie, nicht nur der verschiedenen Änderungen, sondern auch
ihrer äußerlichen Eigenheiten nach Charakter von Tinte und Schrift. Diese Eigen
beilen werden Träger für die Durchforschung der Nachbarschaft und helfen viele
Zweifel lösen. Der größte Gewinn aber entsteht erst durch beständiges Vergleichen
mehrerer absoluter Ehronologicn untereinander. Immer deutlicher und klarer lernt
man sehen und abgrenzen und fiudet, unterstützt durch inhaltliche Kriterien, eben
iene „durchlaufenden Hände" : die relative Chronologie. Auch die Technik der Ein-
schübe und Streichungen hilft ordnen. In der einen Korretturperiode werden
punktierte Einfügungslinien verwendet, in der anderen ausgezogene Striche, zu

4?»
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verschiedenen Zeiten werden verschiedene Einfügungszcichen verwendet, bald ei»

stehendes Kreuz, bald ein s/ mit einmal oder zweimal quer durchstrichenem Ab>

strich usw. Manchmal wird nicht ausgestrichen, sondern nur untcrpunltet, dann
ausgepunktet, zuletzt oft ausgebogt! Eigenbändige Verszählungen geben oft über

raschend gute Anhaltspunkte, wenn man sich die Mühe nimmt nachzurechnen, was
da mitgezählt wurde und was noch^nicht vorhanden sein konnte. Und so läßt sich
bei liebevoller Bemühung aus den Handschriften mehr und mehr herausholen,
was für die Entstehung, der Dichtung oft von großem Werte ist.

ll.

Die bisher erwähnten gröberen und feineren Unterscheidungen, d, h. Les>
arten auf besonderen Beilagen oder Lesarten im laufenden Terte betreffend, gehe»
nun nicht immer nebeneinander her, sondern übcrtrcuzen einander vielfach. Während
die Beilagen //», //b usw. immer zur Anfangsfassung gehören und höchstens zu
den etwa vorhandenen Vur«Zwischcnfassu»gen ohne Eluunenten, also ^, 3, 4, 5,
in Beziehung treten, sind die Beilagen // /, // // usw. meist Teile von Zwischen
fnssungcn, die mit Exponenten wiederzugeben sind, also von ^", 5l" oder »!", ?" usw.
Umgekehrt sind neben dem laufenden // auch die Beilagen //«, //<» usw. zur
Zeit der Zwischcnfassungcn erneut überarbeitet worden, und sogar die Beilagen
// /, // // usw. haben oft nach ihrer Entstehung, also meist zur Zeit späterer
Zwischcnfnssungen erneute Überarbeitung erfahren.
Es erscheint nicht angängig, zur Vermeidung solcher Übertreu zuogeu aus

den Vorteil gesonderter Bezeichnung der Beilagen von beiderlei Art zu ver>

zichte». Die Übersichtlichkeit würde dadurch nicht gewinnen, sondern verlieren, dir
Beschreibung des handschriftlichen Nachlasse,? mir schwieriger, wenn nicht geradezu
unmöglich werden, der Zusammenhang zwischen dieser Beschreibung und den eigen!

lichcn Lesarten verloren gehen. Man muß vielmehr auf andere Art dieser Schwierig,
teil zu begegnen suche». Das geschieht am einfachsten dadurch, das; zu Beginn jeder
Beilage diese Verhältnisse ei» für allemal klargelegt werden. Wcn» n» dieser Stelle
gesagt wird, daß ei»e solche Beilage zur Zeit von 6" entstände» ist, so brauchen im
weitere» Verlaufe »ur die »ach «>' liegende» Ä»oeru»ge» noch besonders bezeichnet zu
werden, also durch 7", 8° usw. Sollte» sich da»» n»d wa»» »och fei»ere Zwischenstufe»
ergeben, so kann man sich leicht helfe», wen» man sagt : vor 7°, xn i->«Ken ?« un,i ^" usw
Überhaupt soll an solchen kurze», die Übersichtlichkeit erhöhende», unter Umständen

auch ein Schwanken des Herausgebers ausdrückende» Zusätze» »icht gespart werden,

Da das ganze Zystem der Äezeichmmgen sich »n die betreffende Lesart, der der
nnbediügle Vura»trill gewahrt bleibt, zumeist bloß anschließt und den Charakter
beigegebener Erlnnleruuge» trägt, wird es auch »icht störend wirke». Auch zu
kompliziert kann es nicht erscheinen, da die verschiedene» Möglichkeiten nur äußerst
selten alle nebeneinander auftreten. Wem es zudem auf diese Di»ge weiiiger an>
kommt, als auf den Wortlaut der Lesarten, der wird gor leicht auch darüber
hiuweglesen tonnen. Der Frntlnrdrnck der Lesarten wird ih» dari» wesentlich
unterstütze».

12.

Nach diesen allgemeinen u»d grundsätzlichen Erörterungeu komme ic
h nun

zu den Einzelheiten über die geplante Einrichtung des Apparates uuscrer Aus»

gäbe. Hier handelt es sich in der Hauptsache um das äußere Gerüst und um
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zahlreiche technische Einzelanwcisungcn, die zur Erzielung einer gewissen Einheit

lichkeit nötig sind. Alles noch Brauchbare aus deu ehemaligen „Grundsätzen"
sowie die neuesten Leitsätze eines Rundschreibens des Herausgebers der Ausgabe
an alle Mitarbeiter werden, soweit si

e den Apparat betreffen, ohne besondere
Quellenangabe einfach herübergenommen. Die ersten Apparatbände, die in den

nächsten Innren erscheinen sollen, werden nach diesen Anweisungen gearbeitet sein
und praktische Beispiele für die Ausführung des hier Gesagten in größerer Fahl
an die Hand geben, als es hier geschehen kann.

Einzelheiten.

Der Apparat der Grillpnrzer-Ausgabc, insbesondere sür die Werte der ersten Abteilung,
die sogenannten reisen Werke, zerfällt i

n süns Teile, Vier davon dienen zur Entlastung de« wich»
ligsten und längsten unter ihnen, der eigentlichen „Lesarten", die an vierter Stelle erscheinen.
Es solgen auseinander: „Zeugnisse", „Vorarbeiten", „Beschreibung", „Lesarten" und „Register".
Einzelne Teile, wie „Zeugnisse" und „Vorarbeiten", entfalle», wo derlei nicht vorhanden ist. Für
Gedichte, Tagebücher, Brief« und Totumente usw. wird eine kombinierende Technik erforderlich
lein, derart, daß z. B. „Beschreibung" und „Lesarten" miteinander vereinigt werden.

Ausgiebige Verwendung der Kolumncnübcrschriften, besonders über den rechten Seiten
und namentlich in den „Lesarten" (s

.

unter IV) is
t

von größter Wichtigkeit. Außerdem erhält
jede Seite am linken Rande Zeilenzählung, so Laß von Teil zu Teil ein schnelles und genaues
Verweisen möglich wird.

I.

Zeugnisse für die Entstehung des Wertes (abgekürzt: Aeuss.): alle Äußerungen des
Tichters über sein Wert, Brief- und Tllgcbuchstcllen, Gespräche, Vorreden, Antikritiken, Berichte
anderer über die Entstehung, alles in chronolcgischer Folge und in der Art der Tagebücher durch
gezählt. Wenn Zeugnisse besser in den „Vorarbeiten" ihren Platz haben, genügt unter der neuen
Nummer ein einfacher Verweis auf diese und die dortige Nummer.

Tieser Abschnitt is
t

so einzuschränken, daß alles, was in der Ausgabe und in den „Ge
sprächen" enthalten ist, nicht wörtlich angeführt, sondern nur verweisend zitiert wird; nur neu»
nufgesundene Ergänzungen dazu werden, wenn es nötig ist, wörtlich nngesührt.

II.

Vorarbeiten de« Dichter« (abgekürzt: Vor»rb. oder f^; letztere« wird für die „Les
arten" gebraucht); entspricht dem, was die Weimarer GoetheAusgnbe Paralipomenn nennt.

Zählung in chronologischer Folge nach Art der Tagebücher (sür die Trennung nach 'Nummern
sind in erster Linie inhaltliche Gründe maßgebend, erst in zweiter Linie Neuansätze). Beschreibung
und Datierung der Blätter wird vorausgeschickt. Ter Abdruck erfolgt in Form von Rohdrucken,
Gestrichenes und Änderungen des Dichters sosort im Terte, oder, wenn zu umsnngrcich, unter
dem Teit (ähnlich wie in den „Lesarten" s

, unier IV)- nur werden Vergleichungen und sonstige
Hinweise des Herausgebers in runden Klammern hier nach Möglichkeit vermieden. Sie sind
Sache der „Lesarten". Abschriften und längere wörtliche Auszüge aus den Quellen sind nur dann
vollständig nbzudruckeu, wenn es unbedingt geboten erscheint, z. B. wenn die Quellen sehr selten
sind. Vom Dichter unterstrichene «der irgendwie sonst hervorgehobene Stellen einer Quelle müssen
mit den zum Verständnis ersorderlichen umgebenden Teilen wörtlich abgedruckt werden.

1,1.

NefchreibNNg der Handschriften und Drucke des Wertes oder einzelner Teile davon
"abgekürzt: Lelebr) unter gleichzeitiger Erklärung der verwendeten LigelZeichen. Grundsatz:
äußerste Knappheit; es muß der Versuch gemacht weiden, ob nicht zusammensasscnde Gruppierung
von immer wiederkehrenden Einzelheiten möglich ist.
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1 Überblick über das Vorhandene unter Festsetzung der Sigleny. Richtlinien
für letzterei

Eigenhändige Handschriften: /?, wozu sich noch die Vorarbeiten als ^ mit jeweilig
folgender Nummer gesellen.

Fremde Abschriften: 5 ohne Rückficht auf den Fweck «Abschriften für« Theater, die
Zenfurbehörde, den Souffleur, den Druck rechnen in diese Bezeichnungsweise alle ein,
3er besondere Zweck wird hier ein- jür allemal angegeben).

Drucke:
Z Einzeldruck bei Lebzeiten,
^V Nachdruck,
«I^l bis HU" die fünf Ausgaben der Werte bei Eotta,
« Einzeldruck nach dem Tode,
^ Druck in einem Almanach bei Lebzeiten,
» Druck in einem Almanach nach dem Tode,
5 Druck in einer Zeitschrift bei Lebzeiten,
« Druck in einer Zeitschrift nach dem Tode.

Bei doppelter oder mehrfacher Überlieferung wird wie bei HN^>bis ^^ der nackteSigelbuck
stabe vermieden, also z. B. ^', ^', //^, oder /<>,«', ä', oder ^^ ^!>, i,^>usw.

verlorene eigenhändige Handschriften oder verlorene fremde Abschriften erhalten, wenn nötig.
die ihnen zukommende Sigelbezeichnung, z. V, ^ oder /«': doch muß alles, was über
ihre Lesarten erschlossenoder vermutet wird, samt dein Zigelbnchstaben stets in eckigen^,
Klammer» stehe».

Über die Sigelzusähe </?<»,Ni usw. oder /!/, /?// usw.) is
t

alle« Erforderliche im

allgemeinen Teil bereits gesagt.

Desgleichen über die hochgestellte» griechischen Buchstaben und über die Bezeichnung der

..Hände" <_">,3« »sw. oder 2
,

^ 4
,

5
. 6°, ?° usw.).

l. Einzelbefchreibnng und Charakteristik der vorhandenen Handschriften und Drucke

in zeitlicher Folge unter übersichtlicher Hervorhebung der Entstehungsgeschichte.

»> Eigenhändige Handschriften. Bei jeder Handschrift sind drei Gesichtspunkte <Bt
fchreibuug — Vorlage und Entwicklung — besondere Merkmale) »ach Möglichkeit in eins

tabellarische Übersicht ;uiamme»z»arbeile», beziehnugsweife darum herum zu gruppieren, ie

daß die Beschreibung und Charakteristik jeder Handschrift ein geschlossen« Ganze sür ftct,

bildet. Die Übersicht solgt de», Ablauf der Dichtung.
Unter Beschreibung wird alles Äußerliche verstanden: verwendete Paviersorlen,

dere» Größe, Faltung, Lagerung (einzelne Blätter, Halbboge», Böge» oder Lage» vo„

mehreren ineinnndergelegte» Halbbogen oder Bogen
— abgekürzt: Ul., Hb., Ui?., l^ . oder

sür die Mehrzahl: LH., IIb!)., Illii: , 1^:.' ), Art der abgebrochenen Ränder oder deren
Fehle», Numerierung durch Grillparzcr, eigenhändige oder fremde Blatt oder Heilen
zählung (»ebe» der »eucste» n»ch frühere, soweit die« »ölig sein solltet, Beilage» »edft den

zugehörigen Ei»weis»»gsbezeichnungen, ob die Handschrift eingebunden oder mit Unifchlaq

zusmumeugehallen ist, Spure» srühercr Heftung usw.

Für die Entwicklung wichtig sind schon Angabe», wie weit die einze!«rn Teile
der Handschrift befchriebe» sind, wo Lücken blieben, deren Umfang. Verszählungen, etwaige
Daten und andere Randbemerlnugen des Dichter«, auch fremde Datierungen (Ri;>>,Prevß
felbst wenn si

e

falfch sind, ferner Neuanfätze u»d Schlüsse, die daraus gezoge» werde,,

können. Nor allem aber müssen die Beilage» getreulich vom urfprüuglichen Bestände der
Handschrift gefchieden werden «eingerückt zu drucken). Auch gehört hierher alles Erforder

liche über den Ablauf der nerfchiedenen „Hände", deren allgemeine Absicht, ihre charokle

ristifchen Merkmale nicht bloß äußerlicher (Schrift und Tinte,, fondern auch innerlicher
Art, ihre Benennung, Möglichkeiten anderer Gruppierung, wo nötig: Beweisgründe für
die angenommene Reihenfolge.

>
!

Ei» Anfchluß an die von Willowsli vorgeschlagenen Siglen war nicht möglich, da dieil

zn fcheinatisch gewählt, nicht „sprechend" genug si»d. Da» gleiche gilt von der Art der verwen
beten «lnmmern (f

. unten S. 651 f.).
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Zu den besonderen Merkmalen rechnen: Schreibgewohnheiten, Verdeutlichungen
für den Abschreiber durch Nachziehen oder Wiederholung in Schönschrift, Stellung und
Abkürzung der Personennamen, Schwantungen in ihrer Schreibung lAcctn«, Äete«, Aetcs,
Äietes), Behandlung der Nühncnbemerkungen. Verschreibungen, in besonderenFällen auch
Wechsel der Orthographie; soweit sich diefe Merkmale nicht einarbeiten lassen, in Gestalt
von Übersichten angehängt. Am Schlüsse jeder Handschriftbcschreibung eine Tabelle über
die Abfolge der „Hände", in der alle i» Frage kommenden Stellen des Lesartenteiles
jeweils genau zu verzeichnen wären, damit jede „Hand" sür sich überblickt und verfolgt
werden kann,

t>
)

Abfchristen von sremder Hand werden ähnlich behandelt, nur daß Papier und Papier
folge, Blattzählung, Inhalt der einzelnen Papierganzen, auch Schreibgewohnheiten, Ab
kürzungen ufw. alles viel unwichtiger sind und durch allgemeine Kennzeichnung erledigt
werden können. Wichtig is

t

auch hier, welche Handfchrift jeweilig Vorlage war,

«
) Bei Erstdrucken is
t

gleichfalls die Frage nach der Vorlage wichtig, bisweile» noch für
HIl^> und fogar für 6N^ Sonst nur dos Allerwicktigste uebst einem Verzeichnis über Druck

fehler. Spätere Drucke, sobald si
e

nicht Umarbeitungen sind, noch kürzer behandelt. Ganz
allgemein bloß werden sl^> bis Hl4" charakterisiert, wo sich nicht wichtige Abweichungen
zeigen; spätere Einzeldrucke nur angeführt.

IV.

Die Lesarten (abgekürzt: I.W,) einschließlich der Unterstreichungen oder (bei Drucken)
ter Sperrung. (Abweichungen der Interpunktion, Worttrennung, Groß- uud Kleinschreibung
weiden nur dann angeführt, wenn wesentliche Sinnesänderungen damit verbunden sind. Der
Apostrophbleibt, außer in sehr schweren Fällen, unberücksichtigt.)
Die Kolumnenüberschriften der rechten Seiten enthalten hier alle sür die beiden llusge-

schlngencnSeiten ersorderlichen Handschrijtensiglen, in chronologischer Folge, einschließlich der«
imigen, die auf ihnen hinzutreten oder ausscheiden, z. B. /l>, //l ///, A2, //»//, //2/l",
«', /?».

Der Text wird furtlaufend gedruckt. Versgrenzen durch fchrägen Strich / bezeichnet, ebenso
oa«Zeilenende bei Prof» oder Bühnenbemertungcn, hier jedoch nur, wenn es zur Entschuldigung
für eine fehlende Interpunktion »sw. nötig ist. Absätze durch // oder // funein^erüelitl. In Versen
rechnetder Name der sprechenden Person mit in den solgenden Vers ein, ebenso Bühnen^
bemerlunge», die sich zwischen diesen Personcnnamen und die Versrede einschieben. Selbständige

sühnenbemertungen bei Neoars zwischen / und /. Ein verteilter Vers wird nl« eine Zeile be°
lwchtct, zugehörige Personennamen und Bühnenbemerlungen im obigen Sinne einbezogen.
Dieser fortlaufende Text wird an den Alt- und Szenengrenzen durch Überschriften unter

brochen,dort zweizeilig: Erster Aufzug. / V. 1—502, hier fortlaufend: Erster Austritt. V. 1—53.
M» hinzutretende oder ausscheidende Siglen werden in fettem Druck im laufenden Texte an-
»derabgekündigt, wobei der Kursiudruck der Sigeln unterbleibt, z. B. iMt 370 tritt ll<UI
nii»u ooer IM 292 »obeillet Ü'II »u« oder zu Beginn: N' tenit t»8 46 einzolllielilio!« «der
»>t l «etien V7 uill VS6 ein oder «it 262 treten II'II (<Ue»e8 n«nl,ues er8t mit 264),
fli-ner N'II unll ll'IV nin««. ll'II «ssiillt in nie L!-nn<lfl»88unl> Il'll« unll l-inl-geetiieil«
<>!UUN'II^ (Beispiele aus der „Hero").
Die Namen der sprechenden Personen, die Grillpnrzcr zu unterstreichen Pflegte, werden,

»uchwo die Unterstreichung fehlt, nur gesperrt, nicht fett gedrückt. Alle Bühnenbemerlungen, von
Krillparzer gleichfalls unterstrichen, erscheinen grundsätzlich in Nonpareille. Dabei bleibt das Fehlen
der Klammern, besonders häufig am Ende der Bühnenbemerlungen, sowie das Fehlen oder die
abweichendeArt Lei Schlußinterpunltionen (in den letzten Handschristen der „Hero" tauchen hier
Doppelpunkten»s> unberücksichtigt, ebenso die Art der Einrückung und die Verwendung großer oder
»einer Anfangsbuchstaben nm Anfang der Bühnenbemerlungen. Alles die« is

t

belanglos, sosern
«cht geschlossenerRohdrnck eine genauere Nachbildung erlaubt.

Nicht gebucht werden die häufigen Abkürzungen der Personennamen wie Nautl., Nll.,

A usw. Sie sind aufzulöfen und mit Punkt nur dann zu verfehen, wenn da« nach der jeweiligen
Gewohnheit des Dichter« erforderlich icheint. Allgemeine Angaben hierüber, vor allem wenn da»
durchder Charakter der Flüchtigkeit einer Niederfchrift unterstrichen werden tan», gehören in die
öeschreibung der Handschriften.
Im Texte dagegen werden zur Ergänzung ausgelassener Buchslaben kleine eckige Klammern

>nNonpareille angewendet, z. B. ulndi. Man!»'.
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Unleserliche Worte gibt man durch drei Pünltchen mit angehängtem: s»»Ie»«r!i> b^ oder

jein^üdi^o« nnlüüerüe!,«« ^'nrtj nsw, wieder, ebenso Lücken, die der Dichter ließ, weil ihm da»
passendeWort nicht gleich einfiel: , , , sl^m'Kel oder II>>i<:!l<>liir ein /^vei^ilbissex >Vorlj »iir
Will man dagegen etwa« Vorhergehendes, folgende« oder im lausenden Texte Stehendes der Ein
snchheit halber auslnssen, so bedient man sich des Zeichens >,

Das Wort Neuansnh wird immer in großen Buchstaben geseht: HI>!IIH^>'8^1'?<. Über
» 58s vgl, S. 64b.

Neben den eckigen Klammer», welche i» den Lesarten nach Möglichkeit sur Dinge vor

behalten bleiben, die sich aus die Vorgänge in den Ha»dschrislen beziehen, und selbst in der
Nonpareille»Form diese Beziehung wahren, werden noch ru»de Klammern nötig, Sie dienen zur
Ausnahme von vergleichenden Hinweise», die die Benuliung des Apparates wesentlich erleichtern
Nicht so sehr Zusähe, als vielmehr Zugaben des Heransgebers, tonnen si

e

ihren Plah überall
finden, auch innerhalb eckiger und sogar spiher Klammer», u«d werde» bei Behandlung größerer
Zusammenhänge «

s,

unten unter 5> gerade;» unentbehrlich, ^n runden Klammern dürfen Siglr»
nicht lursiv gedruckt werden «wovon übrigens auch sonst Gebrauch gemacht werden kann, dann!
die ord»»ng«mäßige Folge der Chronologie im Druckbild »»durchbrochen bleibt, Vers , sowi,
Seiten Zeilenzahlen werden hier (wie n»ch sonst bisweilen, nicht sett gedruckt. Sollen .Zeilen
^eilr»zahle» de« Apparats gemeint sein, s

o »uissen si
e

von » o, oder 8 ». «sieheoben, siehe »nie»

begleitet sein, mit einziger Äusuahme der Abkürzungen sür Ncuansähc «» 5««», ^hne diese"

Zusah also beziehe» sich die Zifsern imnier auf die Verse oder die Zeile» des Textbande«
Ei»e einfache Zahl i» runden Klammern am Ende eines Verses, ost vor dem Versschwn

zeiche» / stehend, z
, V, ,2?5> weist den wörtlich übereinstimmenden Vers des Teitbandes nack>,

in solgender For»< dagegen: (vi^>,27,'»! nur nähere oder e»tfer»tere Verwandtschaft damit,

Beigaben wie: <^rund «rl^ Vode»> lö»«e» überaus willko»>»>e»e Kleinarbeit dedeuwi,

ähnlich die Klantnter» (nun N!»o!i li'II:). wenn in längerer Verssolge plödlich die Vorlage «e
»'cchselt wird, oder (nun n«n j:<xt!l!!en<i:) bei Wiedersreiwerden uo» der Vorlage, Ein ickönee
Beispiel bietet auch die „Hero": ^uf 5N4 f»lzt <?<>lr<>,><l«r Ii,m,!>» inerliuni.' in ll> », o. l<«!
3» träger Jüngling oh»e Kraft u»d Mnth! ^<

Beide Arte» der Verwendung von runden Klammer», zu Hinweisen aus den Deilband
oder zur Vcrgleichung >nit Vorlagen, lassen sich gut auseiuanderhallen, i»soser» die ersleren innncr
»nr angehängt, die lehteren nieisl vorangestellt (beachte den auf elwne Folge»des hinweisenden
Doppelpunkt vor der Schlußllaminer! oder eingeschaltet werde».
Es steht jedoch nichts im Wege, runde Klammern auch Ions! zur »äheren Erläuterum-,

gelegentlich auch bei Vermutungen zu verwenden, z
, B. : (intnIü'^eWen vorner nun Grauen

nwll Graun /,» !,^«n> oder: (vvoli! «nsort ss»>»n<i«rt>.Auch bedeutet z
, B. 3" (ocler b"> eln»?

andere« als gleichfchwebende«3" »6er b". Es kann auch der Fall eintreten, daß man andrer!»»»
eckige Klammern wieder iimerhnlb der runden braucht, z, V, !»!<>5erVei« (l^ib nun d,is Zeicke".
Ohnt? Hörst du> I r>'r»S«?.<>i<!N«n»ufort »»» Komm»! das Zeichen) !,i!,t<>tin N lV äen l'!>«r
ss»nsil x,v!«l>n«>n826 uno! 332,

Grundsah bleibt indessen überall, daß an Klammern soviel nur immer möglich gespart
werden soll, Insonderheit muß die Verwendung verschiedener Größen von Klammern durch»«»

aus die eckigen Klimmern beschränkt bleiben OündN.
Sptht Klammern dürsen nur für sosort ersolate Streichungen verwendet werden, Etre«

chnngen innerhalb der Streichungen dünen nicht durch fpwe Klnuünern innerbalb spiher Klammern

ihre» Ausdruck finden, auch wenn beide sofort erfolgt wäre».
Die Verwendung von ^eerlettern oder fogenannten Spntien reg'll sich, wie folg!

Veerlettern in dem Umfange, wie sie von Wort zu Wc>r! verweudel werden, habe» auch zwischen
mehreren aufeinanderfolgenden Siglen ihren Plah, «erden aber doch besser hier vermied'
«nd durch Kon«»a ersetzt. Außer ihnen werde» »och zwei Arten vo» Svatie» gebraucht,
größere, etwa « , «m «überall, wo ein mäßiger Abstand nötig erschemt>,und größte, etwa l «n,
«diese stet« vor »euer Verszahl oder Seiten Zeilenangabe, beziehungsweise vor »eueu, Stühworl
Die ersteren sind in den Druckmanuslripten mit ei«e«>, die letzteren n»it zwei roten Strichen
zu bezeichne».

Alle anderen Einzelbeiten weniger allgemeiner Art werden im Folgenden nach ?em
normalen Verlaus bei Buchung einer Vesart, wie er schon oben S 642 angegeben ist, beiproeden

l. Verszahl oder SeitenZeilenangabe, von mir l»rz Ortsangabe genn»»t, Sie werden
zur Erleichterung der Übersicht mit allem wa« dazugehört fettgedruckt. Unterscheidender Ve
zeichnungen nach Vers und Seite bednrs es nicht, vorausgesetzt, daß im letzten Falle noch si>'s

Zeilenzahl in Nonpareille solgt. Sonst muß ein 8 <— Seite) voransiehen, 5>6 bedeutet Vers
ü>>>,

5!« dagegen: Seile bl, .^eile 6
,
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Ein folgender, Vers (oder Zeile) wird durch angehängtes f. einbezogen, mehrere durch ff.
aber nur, wenn eine unbegrenzte Fortsetzung angedeutet werden soll. Bn festen Grenzen is

t der
Endpunkt immer eindeutig anzugebe», z, B, 5l6—5l8
Für die Reihenfolge der Aufführung is

t

Grundsatz : die größte Ausdehnung geht der nächst«
Ncineren immer voran, also 5l6 —525 tommt vor 5l8— 5l8 usw.

Hat eine Handschrift gegenüber dem tritifchen Tert Plusuerfe, so lautet die Ortsangabe:
!«vi«onen 516/?; oder (wo sich Plusuerfe vor einer Nühnenbemertung einschieben): Kul 516
folgt (folgen); oder (wo si

e
hinter der Nühnenbemertung stehen) Ül,«s 5l? stellt (stellen).

Wo nur die Nühnenbemertungcn gemeint sind, verwendet man: Vlls 516 nnd K»ol> 5!6,

In 5l6 wird meist entfallen tonneu. Die Namen der sprechenden Personen rechnen in diese Aus-
drucksweise mit ein. Sollen si

e

beiseite bleiben, so muß entweder die Nühnenbemertung als Stiiv'
wort folgen oder statt dessen, die Abkürzung Nlll,. (l.LIil,. 2.»llN.),

Die Ortsangabe wird nicht vor jeder neuen Lesart wiederholt. Die Reihenfolge, in der
verschiedene zur gleichen Ortsangabe gehörige Lesarten gebucht werden, richtet sich genau nach der

Reihenfolge der Worte des Teitbande«. Auch hier geht das Umfassendere dem kürzeren Teilstück
immer voran.

2. Stützworte und Lemmazeichen. Die Stüyworte bleiben überall da weg, wo die
Grenzen schon durch die Ortsangabe eindeutig bestimmt sind. Vlls 5l6) also bedeutet alles, was
vor dem V, 516 an Bühnenzusätzen steht, nebst dem Namen der sprechenden Person, Was noch
weiter davor steht, rechnet zum vorhergehenden Verse und erhalt die Bezeichnung Kluzn 5!5^. Die

Verszahl allein verwendet, z
. B, 5!61 bedeutet den ganzen Vers 516, usw.

In allen anderen Fälle» tonnen die Stützworte nicht entbehrt werden. Vei läügeren
Ztellen genügt es, wenn Anfangs- und Endworte angeführt werden, getrennt durch Ki«, das

zwifchen Worten und auch zwischen Worten und Zahlen immer ausgeschrieben werden muß und
nur zwischen Zahl und Zahl durch einen wagrechten Strich ersetzt werden darf.

Werden Bühnenbemertungen oder Teile daraus als Stützworte abgedruckt (in Nonpareille),

so fallen die si
e

umgebenden klammern immer weg.

In unwesentlichen Dingen dürfen die Stützworte des Textes der Ansgangslesnrt der Hand
schrift angeglichen werden In der „Hero" müßte streng genommen gedruckt werden: 684 ihr
Gclübd'1 ihr Oelübd ^K: beide» ze«tr. darüber jener Schwur 3") /?> Hier darf es also kürzer
heißen: 684 ihr Gelüvd) b: ss«8tr, änrüber jener Schwur 3" i/^

Das Lemmnzeiche» ^ darf nur da wegfallen, wo Stützwort uud Ausgnngslcsnrt des nächsten
Sigelbuchstaben gleichlauten <

z. B. „Hero": 884 gab' Isnräder b schenkt') ichs nicht um 1/I-ll-
über b nn) viel? //<; meist erwachst so der Vorteil, die Stelle sosort hnndschriftgelrcu drucken

zu können. Es m»ß fortfalle» »ach den Wendungen: Huf 5!6 folgt (folgen) und Übe? 516 stellt
<«t«l»«n),

3 Allgemeines über die Vehandlung der Lesarten nach dem Lemma
zeichen.

Strenge Chronologie, nicht nur von Stufe zu Stufe, fondern auch innerhalb jeder
einzelnen Stufe der Überlieferung, wie S. 63? besprochen.

Als nächstes Ideal muß die Wiederherstellbarteit der Manuskripte durch de»
Benutzer des Apparates stet« im Auge behalten werden.

Die Bezeichnungen für die „Hände" und die Eiglen bilden jeweilig den Zchlnß. Aus«

führlichcre Angabe» wie «otnrt, srüli/eitifl, vvknrüeneinlien bnl<1 usw, sind nach dem Sprach-
gebrauch einzufügen, also: bnnt^ «otnrt geztr. darüber reich i/; nnd nicht: bunt) iieztr. clürüber
reich sofort Z.

Die kürzeste Ausdrucksweise ergibt sich, wo Verse in einer Handschrift fehlen: 516) t>nlt
/?»; in der Mehrzahl: 5l6 f.) tenlen //^ ujw.

Sonst solsst aus das Lemmnzeichen die srüheste vorhandene Lesart, der etwaige Änderungen
im Bereich des gleichen Sigelbuchstaben« in eckigen Klammern angeschlossenwerden.

Ersparnisse in» Ausdruck tonnen eintreten, wenn die Übersichtlichkeit darunter nicht leidet,

; B: An jNuf ^, //5, «s »ei Unten Leite de«Mittelgründe« ^', ^s', S5, 5, Nicht zulässig aber
sind Ersparnisse bei den Siglen. Also nicht I/>— ' statt ^>, /?? „uck, nicht einsaches ^/, wo alle
Handschriften, einfache« ^, wo alle Drucke übereinstimmen. Dann lieber: in »Ilen OineKnu,
in »llen N»u6ü«Kriften, in »Ilen fremden ^bzotiriften, in llllen N»nä8lluristen unä OrueKun,

je nach Bedarf, Es tommt ohnehin ganz felten vor.
Im folgenden werden einfachere »nd schwierigere Lesarten unterschieden, welch letztere

eine besondere Behandlung erfordern.
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4 Hie ei»f««>)«e» 8e«»te». Was hier gejagt wird, gilt auch für die sch»ieriZerei!
Lesarten mit, aber nickt umgelehrt.

Zn der Wiedergabe «er Änderungen wird der Vorgang bei der «orreltur. wie er sicb
wirllich abgeioielt hat, nach Miglickleil nackgebildet. Man beginnt al'o gewöbnlick mil ?«ls
--gestrichen, dann »olgl die Angabe des ^rtes, »» die neue Lesart bingeichiiebe» wurde. u»o

ickließlich tie neue ^esan »elbst.
Änderung mil Bleistift wird tabei durch d wiedergegeben. Nur in ganz seltenen ?iällei>

wird t —Time erforderlich.
Tas Wart ^?^lr, beziebcsick nach i.'emma;eicken immer au' alle vorausgebenten 3tüt>n>orte,

; B Äeinü du Mick >1 ^estr. //. >«nstgrundsärlick nur au' das zunäckü oorausgebente Wort
^ind zwei oornusgebende Worte gemeint, so lautet die Formel: l>^i<le- ^e>lr. Bei »och mebr
Worten >agtman unter Wiedergabe des Wortes, mil dem tie ^treickung beginnt. ^ B : »»»
stolz »n Z«5«r. Bezieht sich eie Streichung dagegen am die ganze »orausgebende Lesart, i«
wird gedruclt: 6i>>>Ae«lr. oder »11«- ?»tl.

Zur Bezeichnung des ilrtes, wo die Änderung binge>ckrieb<» wurde, läßt mu» alsdann
'ulgen: 6»rüt«r, 6«unler, ä»vor, <i»n»ol>. Beiiyiel: Zinn» tu mich?^ ß«tr. <l»enill«r <8ill
das mir? e?^
Tic Ausdrücke 6»r»r, 6»l»et> »erden auch »erwenoel, w« es sich um öinckübe bandeli.

tie über oder unter der Zeile neben üclX oder »62, Wenn dabei ein Einickallungsstrick «r
wendet wurde, tri« neck «inzelüet binzu, z. B . . I <l»n^>ll ü62 «n?eluel i?
Tie Worte <i»ror, ,i»n2ok lönnen noch durch »81 und »ltr ^-- am Kund» linl». <nn

Hände reltts elweitell werden: <l»vnr »ltl. ,i»n»<ll »ltr.
Wo nur Teile eines Wertes korrigiert oder Worte turck Traunchreiben abgeändert wurden.

bi.'t man Kit» mil 6»r»^§ Tie Art der Änderung wird a^>obier nicht bis «ns einzelne be
ickrleben. oerftebt ßck übrigens meist von »elost. ^ B ^edasl H»r»U!l 5>da ^?'

Wurde eine Blei'ti'länderung nock mil Tinte nackge;>.^en,verwendet man u»etl«i«eei>
Wo eine öleUe mit Blei genricken und auch mil i^lei geändert wurde, lann r» einmal

ge'iart werden, wenn man b mit Tooielruntl an den Än'.-.ng nelll, Ter Ausdruck: . . . b: «Mtr
elHrü^r, .. be>agl alid. daß Streichung und Änderung mu Bleinin erfolgte. Hbnliche kerein
sack.ingen ündi ^treickuna und Än7e.ung mit B<ei. ira^r mit 3l«e nachgezoge»— b»t: e»tr
!»^us«r ... 3" 4': Slrnchiüia m Blel und Tinte, die Änderung nur in Tinte-- l>l L»«<l
<i»rü^r l ... 3' 4^: eine Ble.änderung zunächn nur als Boi'ctlag binge'chrieben, Streichung
des Urirrüna^l chen erst >rä:er mit !»:» nactai'b'. l: und dabei die s^.'iänderung »achgezsge»
^- l ^^»:r «j^us«,- t>«. . H' 4 : eine Bleiürnctiiing nickt mit Tinte wiederholt -- l> «?»>«»
<>7.l»-r b: . . . .?' 4'. nur die ötreick ii'.g n .ck<!>-^gen. die Änderung dagegen nicht — b« ee»tr
>!>- >>r> . . . I» 4' Tie ^.rid.inz i>! mactl bier üe:s »n;nvldeut!H l.:r. daß tie BleiinderunH
:e>:. ,1»ooraii^iea,t, a!'.' der Zei:,.:',« :>e ^ an^,:orl ^i'.ckt gut. cta e?H ebne treueres «ritänt
lick, irare: b ^^r. >lS!->.b^rl . . . ^ 4': tv'^er.: l> ?>>»«. . . ^ l»!i^>» .4». Undedii'gl >c
a:er ma^ ;u inerte a^angen werden, wo die Änderung in B.e» er'c^le und nachträglich »il
T:i-?e nur die IIr^'ui'^5,l'sarl «''liiaVil w^rde. a.'c: . . . <i»rul«r i>. . 3> ^»»e»n«»l««»rl
^"2- 4< cder :27-,.iH.

^>m l Ätl der .'Terc" wurden in /?' rle^e ein,e!ne Teitwcrle mil Blei bloß »«er
>r?',.5e7!.m.",>l er5,?li dai-n aiich der iün^ 5ers n<-ckei^.e Äi','lr>'i^i:!'.^ am Hand», dieie b«ll
»eulievt:. l>!d >rv'«tt. i^^l auch evc,^te lli-.:ern^>':ii!' ^ wie Än^reiH'.:^ u» Hllle»f«rm >e»l-
rev5:er ^N'.t! mu ,::,:en daran ,.!,,!. lei-endcm w ^7>^:enUlrich. t".'N naH recht» oben Wieder
lü^.'i, ; i» d.^H: es bi m^, .-.»»! Ki-,.i »t^i li»» n ^ cder K l»nl^.'>lri<'t««« ««l »lll
»- nt!^ : ^ >:r>ei>"

^">^,,:^en <»r>^?:r;ers in »rei^den Äd'^^.»,, oder in Tru<le» «erden durch de» Z»>»tz
>^-?i:», !'^. »,,I-,I >>!»,!-,7»'' 5:^ u Xl.. l,n!':.-,ck a.'^, .a^c.
3: p !7 >o'orl »"e'ii'.Hv^es in <?-?< »'.aTn^.'rn eii^.'i.-"^ wenden dar», j» i«: reichl

<".rl> ,<»5.>>'!-leict: // a^n; e!!-'v-,i7:^. i^are die ^lreickkna >oaLerer'.^lt. »i»ßtt es >abeiße«:
le '^1 >: .! .>»:r <i>7 .r r>I //

B^> t..i.:n Äu>i.i-,li ü cder i-
,

^'r-2c:..a>e-7,Äü^d.v^ eirer Lesart, ergebe» <>ch<»l»e»b»
^>..v.:^'e'.:,n: < . . . »l^^l'a' ^'>-'.>c'er <

.

. . » >^>>!>.-t): a^dern':^s wo es »ich« »«»orl. !«»-
de^Tl>:^:er a?r.H : . . »u»^>-i i!i^.i>,. i»7. ^r , . . cder: . . . »5»^> 5- ^t. 6»r>.>>«r

^? ?e X.:T"'',rn errc,- ,n >i^ te° '^e^s n.r-.g in ^a^en. wo e.n W«t gleich bei»
ö?r?".i. ^ w.:!,o^,ich ich.,'!:r.r >e:i-.er ^.^.'"'UT!^ >:.^7:i<n und taiinter durch e:n anderem
s7- ?: n^'V T>e Wei-.^un«: bc.dj ni i <>,e7>// dr^^: a^s. ta<! >n der H»nd Hri^ d>e

: '«rt .t.Id- au> >,'.'N «t'^chelies ,'.:s5' Vi: ? :^^en de^: b.,dj n»eb <l ^Nl»l» lü lx>/
ii >:? r<7! dem i^>,rle .,> d' n.:r der si^l B^^^:.< iu >e»n i^ u?!d d<»rau'g^»ch.«^'.d' iißt
.'^ d»^ «raTigeiend» g^nrichene W-rl g.e:H^l^^d. < >^,:man: b>..d1nach <ä«-»it»» V«el«)
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oder: hold^ Nllen <ho^n«»tl ^u äemselben ^Vorte), Schließlich bei zunehmender Undeutlichleit
des gestrichenen Worte« rechtfertigen sich: hold) n»eli <6«m8elbnn notll ver8ol>rißben«n Worte)
oder: hold^ nllon <uuäeutlieuem ^N8!ltl v?on! üu demselben Worte) u, dgl, m,, je noch dem
Äugenschein, Oder dnssclbe im fortlaufenden Rohdruck : Greif <hevnr8e!>r!ebenel ^ns»tl zu herz
haft) herzhaft immer zu; oder bei Zweifeln etwa: che? ^i>8»t2 2,1 herzhaft) ufw.

Freier bewegen sich: Sie ^ostr, 2" dluüber v^ieäerlier^stellt 4"^ oder: Leoa ^6»r<lus
^.'eda's4" wieder xurliokv«rwl»näelt L"^ ufw.

Kehrt die letzte Lesart einer Handschrift, wie das oft geschieht, als Anfangslesart der fol
genden Handschrift wieder, fo tann man bisweilen fugen: nie öuletat. Oft läßt stch aber auch
die Wiederholung nicht vermeiden,

Führen Verweifungslinien oder -Punttreihen vom Text nach dein Rande, oder haben
Tertstellen und Lesarten am Rande korrespondierende Verweisungszeichen, so tan» genügen: mit

Verweisun^Iinie »li «inßesenoben, mit punktierter Linie »li einsseseboben, oder mit Korr«-
sponckierenden Verwei8linF8ü«ieben llli ersetzt änreii . . . Bisweilen sind aber genauere An
gaben, auch über die Art der Zeichen, erforderlich.

Auch für Lesarten, die wegen Platzmangels oder aus anderen Gründen an den Seiten
anfnng oder an das Seitenende geschrieben wurden, wird der allenfalls zu verwendenden Ab
kürzung »lio und »Nu (nm Rande oben, am Nande unten) bisweilen eine genauere Beschreibung
vorzuziehen sein. Dasselbe gilt von der Art der Streichungen, auf die oft naher eingegangen
werden muß, weil erst si

e

die Abfolge der Lesarten erkennen laßt.
Wo außerhalb der „Häude" eine Abfolge mehrerer Änderungen dargestellt werden muß, die

alle zu verschiedenen Zeiten erfolgten, verwendet man : ckllnn, dilrunt', später, noeb. später, au-
letxt «der ähnliches, eventuell mit Zufätzen: wonl später, weniß spiiler, viel spilter, ßÄn?,
5<>iit,aber uuter Vermeidung des Wortes dllnaeb, da« bereits für räumliche Angaben belegt ist,
und des Wortes sodann, da« mit sofort gleichgestelltwird und also immer sofort vorgenommene
Änderungen bezeichnen foll. Gelegentlich muß man, um auf längere Strecken hin gleichzeitige
Änderungen ohne viel Umfchweife zu bezeichnen, zu hochgestelltenifolierte» Buchstaben: ^

,

d
, « „s,ü.

greifen. Wo sich nn die Tintenfarbe anknüpfen läßt, z. N. biAun, Mnuend, swrKMuaeiid,
K!»L, tiet'sel>w»r/ usw,, is

t

vorher die zeitliche Abfolge festzulege».
Als Probe für die einfacheren Lesarten lasse ic

h mn Schlüsse den Anfang des 2
,

Aktes
der „Hero" folge», (1, Beispiel.)

L. Schwierigere Lesarten, für die das bisher Gesagte, mit nur geringen Einschrän
kungen, gleichfalls Gültigkeit hat.

Alle schwierigeren Stellen werden doppelt behandelt, zuerst als Ganzes, zusammen
hängend und mit aller Vollständigkeit, danach ausgelöst und nun mit Auswahl.
Im ersten Falle muß jede Überlicferungsstuje (Handschrift oder Beilage ufw,) isoliert

werden. Die Siglcn und weitere erforderlich werdende Benennungen treten hier, mit Doppel
puntt dahinter, an den Anfang statt ans Ende und alle jeweilig zugehörige» Tertzeilen werde»
etwas eingerückt gedruckt, fo daß sich das Ganze aus den umgebende» Lesarten auf den erste»
Blick heraushebt. Oft muß vorher der gefamte Entwicklungsverlauf in Etappen überblickt werden.
Manchmal genügt fchon ein Ausschnitt daraus, und umgebende leichtere Strecken können dann

nach Art der einfacheren Lesarten behandelt werden. Im allgemeinen wächst mit dem Umfang
schwierigerer Stelleu auch die Schwierigkeit der Darstellung. Manchmal is

t

ohne vorausgehenden
erläuternden Überblick leine Klarheit möglich. Überhaupt muß der Herausgeber hier mehr zu
Worte komme» als sonst. Die Streichungen sind verwickelter und lassen sich schwerer entwirren.
Vereiolgen werden bald hierhin, bald dorthin verschoben. Verweise in ruuden Klammern, auf die
Vorlage, auf den Tcrtband, Erläuterungen bezüglich, werden für die Orientierung des Benutzers
»»entbehrlich. Jede Stelle birgt neue Schwierigteilen, verlangt individuelle Behandlung, Ein
bindendes Schema läßt sich hier am allerwenigsten aufstellen.
Die anschließende Auslösung in Einzellesarten nimmt wieder den ganzen Seitenspiegel

ein. Wo si
e

zu Ende ist, wird nach Möglichkeit ei» Absatz gemacht. Allswahl is
t

hier geboten,
weil sonst endlose Wiederholungen unvermeidlich wären. Genau zu umgrenzen, was hier noch
mals hervorgehoben werden muß und was beiseite zu bleiben hat, is

t

äußerst schwierig, Ei»
Zchema darf e« hier nicht geben. Metrische, stilistische, slintallische, lexikalische Einzelheiten rücke»
Kier in den Vordergrund. Sie gehe« bei der vorausgeschickten„Behandlung im Ganzen" erfahrungs
gemäß am leichtesten unter. Im allgemeinen kann man als Leitsatz aufstellen, daß vom kritischen
terte nicht gar zu weit abgewichen und nur da« von da ans Nächstliegende geboten werden soll,
Plusstücke vorausliegender Stufe» werden nicht erneut behandelt, verwickelte Umstellungen nicht
von neuem besprochen, Benutzer, die ei» vollständiges Bild der Entwicklung haben wollen, müssen
vor allem die durch Einrückung gekennzeichneten Stellen studieren.
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>l,"'s"> <<7 !^«,'!', „,"5»!.7<^ ls< l!> ,, >>,>»»!»l. TT! tll»l7 .>^7,^.!I! ĉlme H«n unt Dluch!
//« HHz- l»<?1 !N »>)5«-7!v»5« ,«» !!,,„,<'7>3>l',e>'l! ivit !',7^s nibr' »<l>Il«d, l»m
«p l,,n s. >"K. //> zozi i97e l.77>q^.<>.q nur ÜN, 'T.!)7 ick>i-,:<t>.>ag' 07», zur «lni't
//> 7>l)7 ^,!^1 Nu!, O^.li t,i gl '> //' zu «7I77^NN brächlll 'rvmmn!
lt, !,'» <!,".!^7 f. )l7,!!7, bi:^l, ^' //» ^77tN7Ml ^7fud, K // > Freuds I>l»lü!>»l b
>7 ^ , » ,'?>^"! s .'/> <«!^s ?» <!,<» I.!«s, ^n<-d'N I!,!l tz^ilung h is> ^iiehnlin >l»lill»!l >>
».,!>,! ', //' 5', . , //'l', // . « 5>2 ocnl ,!, l!^„i>l rem >/l 5l4 Ne ru»1 e>«
z'u'l >>:^' .'< >!»',^!> <^,,!7l,.v^ //« ttl ^liilü !>,!<!^.?->>tr, <l»N!>e>>dic i!uft l^otl! «>,s»nj//' s^ ', !> //'!, //>, « ««,«> 3!4 »lis ^»,einl »„b! »!« rnn^tlun? «
5,l.'< », ^, ,7» !' , !4!i «4, ,1, cbglsick wcchl '7cmin une qi!l ?aß tu jo lang eie ViuNsi
I,lx,, s7,„'!,n «m >!7,nt ts< Sielte 3l,^tl> und Oien>iden >äxu ^Mil ihr t<l Tniueinl»»
s», .-</« „7 >>>,'<.'!' ^!! ,» „«^».«i.il 4° //' /<«<2>5 l»!>t 3sie !nng? <»g' an! Unl
NX!» t,,„!l ^,7 1.1^7!? ,,!>»>'ltünll !!»«, b ivrichsl t» da;u 3'^ /^' Wie langte iag! unl
wo» e„,,!t lis cnocn ^ I<!,i- l5i,i,?,<>V<>,-<»<,!il »>,!<,n e>>!r.^ ^' Vitinft, ich vnHnitlll
die „q»s >,,q,i,si, / 3>l lstls»t> nn der deinen trüben '.'am? / z,'eandei ^ch sagt' e< i«'
e>« l>>!!' noch ,inmnl inü, / '^«llullero« Nicht satt! ^eanler, nein. ?«ch roß, t>ii <tlbn
leine / I» von dir siusissl, wn» e>i» ^eben jckmücll, I>ti<>üesV<l« l»<7 ^'tl. ä»nx>ll »ll
Ti> bl»!<'»I' ichmollft, inlsß um tich nur Freude 3" 4" ichmvllsl b: ^e»tr. ä^l'übes lraum«
5>"j / ll»c ohne .'»olli, »»o ohne Furcht und Grund! ^»tie^s V<>r«l, lie.<U', "onl b°> , Wenn
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deine Mutter starb, wer lnnn da helfen? <516) ^dieser Ver8 bt ss«8tr. 3° 4") Luletüt
»I!« die?« Ver«e nedzt der LIei!«8»rt »il F«8tr. 5" //< Fast war ich froh, als deine Mutter
starb, / Die, Stadt' und Menfchenfcrn, am Meeresstrand, / Den treuen Sohn mit Ach nnd
Kammer speiste, / Nun, da si

e

tod, was hält dich länger ab, <521) / Den Gleichen als ei»
Gleicher zu gehören, (522) / Mitfühlend ihre Lust, wie si

e

dein Leid? (v^I. 523) / Sag' ich nicht
«cht, und was denkst du davon? <v^I. 527) / Nun? sdriebt l»!i. Dünn ülle die^e Ver^e fie^tr.
und darunter unter li^ll^X8.V1'2 mit 516 ff. fort^esabrlm^ (Diese 1

,

I>'288un? der 8te!!u
«ird im sollenden mit ll'V « die l'orlsetxnn,? mit "ll'V,^ deuuielmet) //< ^ 5lL — 527)
leblen ^> 5!6) d ^e«tr., v,ob! 3" 8trei<mnnF »»^radiert, v,oül 4° ^' Fast war ich
froh, als deine Mutter starb, //<!'« Fast war ic

h

sroh f»!Ie3 !.,t: ßestr. duriider Wenn

6
°

?°f deine Vtutter starb, ^dunneii bt wer laun da Heise»? 6' 7°f ^ dn) eiFenbändiz
üdL ein^efüzit ^ 5!7 —528) vßl. die zu 514 >viedei'fleßebene liand!e«nrt von 7i' (im
folgenden — ll-Äli) un,i /?«!'« Huf 5l7 folgt So lang die Theure fd«rü!,er b

Niittcr 3") lebte, sromm bemüht, 7/' Taß du so lang die Mutter lebte, draußen //^li So
lang die Theure fdi^rüber b Mutter 3" dies n!»ebfleüu?en und Theure ^e»lr, 4"j lebte, sromm
bemüht, 7/' So lang die Theure lebte, sromm bemüht, 7/' ^ und nieder 8eit ^1^' (in unserem
?ext unter der Vorinis^etxun^ «eMeiüssen. dilll der V«r8 in II 5 — er tebit »ue!> in b nnä
3>V>— nient ahn« ^bzielit «e^eblieben igt) 5l8 f.) b: ^estr, daneben illir Am Strand
d« Meers mit ihr die Hütte theiltest / 'Nur ihr zu Danl, und Stadt und Menfchen fern 3"
streich»»^ und Ersatz, ausradiert 4" //^ ß>g^ ^^> A„r ihr zu Dant //'all der

tiesbelümmerten) der Trauernden Z/^.,^ 5l9 f.) v^I, draußen / Am Strand des Meeres
Ztudt» und Menschen scheu / Mit ihr der Trauernden die Zeit «erlebtest (v^I. lu bellen 514)
>,ndweiter unten Am Strand des Meer« mit ihr die Hütte theiltest / 'Nur ihr zu Taut, und
Htadt und Menfchen fern (v^!. ^u 528 f

.) //all fern der Stadt / Und Menschen sern)
v?I, Stadt» und Menfchen scheu unci v»'«iter unten Stadt und Menschen fern //-ali fern der
«ladt / Und Menfchenfern /^, // < p'^ Stadt- und Menschen-fern 7/' I'« 5l9 wohntest) dar-
li!<er b weiltest 7" die» nneli^exo^en nnä wohntest ^e^tr. 8" //' die Feit »erlebtest und weiter
>m»endie Hütte theiltest //-all weiltest //^, //< ! '^, //', /> 5^8) b A'eslr. 3" 8treiebun3
«u«radiert 4" «' Menschen fern) Menfchen fern //'alt, //', //«^«, //'^fi 52!) Nun,

l>
a

si
e

tod — Ich muß nur davon sprechen!— fvon Ich an l,t F,'8tr, 3" 4"j / '.>tnn, da si
e tod,

flc,»Nun im bt ^<?8tr,^!"4"^ was hält dich länger ab, //' 1'lnn, da sie tod, — und schon zwols
fMtr, clurüner sechs 2" äie« !i08tr, ä»nnc,-!, drei 4" ül,<>ldrei d acht 5"f Vlonden si»di>, / Daß
Iclünaeh iic!2 (hin) 4"^ s

ie von bannen f>ieu!u8 ss«>^tr,dllrüder hinüber 4"f sckied,
— was hält

dich länger ab, //' Nun dn si
e

tod, was hält dich länger nb, //< ^« Nun da si
e tod

-^ und schon acht Monden sinds, / Daß si
e

von hiimrn schied — was hält dich länger
«b, //<p? 523) Mitfühlend ihre ^ust, wie si

e

dein ^eid, /7 , //»p», //'^? Mitfühlend
ihre Schmerzen, ihre ^ust? svon Schmerzen »n ?<>?!!',«inrübor Lust wie si

e dein Leid 4"s
^ llamit bsient II<V^ »u Sorgen) Schinerzen <^vißimer8t II') //', ^ Huf
528 folgt Doch ist's nicht Trauer blos, is

t

Trägheit, Stnmpssiun, ^1»mlc-!i üii b («ol! naek
dies ei»8«t?.8n) 2' ist wohl ein Jahr / Daß si

e die Theure dir zur Ruhe trüge» / Nein
Trägheit, Slumpssinu ists was ich nicht dulde 3" <ii«8 !l!!«8 !>»8rac!il>rt4"^ / <Tich> Die ich
mchtdulden will, nicht, hörst du? nicht. / Hab' ic

h mit deinem Schiclsal mich belastet, / So sühr'
Äs aus, und komme was da will. ^!!e vier V^er8e ?u8tr. 4"f //^ 524-526) lenlnn
A<I?<l 5^7^ Zng' f<>!vv>,rSprech 3"j ich nicht recht? und was is

t

deine Meinung? Alliier
»a« Uliw. d düntt mein Wort <nicht> dir gut 3"^

//, ,^>ns is
t

deine Meinung?) was
denkstdu davon? //< !^« 528 Nun) o: ?e»tr. ä»vor Sag 3» /^ «it <l!«8en,
^»t>t«slun lirlodt »Uül, U'V« »!, Uüll «»mit »olielltet ll'V 2U« großen) schweren
^' 53N fröhlichen Gesichtern,) unbekannten Zügen fc>!ln»eb 8p»ter festlichen (? Ii»nm

sröhlichen)GesichleinI /?l 532 Einmal) imeb (Wohl) //l 533 hielte das wohl
»»§?) wäre ^e»tr, ci»,rüher hielte 2"^ da nicht müd >bei<ie8 ^egtr, darüber wohl aus 2"1
2'

das) da 7?i Und lrnnt dazu.) v?>. /u 05? ff. 534) Krankheit? Stumpfheit
!>>«!I^ö 53ßj Am Strand des Viecrs, wo nicht« als ^von wo »n fie^lr. (inrül,er

weithin nur 2" »uen di>>8ze^tr. <i!lvnr wo rings nur 4"> Sand uud Wellen 7/> Vom
Meer befpült) Ani Strand des Vlecrs //> wo ring« nur) wo nicht« als >iUI<>8z;e8lr.
<i!>n,!»'lweithin nur 2" «nioli äi«8 ße«tr. ä^rvor wo rings nur 4"j //> 538 das gute
hlcid da) den guten Rock hier //> da) hier /?>, //', //' den Schultern) vom Xl>>
««breiber v»rb«88elt »»8 der Schulter ü 539 derbes) rauhes //' rauhes I^estr. 6»ri,!)er
derbe« «ob! 4»j /^' 54ll Tann sid) Sil, erst fsse^tr. «lurüber dort 2"s «> Huf
l4l folgt i'ieg s<illn»ei> 8nlort Ü62 wieder^ erst

— so sand fvnn Lieg an -»!le« «olort fre8tr.
drunter 542 begonnen j //> 545 das Fahrzeug aus den Wellen) der sd»rk»8 da« 2"f
^nhn auf diesen ^die« ße^tr. darüber Fahrzeug auf den 2«) Wellen /7> 548 Zur rechten
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Zeit^ Zur rechten sß«5tr. 6»li!^er höchsten2»^ Zeit »> Zu recht« Zeit ^« 55« lenl
vielmehrl Eigentlich Iss««tl. 6»rüoer den! vielmehr 2"> ^/» 553 5-1 ^'ch bitte eich, geb
schneller, die Tonne steht bald in Mittag, das Tchiss mit rem unsere randsleute nach Hau,',
lehren, gehl ab, und wir bleiben allein zurück. I ^ 553 denn fernab lieg! die Heirnal,s
die Sonn' is

t

bald in slnnm ims. Mittag, s.6»n»eu »li Zur Heimaih iü es weil 2* Zur ss«!r
<l»rüb«r denlnl weit ab liegt die 2iit>r<i«m von is

t

«n ?«str. 4«! Ä> sernabl »«t ab ^>
weit ab ft»rüb«r serne 8° ocker «ofoN^ //' 554 lehren heim) schissen«b s^«>?lr. 6»n», l

>

<°rt 8» <xler »olortj ^l' schissen fort //« lehren heim l^beiäeü ^extr, <t»n»e!>schissen fori !>»»!
»«fort) ^/» schissen sort «

2
. Beispiel.

Schwierigere Lesarten und deren Auflösung.

„H«r°" «, 165-18«. Hierjür lommen die Tiglen /^, /?'/, «'. //'/, H», N>, »<^. «». «

»nd S in Betracht. Tic stelle is
t

besonders deshalb interessant, weil hier im Anfang die „Ve
Handlung im Ganzen" nur andeutend verfahren t>um und dann durch die sich anschließende Um

lösnng in Linzellcsortcn ergänzt «erden muß.

!65 <s. vi« lle<le 6e» ?li«»t«r» veuräe im l^»nse 6er 2eit cknrel, verseuieäel,« 2n5»ti^

> r«eil< rl, äi« vfi^äerboll Kleinere oäer ^rüllere 8tleollen äer I^mgedung veräriü»^t«n nnä
er8et/.t«n :

/?>. >>e^inn! inil 165. 3": veirä »lin ii!,er z?e8tri«nen«m 163 l. b vor?0tol»llel
^en«'«r Ie8ftr!ie!<^ Wie freu ich mich, mein edles, wackres Kind , 3o frohen Sinn», s«

festen sichern Wollene / Ta« Bild der eignen fugend zeigst du mir ^or»n 165 »n-
sebüellen »oll. 4': vfirä über 165 »lir b ein Ver«<>i>»nss?i!«ieben einß«süßt.
6»« xiall in ^'/ über 6er 1. >'ulil «ieäerlinäet.

//>/: dringt l>n äi«8«r stelle, mit l'int« ^esebrieden, äi« I^e»»r» (Lr8»tl für ^>M): I<b
sehe, daß d» tre» die Pflichten übst, / Tie äußerlich ein heil'ger Dienst uns auflegt.
Allein vergiß nur nicht: die bunte schale / Zst nur die Hülle eine« schönern iierns,

ftriebt mit 8«b,!ul!«triet> ä»runter »b^ ^N8c!>!iell«n xollte 165.

//': «,>!i»il/!t n,>,!>,>^>!»nm: Priester Fern sey von mir, daß ich ein Streben tadle / Ta»
auch da« meine war von Jugend her. sneben äie»om unä äen l>ei<lenful^enäen V'er«n

!> »ttl »enllreeliter 8tricl> 2"1 / Allein vergiß nur nicht <nie N'1), daß die Gebräuche
<N>l Pflichten! / Tie still du übst mit einsiger Geduld, . 3nh si

e

die Hülle nur, die
äußre ,ll'I bunte» Schale / Bon einem süße» ssüßern?j. jüchcnswcrlh'rem ilern. (il'I
eine« schönern iiern«) unä liillt unter V'erxieltt »»! 16.'» ff

.

«!<!, !i l>«>!>n»l>!>!i<?l!«n, 3'
ni^ä <!i<>8«I^<ü>!>rt»lir d <lur,n 165>—172 unä li»ei 2u»»tlver»e ersetit (von
äenen äi« letzteren nel>«l 172 »»s <lie lolzcenH« 8«it« «u »t«l>«n lcommen) unä
<i»iur im ur«prünss!ien«n 'lelle, <rol>!2»m Xeiclien, «ie «eit <ler lir«>»tl reien<>n
»<»I!t<>,nur cker letzte n!«>n »nfieße!»>ne Ver8 ^»»lrienen. 8i« «ur6«n »p»t«r (no«>>
vor 4°) di» 171 ein8<'n!iell!i>!l>»»8ru<li«rt unä 8inä ä»n«r nur lum 's«!! lest,«': Nur
hüthe . . . sun!e8«r!il>n1 beschränltes Streben / , . . sunl«8erlivl!l selbstisch nennen / . .

j unlexorliobl mit Recht von seinem Wesen/ ., sunli'.erlie!^ sein Folien , . sun-
!«>>!,>rli<!>

1

auf sich / . . , ^un!eü«r!i»,nl Bewahrung zu beschränken , Scheint . . sunleser-
üilil »«geheuer / Und doch auch wieder arm (vpl. 172 eng» »nd schwach und Nein / Tu
wirst gesegnet,daß du Andre segnest / Nicht sich gehört die Prieslerin, dem Voll v»nn
<no<!>vor 4") rnltierl <>ri!lr<»r2<>sclie streicnun^ ^enes !et/,!»n Ver»e» im "lell
nn6 äi« li»n«ll«8»rt lüü ss (8o«,it «i« »uf 6er««!ben 8eite 8t«nt, »Is« 165— 171) »n>,
'vi>! «.Iü» <l«n urzprün^liclien l'vlt v»ie<!esber«t<>!l!>n,«nlsolilieLt »ion in6e»»en lulettl,
»»<n i!>n üu tilgen nnil »ullerclein noen l«V 1U6 »u»l»8onei<len. ?> Ztreiek! «ll»o

l> <>i»»:»»/,<>ur<>><i'ünss!il'l!<>I^e8»rt mit ^»»nzlime 6e» «inleitenäen l'>r»on> nn»mei>^
unck »n,«!l>!i<>ljen<l»!!«8 i,i« 1Ü6 (Was sonst?) »u« unck er«<»tlt «8 »ll> <!uret>eine neu,
I.es»rt (», unter 4") 4°: vir<l 6ie n»»e .^n,l<>n!Nf:»Kr mit 1'in<»>n»enff«iossen^
Und lein Gedanle freundlicher Erinn'rung / Trängt sich hervor au« also engen, Kre««?,
Hero Oedanle? und an wen? Hn 6ie«en »nvo!I>>l!»ns!!/:«n Ver» »«I! cier übri^ ss«-
büelien« lt«,t von 196 (Priester An deine Aller»?! »nsobliellen.
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ü^ ver^venäet äie beiden H.nfang8ver8« von M1°: Priester Fern sen uon mir, daß ic
h

ein Streben tadle / Das auch dns meine war von Jugend auf (MI" her), unä IM
v?ieäer 165 anseblieüen. Auletüt «eräen äie8« beiäen Vei8e gestrieben nnä 80
in äie Hntangslasüung von U> xurüekgelenkt.

//': veill von neuem auf 165 ff. verliebten, seballt im ^n8el>IuL an MI einen neuen
lHr8all: Priester Und doch sind sie ei» Todtes nur, ein Äußeres / Die Schale (MI
bunte Schale) nur uon einem süßern (MI schönern MI» süßen oäer siißeru) Kern,
unä lallt 173 an8eb!ieL«n, 2": greift auf N'I" üurüek, verv?enäet aber nun
äen in MI beizeit« gela88euen grölleren Iie8t äavon; 8treiebl a>8o äie u>8prüng-
liebe I,e8art, mit ^u«nabm« ä«8 ?ur8onennamen8, unä lallt aül, unter Korrespon-
äierenäen Vervvni8nng«l!eieKen, ent8tel>en: Allein vergiß nur nicht, daß die Gebräuche, /

Die still du übst mit emsiger Geduld, / Daß si
e die Hülle »ur, die äußre Schale / Von

einem süßen, suchenswertherm (Ml" suchenswerth'rem) ilern. sgestr. äarunter Kern äeut-
lieber wieäerbultl, Hnseblieüen soll noeli immer 173.

/^': 8teIIt M>1" nieäer ber: Priester Fern sey uon mir, daß ic
h ein Streben tadle, / Da«

auch da« <M ^nuat? ?u Meine) meine war von Jugend her (MI aus). / Allein vergiß
nur nichts daß die Gebräuche, / Die still du übst mit emsiger Geduld, / Daß si

e die

Hülle nur, die äußre Schale / Von einem siißeru (M süßen oäer süßern M süßern),
suchenswerthem (M suchenswerth'rem II' suchenswertherm) Kern, unä beliält al8 ^n-
«eblull 173 bei. 3°: werben b: 173—179, äin am 8eitnnenäe 8teben, um-
Klammert unä äarunter a>8 I?nrt8et?,ung äer obigen I,e8art äie Ver8e gesebrieben:
Ter Priester is

t

nicht da um seinetwillen / Der Segen der ihm ward gehört der Welt
8i« bilden äie Oberleitung /u 180. 4"i wird äer letzte Ver8 äer obigen ^.U8-
gang8>e8art unä »»«8, was äarüber 8te!>t, bis 140 nurüek (nebst äer üngebürigen
lianälesart, vgl. ü» 161—164) b g«8tr. unä äas Uan^n von 140 an auf MI um-
gearbeitet. 6": ^virä äie grolle 8treielning in l'inte wieäerbolt,

6^i Kebrt ^um ursprünglieben M ^urüek, lallt daber auf 164 ubne ^eäe« 2usat^8tüeK
gleieb 165—172 folgen, tabrt andeutend fort Du weißt u. s. w. (173) unä bliebt da
vorläufig ab. Dann wird bt: n»el> 8treiebung di«8es Versbeginns von 173 MI
wieder bervorgesuebt unä liier angeseblo^en. ^nf äie8« ^eiLu weel>8e!t äie 8tn!Ie
gegen früber äen ?!at?, unä Kommt nun 8tatt binter 164 merkwürdigerweise
erst binter 172 xu 8teben («8 folgen also auseinander 140 172, dann äie Lesart
au8 Uli, 8el>lieüliel> 180 ff.). In l'inte lautet äie 8te!Iei Ich sehe, daß du treu
die Bräuche (MI Pflichten M, H» Gebräuche) übst / Die ein uon alt ererbter
<MI Die äußerlich ein heil'ger) Dienst uns auslegt, ^dieser Vers mull in Illui er8t
ander» gelautet baben, äa üäL b von alt ererbter 8tebt, a>80 wob! wie ur^prünglieb
in U»!^ / Allein vergiß nur nicht, daß (Instruktion iu>8 U'l") dieses Äuß're (11^1
die bunte Schale H' äußre Schale M ein Äußeres) / Die Schale nur von einem schönern
(U' süßern) Kern. (Ml Ist nur die Hülle eines schönern Kerns.) 2v?i8<men äi«8er
8te!I« unä 180 i8t noeb u.Iir K 8ki?.2i«rt : Der Priester wird gesegnet daß er segne n»8
kn II<3" erinnert (vgl. aueb «u 172).

^'" bringt äie strittige I^e8»rt »,U8 MI an äerselben 8teIIe (^vizeben 172 unä 180:
Ich sehe, daß du, treu die Vräuche übst, / Die ein von alt ererbter Dienst uns auslegt-,/
Allein vergiß nur nicht, daß dieses Äußre, / Die Schale nur von einem schönern sge^tr.
ciarüber tiesern 6"^ Kern. 8«lwn trüb wuräe äiese 8telle, obne getrieben «u
z«in, allr b äureli 173—179 er8etüt, äie« ^eäueb 8p»ter (wobl 6") vvieäer au8r»äiert.

Ü
! IM äie au«r»äi«rte Ii»uäle8nrt von M unberüell8iektigt, tiesern ist aber aufgenommen.

^
:

bringt uu8ere 1extla88ung unä Ketirt äamit enägültig 2ur ^U8gang8le8»rt von M «nrüek.

'«5-1721 feblen ^', ^7' anlang» aueb 7?« l6S s. Nur hüte dich > beschränkte«
-nichts Nur furcht' ich sb: all«8 gestr. äariider Doch hüthe dich 3°^>> abgeschloßne« >b:
Mr. äarüber beschränkte« 3"1, » uns sb: gestr. äarüber nicht 3"! ^» Nur hüthe. . . >alle3
««itere unl«8er!ieb^ N'ali Nur sllrcht' ic

h

sbeiäes g«8tr. äarüber hüthe dichs „ abgeschloßue»
sabgeg«8tr. äarüber uer^ ^ uns sge8tr. äarüber nicht) /^/ Äiur hüthe dich sbeiä«8 ge«tr.
<l»riib«lsürcht' ic

h

8oäann aueb äi«8 ge3tr. äavor hüthe dich wieäerberg«8tßllt unä eingefügt

4
") "

beschrankte«sge8tr. äarüber abgeschloßne«8oclann aueb äi«8 g«8tr, äanaeb beschränktes
«>«äerberge8t«IIt 4°s » nicht sgestr. äarüber un« 8oä»nn aueb äie8 g«8tr, äavor nicht wieäer
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!>«r«8te»t 4°j //</ lS?f. hält - senil wehrt >d»rü!»er b hält 3"> > ob »: unter-
8!ri>'>!en. darüber fern 3"1 //l 188 feru^ »»tli <rur!ic>!,lie>»l'i»'i,!.^»8»^ l» demsell,«,,
>VnNe> //'/ 189 Ablchnendl Aueichließend //'/ !?2 eng »ud schwach und llel,,)
schwach, und eng und klein //>, //'/, //«, //</, //», ^ arm und ichwach mW llein //^K ^»!
172 fol»t Du wirst gesegnet, daß 0» Andre segnest lll<3" der Priester is

t

nicht da um seine!
willen rl'I Der Priester wird gesegnet dast er segnevzil, 165 tl) / Nicht sichgehört die Priesters»,
dem Voll ,ll<3" 3er Zege» der ihm ward gehurt der Welt vi:!, 7,» 165 N> //'uli !73

bl» 1731 f»ch!»>ns»>8»rülltl »lir über IM >
>

«Ki/,,iurt: Du wcistt begnadet unser Stamm ü"!
//' b umklammert und »n »»«^eZ^uüIlet //'!!« nur !»>«»><!,'!>!,/dureb Du weißt u, s, w, sb: die»
^e,^tr, >m>!»ixlur« furtße<»!>r>!N,«ndnl! nun »u<!>>bur ^ede ^ndeulun^ <i^r Ver8e 173— l?Ä
!e!,ltl //'/ srü!> b »lir lü^üßetril^en, ^xiitnr »»«rudi^rt (vvnli! »>">// sülilen ^ 173 »»

denlbarenl nltcrgrauen //^»li l?5 !l.>lit ^ ^rntelu^ Durch » Orakel //>, ^s« ^eidxnl
Weihe» // »K ^«s 176 folgen in V/>, //'/ snier »lil mit einer XI»wmer »I» »?nt-
be!,r>ien be^eiebnet), in /s< <!,ier er«! »It! «i»Fe»< h«!>en>, in //^ (liier b innerhalb der
rlün<i!<>8»rt173-179): Erst deine« sllnd erst des //^ Vaters Schwester und die meine, sobne
K',,m,!,^ //'/, ^1 / Einst Priesterin u>ic d» au diesem l^rt oder l^rte s^I)ie8«rV«r» nur in /i>
schloß freventlich sd»rüber b wissentlich //> wißeutlich oder uusseullich //'/, //», //'> sich au^
vou solcher>>>ild> ("unst /^'/, //'j. sühne I'nnlit //»> 178 Vorrecht), .«leinod // ».>li dir)
>,: f.'e8tr, dnrülx'r »»>>.!" ^/> im» //', //' ;um höchstens ;» <scho^n»:»!/, /.u schönstem/

höchstem//> ',» höchstem //« Ruhm) Nuhnic //^li 1 791 b ?,« i«l>!>.n17« und I8U im
'leite n»«uß«tr»ll«n ^/!3" allem) wie allen ^> ;u segenoreicheiu) ;um segensreichen ^

HK l u»«. !8N — !98) b: ße8tr, un<1lcüriend »lir er8utül 3" <ii^ Kür/un,; Nücl!^/«^,!!
4" !>?:!, ^u I<>!'> f) //' Üver l8l) Hlir >

>

n»e!>lielr»?en : Der Priester wird gesegm!
daß er iegue <v>i!, xu 172 unci zu 165 <l. unt,r Il'ii") //«/ still uerborguerl in «ülei«
V'nrt //'/. Ä</ »iesverboigner /s', //' «8! Heiliglum^ Heiligthume //', //« !82

lau!che«1 horchen ft: unter8lri«nen un6 nlll Ii»Il«n -'"j //' leiseu^n»o>!<^n^!»t«lu stillen,
^s»/ l»3 Mitl «nfurt N!»«!, <Wie Ver«, lir.i!,!!»^ //-> l»lt 185 tritt >!'! wieller
Iiiülu !84— l921, lauten in /^l/ s^„ „jg ^>, h

.

^nti« »n «in« Iie»»rl l» ^l ss
,

»n
8<!h>!»>!!,n):Hero (»esleh' ich dir«: ich Hab es wohl »ersucht <X,,r/,«n^ !»r It<-1—18s> / ?ock
leine glimme lam ;u mir vo» obeu <vß!. INI) / Nur heute war ich dort, uoch vor der Sonne
<v>?I.188 l,

)

/Und setzte<dn^?!>mich bei meiner ("öltiu Thron !>!X)> / »ud horchte uia« mein Her;
durchs stille Duulel schlug, , ?a griff ich ,u den V>u,»en, die du siehst »ll«) el!«r»it
driolit Ü'I »b !84 -IL71 Es solge» anseinanderi //>, //>/, //' mit min<le»t<'N» »««n,
?»»«»Nf.','», ^/'/^ mit «lrei. //' un<1 //< mit ^e l«vi. //</»li, //^ unel /« mit ^« «lrei. lnl-
^e8«mt 8in,I »!»,, n«b»t ^ unä H'Il^' 24 t'u88unß<n ch>r!>!t»>lle!lu unt«s8<:nei<leni
//^: /«'isst bereit» lii» in »üe Kinüelsieiten un»er« 1'c>!ltsll«»unll,

/s>/: >iü«t xtürli. Vj:!, lu 18i— 1l>2 <len ersten Ver8,

//>i In ^n!«chnun^ >»nll' ^vurile liier«! 184 — 18? liin^^ulirielwn, mit einem l'Iu»?<>r»
n»>h I8>>i <!»mit mneh clie r!»n»l8ehrist vorlkutiß »t>,— Vur >Vie6«r»ufn»l>m« >ler
^Vr!>eit«>ir<len «'»ei ^nclerun^en in Ulli un6 n»«i »euere mit «ler 8el>risl un6
1'inle <!>>rl>'nrt««t/unff < -- n) lmzebr»«!,!. r'r»l liierlln »ehli'üen «ilti <lie ^n<leru»f«n
2" l»8 l»«. I" l>i8 3"! Her» Verschiedne« geben Götter an Verschied»» < >nun u>r
V<>rmei<!un!?«ler ^e»»!l8!!men llüclun^ Sehr!» vnn ll> »l^eic'llv!»! > ^ur Seherin er
scholl Ifie^tr, c>»rü!,!>rergieng n

^ n»r uoch lein Rus. sl>»runter »llr b ein V»>r><ein-
liellilll, <1>'8»,m>V»rt!»ut nilht mel>s «u er!l>mnen i>>t3" weil er 8pi»ter »»«r»<l>eN
un<16ie t<l!>!!«mit 1'inle üner^^hrielien »unle 4« !«. unter 4»->1 / ,l'Iu«'«rK:, ^l>
lnnn» bellagen, doch was will ich thu»? 1,1er ^»n/.e Ve,-» >

>

ßi'ülr, I>ie l>lreienun^'
«ieäerlioll n

l, / Auch is
t

die Nacht ;» ruh «, der Tag ;u wirle», svnr 6em V'er» »lt l
<

«eniiroelüer ^lrieh 2"> / >»chsichle mich nur sroh I>>!,er jilhle u»«. !
> lau» mich neuen

«nr läie »Ite I^,«»rl v,>» ll>»j nn> strahl des nichts svor dem Ve» »li K »li^reehler
^!r>>!>2"! 4": »!»'!> ^»8r»<livrun» »Her Iilei><tis!nn<l,'run!ien von 2" um! 3^

»mit ^»8N»hme >ler I^urohxtrei^Iiun^en) ent8t<>>!tunter «lem 2. Verx«»lir: Doch wire
esi >a ich suhl«, ich hoss's. ich glaub' es nul!er<1ein «erden <1i« beiden letzten »!»>
»l,ü!riehen ü"> ,vir<! die «»n^e l,<>»»rl 184— 1^7 !

,

«e»lriehen, li» «olll« »l«>»»
1X3 unvermittelt »nzeliliellen 188, Vieüeielit »der ileliart in die»ell,e !ieil l>o«l>ein»»
li!>ndverl>e«8er»nk mit Ulei, die im l'elt et«»« !>>>!erl»llr ne!>en Il»ü> »telrt und d»N
ni>chl einher,'!!»! «er,len >l»nn: Vegehre nidit zu sruh die letzten (^aben <l>!s»»tilür I8l> /

.»teil» «Hötterwort hat noch dein «iud beglückt (erneute d'm«'»ndlun« von I8ü ''ch

llinn« bellagen, doch was will ic
h

lhun? ,l^!u8Ver8 der ^U8^»nl?»Ie8»rl)
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/^>/: »rbeitet den ^ntanß von 184—187, wie 8ie in A' überliefert 8ind, unter Nenutuunß
einer weit früberen Ü»ndle8l>rt vun H' (im folgenden — li^It), die 8>eb iurerzeil»
wieder »uk V? «lüt^t (vgl. xu 17—29 und ^u /wi^eben 24/5) »uermal« um und IWt
die 8eblul!ver8« »»8. ^u ent8tel>t: Hero D» sprichst <zu »>ir>, o Herr, was mich be>
schämt, betrübt / So hoch ward uicht, noch uicht dein Kiud begnadet. / Doch wird cs
<werdcn>wird ^«8tr. darüber wohl 2°), ich fühls! Wen» ich des Abend« fvon Wenn
»n gel^tr. dnn»eli ich hon«, ic

h

glaub« / Denn glaubt' ich« nicht, ic
h

wußte nicht zu leben

!l>'ür die8e Änderung lullen uueb >ll!e nneli folgenden Ver8e »18^««trieben «u gellen)
2° weitere Änderungen ?. unter 3" j / Bon (ll'»li An) meines Tempels Stufen
unter Papel» / Jus Meer hinaus die stille» Blicke sende / Kouimt wie (U'»L mir> ein
Wehen mir <li'»li wie) aus <ho ^N8»t« /.» hohern> sel'gen (H'»!t hoher») Fernen /

Und spricht zur Brust uo» also sel'gem sg«8tr. durüber höherm 3") Glück (rl'»It Zur
bangen Brust und spricht Orakeln ähnlich) Hieran «eblieUen 188 f. l»n wie folgt:
Priester Bor allem sollte heut — Hero Ich war ja dort / Noch eh die Sonne kam
««mit H'I vnrlliurig »bgebroeben wurde 3°: wurde diu IiHndverbe88erung
vor, 2° ic

h

Hofs« bi» ;u leben wieder getrieben, Huf die«« Wei«e erlangten die 'lext-
ver8« Wenn ich de« Abend« »zw.. in deren !et/,!em nneb die eben bereit« verleieb-
nete Änderung ungnbruebt wurde, ibr« liültigixeit ^urüek, wurden »der 8ebliel!Iieb
doeb Nlt>8t dem vorauzgebenden X'er8»ntl!,ng Dod) wird e« wird, ic

h

fühl«! bi« berunter
lu 188 f, ge8trieb«n und darunter, im 'I'exte snrllllkrend, neu niednrgezeb rieben:
Doch wird es wohl, ich fühl«. Wenn ic

h

de« Abends / Bon meines Tempel« Stufen,
unter Pappeln, / In« Meer hinaus die stille» Blicke sende, / Kommt mir (üben wie)
ei» Wehe» wie <nben mir) aus sel'geu Ferne» / Und spricht zur bnugc» Bnist Orales»
ähnlich «liüelikebr ?,ur ursprünglic'ben I^e8!>rtvon H'»Ii) Hn8eli!iel!t wieder 188 f.

^'- Freist »»s N' /,nrü<dl- Hero Berschied'ne« gebe» Götter an Berschied'ne, fder g»nüe
V«,8 g«8tr, darüber (u»el> II'I) Du sagst, o Herr, wn« mich beschämt, betrüb^ / Zur
Seherin ersdioll mir noch lein Ruf, / Tod) wird e« wohl, ich fühl«, ic

h

hoff«, ic
h

glaub
es <l!'I2" glaub? dreien 11^4°glaub es) ^dieser gknxe Ver« gentr. d-uüber (naeb H^>
Auch is

t die Nnchl zu i-uhn, der Tag z» wirke») / Ten» glaub!' ichs »id)t, id>stünde nicht
vor dir, (wie U?I2") ^diezer ganüe v'er« ge«tr. darüber (naeli H^) Ich kau» mich freuen
nur ai» Strahl des i'ichlsj

A': Hero Berschied»es gebe» Gölter nn Bersd)ied'ne. / Tu sprichst (wie N^I, dagegen U'
sagst), mein Ohu> lli^l, Ift o Herr), was mich beschämt, betrübt / Auch is

t die Nacht, zu
ruhn, der Tag, zu wirken, / Ich kann mich freuen nur am Strahl de« nichts, 3":
»lir neben den beiden ersten Ver8«n (wnlil »l« Kr8«tl für den Zweiten gedacht,
vgl. üu N'): Als Tieucrin bi» ich der Göttin eigen / Ob Seherin, der Zukunft stell'
ich« heim

^'/: Hero Berschiedue« geben Götter an Berschied'ne; / Du sprichst (vgl, xu H>)> sprichst,
mein Ohm, wn« mich beschämt, betrübt / Aud> is

t

die Nacht zu ruh», der Tag zu wirken

fbriebt ab> Luletüt neben den beiden ersten Verden aLr nneligetragen (wobl
wieder n>8 f!r8ut^ für den Zweiten <;ed»<!bt,v^l, ?.n H^)i Zur Dienerin hat mich
ihr Ruf bestimmt (HnKIn,!,^ »n die H,u»^HNF8s»8!<unF H») / «71, Seherin, laß uus die
Zukunft sagen

^': Hero, Bersd,iednes geben Götter nu Berschied'ne; / Znr Dienerin hat mich ihr Ruf be
stimmt >d«r ßl»nöe Ver8 b: ^e«lr, darüber viuüeiebt eine »U3rndierte, M?.t »nleser-
liebe l«V88unß 5" Aulet^t die 8lreiebu»ß in "linte wiederboit, darüber: Mid) haben

si
e

zur <Seh (d»8 ßtoeken »e!ir bexeiebuend! vßl, xu 1!'» Seh'rin nicht bestimmt
(volle llüeKKebr «u H> >

,

nnd noeb der folgende V er« geütr,, »l!e8 wobl 6^ / Ob Seherin,
laß uns die Zntuust fragen, <H^1 sagen) ^b: vnn Seherin an ge8tr, darüber noch zu
mehr, ergicng mir »och lein >1cuf5" Lulel/.t der g»n/e Ver8 ge8tr,, wobl 6"^ / Auch

is
t

die Nacht, zu ruhn: der Tag zu wirke», / Ich tau» mich freuen nur an» Strahl de«
Nichts,

^ wie d»ü Hndergebnis von N^ (.Vnderunßen alle ei^nnliündiF): Hero. Bersd)iedne«
geben Götter nn Berschied'ne; / Midi haben si

e

^von Auch »n b ge8tr,^ zur ft»r»u8 b

Zur) Seh'rin nicht sauber nicht (d»u veix-bentlieb ungezlrieben blieb) b hat mid) lein
slus («» mull »>8o nun vnrber Seherin 8wtt Seh'ri» ssel«8«n werden; nur nur Ver-
ineidung von Seh'rin wurde die neue H,ndurang vorgenniumen !^ bestimmt ^daneben
l^ltr b V!ir schriebe» si

e

z» die»e» auf die Stirne) / Auch is
t

die Nacht zu ruhn; der

Tag zu wirken, / Ich kann mich freuen nur an» Strahl des nichts,

<iu»!>»iion, XXV, 43
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4 . Die einfacheren Lesarten . Was hier geſagt wird , gi
lt

auch fü
r

d
ie ſchwierigeren

Lesarten mit , aber nicht umgekehrt .

In der Wiedergabe der Änderungen 'wird der Vorgang b
e
i

der Korrektur , wie e
r

ſi
ch

wirklich abgejpielt hat , niachMöglichkeit nachgebildet . Man beginnt alſo gewöhnlich mit gestr .

( = geſtrichen ) , dann folgt die Angabe des Ortes , wo die neue Lesart hingeſchrieben wurde , und
ſchließlich die neue Lesart ſelbſt .

Änderung mit Bleiſtift wird dabei durch b wiedergegeben . Nur in ganz ſeltenen Fällen
wird t = Tinte ) erforderlich .

Das Wort gestr . bezieht ſic
h

nach L 'emmazeichen immer auf alle vorausgehenden Stütworte ,

3 . B . Meinſt du mich ? ] gestr . ; ſonſt grundjäßlich nur auf das zunächſt vorausgchende Wort .

Sind zwei vorausgehende Worte gemeint , jo lautet die Formel : beides gestr . Bei noch mehr
Worten ſagt man unter Wiedergabe des Wortes , mit dem die Streichung beginnt , z . B . : von
ſtolz a

n gestr . Bezieht ſich die Streichung dagegen auf die ganze vorausgehende Lesart , jo

wird gedrudt : dies gestr . oder alles gestr .

Zur Bezeichnung des Ortes , wo die Änderung hingeſchrieben wurde , läßt man alsdann
folgen : darüber , darunter , davor , danach . Beiſpiel : Meinſt du mich ? ] gestr . darunter Gilt
das mir ? H1

Die Ausdrüde davor , danach werden auch verwendet , wo es ſic
h

u
m

Einſchübe handelt ,

die über oder unter der Zeile ſtehen (üdZ oder udz ) . Wenn dabei ei
n

Einſchaltungsſtrich ver

wendet wurde , tritt noch eingefügt hinzu , z . B . . . . ) danach üdz eingefügt . . . i

Die Worte davor , danach können noch durch aRl und aRr ( = am Rande links , am

Nande rechts ) erweitert werden : davor aRl , danach aRr .

Wo nur Teile eines Wortes korrigiert oder Worte durch Draufſchreiben abgeändert wurden ,

hilft man ſi
ch mit daraus . Die Art der Änderung wird aljo hier nicht bis ins einzelne be

ſchrieben , verſteht ſic
h

übrigens meiſt von ſelbſt , z . B . Ledas ] daraus Leda 13
Wurde eine Bleiſtiftänderung noch mit Tinte nachgezogen , verwendet man nachgezogen .

Wo eine Stelle mit Blei geſtrichen und auch mit Blei geändert wurde , kam b einmal
gejpart werden , wenn man b mit Doppelpunkt an den Anfang ſtellt . Der Ausdruck : . . . b : gestr .

darüber . . . bejagt alſo , daß Streichung und Änderung mit Bleiſtift erfolgte . Ähnliche Berein
fachungen ſind : Streichung und Änderung mit Blei , ſpäter init Tinte nachgezogen = bt : gestr .

darüber . . . 3° 40 ; Streichung in Blei und Tinte , die Änderung nur in Tinte = bt gestr .

darüber t . . . 3
°

4
° ; eine Bleiänderung zunächſt nur als Vorſchlag hingeſchrieben , Streidung

des Urſprünglichen erſt ſpäter mit Tinte nachgeholt und dabei die Bleiänderung nachgezogen

= t gestr . darüber b
t
. . . 3° 4 " ; eine Bleiſtreichung nicht mit Tinte wiederholt = b gestr ,

darüber bt . . . 3° 4° ; nur die Streichung nachgezogen , die Anderung dagegennicht = bt gestr .

darüber b . . . 30 40 . ( Die Bindung b
t

inacht hier ſtets unzweideutig klar , daß die Bleiänderung
zeitlich vorausliegt , alſo der Zeitangabe 3

0 angehört . ) Nicht gut , obgleich ohne weiteres verſtänd
lich , wäre : b gestr , darüber t . . . 30 4° ; beſſer ; b gest . . . . 30 darüber . . . 40 . Unbedingt ſo

aber muß zu Werke gegangen werden , wo die Änderung in Blei erfolgte und nachträglich mit
Tinte nur die Irſprungslesart geſtrichen wurde , alſo : . . . darüber b . . . 30 Ausgangslesart
gestr . 4

0

oder ähnlich .

Im 1 . Aft der „ Hero “ wurden in H2 viele einzelne Textworte mit Blei bloß unter
ſtrichen , meiſt erhielt dann auch der ganze Vers noch eine Anſtreichung a

m

Rande , dieſe bald
ſenkrecht , bald wagrecht . Oft auch erfolgte Unterſtreichung wie Anſtreichung in Hakenform (ſent
rechter Strich mit unten daran anſchließendem wagrechten Strich , offen nach rechts oben ) . Wieder
zugeben z . B . durch : es ſb : angehakt und aRI Haken 2

0
) oder { b unterstrichen und all

senkrechter Strich ' 20
1
.

Änderungen Grillparzers in fremden Abſchriften oder in Drucken werden durch den Zuſatz
eigenhändig , wohl eigenhändig u . dg

l
. kenntlich gemacht .

D
a

mur jofort Geſtrichenes in ſpite Klammern eingeichloſſen werden darf , ſo iſt : reid ) )

( ſtark ) darüber reich Il ganz eindeutig . Wäre die Streichung ſpäter erfolgt , müßte e
s ja heißen:

reich ] ſtark (gestr . darüber reich ] H .

Bei bloßem Auspunkten oder nachdrücklichem Ausbogen einer Lesart , ergeben ſi
ch folgende

Möglichkeiten : ( . . . ausgepunktet ) oder ( . . . ausgebogt ) ; andernfalls (wo es nicht ſofort , lo
n

dern ſpäter geſchah) : . . . ausgepunktet , darüber . . . oder : . . . ausgebogt , darüber . . . .

Spitze Klammern erweiſen ſich beſonders nötig in Fällen , wo e
in Wort gleich beim

Schreiben , ja womöglich ſchon vor ſeiner Bollendung geſtrichen und dahinter durch ein anderes
erſetzt wurde . Die Wendung : hold ) nach ( lieb ) II drüdt aus , daß in der Handſchrift di

e

Lesart „ hold “ auf ſofort geſtrichenes „ lieb “ folgt . Dagegen heißt : hold ] nach ( 1 Ansatz zu lie
b
)

H , daß von dem Worte , lieb “ nur der erſte Buchſtabe zu ſehen iſt und darauf gleich , hold “ folgt .

Iſ
t

das vorangehende geſtrichene Wort gleichlautend , ſo ſagt man : hold ] nach (demselben Worte )
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oder : hold ] nach ( ho Ansatz zu demselben Worte ) . Schließlich bei zunehmender Undeutlichkeit
des geſtrichenen Wortes rechtfertigen ſich : hold ] nach (demselben wohl verschriebenen Worte )

oder : hold ) nach (undeutlichem Ansatz wohl zu demselben Worte ) 11 . dgl . m . , je nach dem
Augenſchein . Oder dasſelbe im fortlaufenden Rohdruck : Greif ( he verschriebener Ansatz zu herz
haft ) herzhaft immer zu ; oder bei Zweifeln etwa : ( he ? Ansatz zu herzhaft ) uſw .

Freier bewegen ſi
ch : Sie [gestr . 20 darüber wiederhergestellt 4
0
) oder : Leda (daraus

Leda ' s 40 wieder zurückverwandelt 6
0
] uſw .

Kehrt d
ie

letzte Lesart einer Handſchrift , wie das oft geſchieht , a
ls Anfangslesart der fola

genden Handſchrift wieder , ſo kann man bisweilen ſagen : wie zuletzt . Oft läßt ſt
ch

aber auch
die Wiederholung nicht vermeiden .

Führen Verweiſungslinien oder Punktreihen vom Tert nach dem Rande , oder haben
Tertſtellen und Lesarten a

m

Rande korreſpondierende Verweiſungszeichen , ſo kann genügen : mit
Verweisungslinie aR eingeschoben , mit punktierter Linie a

R eingeschoben , odermit korre
spondierenden Verweisungszeichen aR ersetzt durch . . . Bisweilen ſind aber genauere An
gaben , auch über die Art der Zeichen , erforderlich .

Auch für Lesarten , die wegen Plaßmangels oder aus anderen Gründen a
n den Seiten

anfang oder a
n

das Seitenende geſchrieben wurden , wird der allenfalls zu verwendenden Ab
fürzung ako und aRu ( am Rande oben , am Nande unten ) bisweilen eine genauere Beſchreibung
vorzuziehen ſein . Dasjelbe gilt von der Art der Streichungen , auf die of

t

näher eingegangen

werden muß , weil erſt ſie die Abfolge der Lesarten erkennen läßt .

Wo außerhalb der „ Hände “ eine Abfolge mehrerer Änderungen dargeſtellt werden muß , die
alle zu verſchiedenen Zeiten erfolgten , verwendet man : dann , darauf , später , noch später , zu
letzt oder ähnliches , eventuel mit Zuſätzen : wohl später , wenig später , viel später , ganz
spät , aber unter Vermeidung des Wortes danach , das bereits für räumliche Angaben belegt iſt ,

und des Wortes sodann , dasmit sofort gleichgeſtelltwird und alſo immer ſofort vorgenommene
Anderungen bezeichnen ſoll . Gelegentlich muß man , um auf längere Stređen hin gleichzeitige
Anderungen ohne viel Umſchweife zu bezeichnen , zu hochgeſtellten iſolierten Buchſtaben : a , b , c uſw .

greifen . Wo ſi
ch

a
n

die Tintenfarbe anknüpfen läßt , z . B . braun , glänzend , starkglänzend ,

blaß , tiefschwarz ujw . , iſt vorher die zeitliche Abfolge feſtzulegen .

Als Probe für die einfacheren Lesarten laſſe ic
h

an Schluſſe den Anfang des 2 . Aktes
der „ Þero “ folgen . ( 1 . Beiſpiel . )

5 . Schwierigere Lesarten , für di
e

das bisher Gejagte , mit nur geringen Einſchrän
kungen , gleichfalls Gültigkeit hat .

Alle ſchwierigeren Stellen werden doppelt behandelt , zuerſt als Ganzes , zujaminen
hängend und mit aller Vollſtändigkeit , danach aufgelöſt und nun mit Auswahl .

Im erſten Falle muß jede überlieferungsſtufe (Handſchrift oder Beilage uſw . ) iſoliert
werden . Die Siglen und weitere erforderlich werdende Benennungen treten hier , mit Doppela
punkt dahinter , an den Anfang ſtatt ans Ende und alle jeweilig zugehörigen Tertzeilen werden
etwas eingerücft gedrudt , ſo daß ſi

ch

das Ganze aus den umgebenden Lesarten auf den erſten
Blid heraushebt . Oft muß vorher der geſamte Entwidlungsverlauf in Etappen überblickt werden .

Manchmal genügt ſchon e
in

Ausſchnitt daraus , und umgebende leichtere Stređen können dann
nach Art der einfacheren Lesarten behandelt werden . Im allgemeinen wächſt mit dem Umfang

(dwierigerer Stellen auch d
ie Schwierigkeit der Darſtellung . Manchmal iſ
t

ohne vorausgehenden

erfäuternden Überblic keine Klarheit möglich . Überhaupt muß der Herausgeber hier mehr zu

Worte kommen als ſonſt . Die Streichungen ſind verwidelter und laſſen ſich ſchwerer entwirren .

Bersfolgen werden bald hierhin , bald dorthin verſchoben . Verweiſe in runden Klammern , auf die
Vorlage , auf den Tertband , Erläuterungen bezüglich , werden für die Orientierung des Benubers
unentbehrlich . Jede Stelle birgt neue Schwierigkeiten , verlangt individuelle Behandlung . Ein
bindendes Schema läßt ſich hier a

m alerwenigſten aufſtellen .

Die anſchließende Auflöſung in Einzellesarten nimmt wieder den ganzen Seitenſpiegel
cin . Wo ſie zu Ende iſ

t , wird nach Möglichkeit ein Abjat gemacht . Auswahl iſt hier geboten ,

weil ſonſt endloſe Wiederholungen unvermeidlich wären . Genau zu umgrenzen , was hier noch
mais hervorgehoben werden muß und was beijeite zu bleiben hat , iſt äußerſt ſchwierig . Ein
Schema darf e

s

hier nicht geben . Metriſche , ſtiliſtiſche , ſyntaktiſche , lexikaliſche Einzelheiten rücken
hier in den Vordergrund . Sie gehen bei der vorausgeſchickten „ Behandlung im Ganzen " erfahrungs
gemäß a

m

leichteſten unter . Im allgemeinen kann man als Leitjatz aufſtellen , daß vom kritiſchen
Terte nicht gar zu weit abgewichen und nur dus von da aus Nächſtliegende geboten werden jou .

Plusſtüde vorausliegender Stufen werden nicht erneut behandelt , verwidelte Umſtellungen nicht
von neuem beſprochen . Benußer , die e

in vollſtändiges Bild der Entwicklung haben wollen , müſſen
vor allem die durch Einrückung gekennzeichneten Stellen ſtudieren .
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Als Probe für d
ie Behandlung ſchwierigerer Lesarten diene a
m

aus dem 1 . Akt der „ Hero “ ( 2 . Beiſpiel ) .

Schluſſe eine Stelle

Das Regiſter (abgekürzt : Reg . ) vereinigt nur d
ie wichtigſten Perſonen - und Sac

namen des Apparates , jou aber auch , ohne Gloſſar zu werden , über Formenlehre , Syntar , Wort
bildung , Metrif , Stiliſtiſches , Lerikaliſches durch einfache Aneinanderreihung der in Frage kom
menden Stellen Benußern mit dieſen Spezialintereſſen d

ie Wege weiſen . Eine Gliederung wie

in den Tertbänden unterbleibt .

1 . Beiſpiel .

Einfachere Lesarten .

„ Hero “ , Anfang des 2 . Aktes . Außer H1 , H2 , H4 , H5 , h uſ
w
. fommen von den „Bor

arbeiten “ noch d
ie

Notizen 1
0

und 2
9

in Frage = V10 und 129 .

Vor 503 1 ,Büh . ] Hainnebendem (beides gestr . darüber später am Temper. V29 Tempel

hain ] ( 3
m
) Tempelhain. Hi 3m (später ausgebogt ] Tempelhaine (daraus später Tempelhain

H . zu Seſtos ] fehlt H1 , H2 Auf der linken Seite nach rüfwärts ] Im Hintergrunde a
n

d
e
r

linken Seite H 1 A
n
(Auj H4 , H5 , h
l

der linken Seite d
e
s

Mittelgrundes H2 , H4 , H5 , h Rube
bant ) Raſenbant H1 Moosbant H2 2 .Büh . ] Naulleros kommt davor a

R

b Weniger ſeinen
Mangel an Liebe perſiflirend (dies Wort sehr undeutlich ) als ſeine Trägheit (vgl . zu 531
Stumpfheit V29 und zu Auf 526 folgt Trägheit , - Stumpfſinn H 1 ) 30 (oder 50 ) ] Eine Zeile
frei , darunter Naukieros 1 auftreted ] tommendH2 , H4 503 ff . ] Letzterer (Nau
kleros ) treibt jenen (Leander ) zur Abreiſe Leander weigert ſi

ch
ohne einen Grund anzugeben .

V10 503 ] Ich bitte dich , geh ſchneller , V 29 eilemir dochnur ] eile dich dochnur Il !

eile doch ein wenig (von doch a
n gestr . darüber mir doch nur 491 A2 Vor 504 der bi
s

ſichtbarwird ) auitretendH1 fidtbar wird ) auitritt H , H ' , 1 / 5 , h Mit 504 Naukleros
Šo raſch ? tritt H V hinzu 504 ) Hier [davor b Sieh nur 30 ] bin ic

h
. Naukieros

Schon ? Und ſehr erſtaunt darob ? ( von und a
n gestr . darüber Das nenn ic
h

raſch 3
9

H1
Sieh nur [beides gestr . 4° ] hier daraus Hier 4

9
] bin ic
h
. [Punkt in Komma verwandelt .

danach ſich 4 ' Naukleros Ei (gestr . 49 ] ! wohl sofort aus Kommal So raſch ? (danach
üdZ E

i

doch ! 4
º Man denke ! (danach aR b lind wohl derſelbe auch als der du kamſt wohl 3 "

H2 Von Šo raſch ? an bis 523 einschließlich gestr . daneben aRr Verweisungszeichen

(auf H4V verweisend ) 607 H4 H + V , zur Zeit von H460 entstanden , beginnt unter
demselben Verweisungszeichen und unter dem Zusatz zu No 7 (Nummer des Halb
bogens von H ) mit : Naukleros So raſch ? Ei doch ! Man denfe ! , doch wurde dies
erst zur Zeit des mit 516 beginnenden Neuansatzes nachgetragen Auf 504 folgt

(getreu der Randbemerkung in Hi s . 0 . 656 18 f . ) Du träger Jüngling ohne Kraft und Deuth!

5 0
5
- 507 ] in einen Vers zusammengezogen Wie lange führ ' ic
h

noch , de
m

Knaben gleich , H 505 ] Wie lange , ( iag nur a
n
) führ ' ich noch , jag ' an , zur Strafe

507 auch ] nach (Ansatz zu gar ( ? ) ) HP 511 Frohſinn brächte ) frommen
könnte darüber b Freude brächte 30 ] Ai Frohſinn ] Freude b 111 Freude (darüber b

Frohſinn 3
0

oder 5
0

oder 7
0

dies überschrieben mit Heilung 801 H2 Frohſinn darüber b

Heilung ) H4 Freude 1
1
4
V , H5 , h 512 von ] vielleicht vom H1 514 die Luſt ] d
ie

Luſt [ b : gestr . danach Gluth 3
°
] Hi der Muth (beides gestr . danach die Luſt (wohl sofort )

H 2 der Muth H4V , H5 , h Neben 514 aRr (gemeint wohl als Fortsetzung zu

515 ) b Wars thöricht ſchon , obgleich wohl fromm und gut / Daß d
u jo lang d
ie

Mutter
lebte , draußen / Am Strand des Meeres Stadt - und Menſchen ſcheu / Mit ihr der Trauernden
die Zeit verlebteſt . 3° Alles ausradiert 40 H2 Auf 515 folgt Wie lang ? ſag ' an ! llnd
was dünkt dir davon ? (über dünkt usw . b ſprichſt du dazu 307 H1 Wie lange , ing ! und
was dünft dir davon ? (der ganze Vers wohl sofort gestr . ] H2 Meinſt , ic

h

vergendete

die eigne Jugend , 1 Sie kettend an der deinen trüben Lauf ? | Leander Idh jagt es ja :

d
u

haſt ' s noch einmal jatt . / Naukleros Nicht ſatt ! Leander , nein . Doch daß , dir ſelber
feind / Du von dir ſtößeſt , was das Leben ſchmüct , [dieser Vers bt : gestr . danach a

k

Du brütend ſchmollſt , indeß u
m

dich nur Freude 3
0

4
0

ſchmollſt b : gestr . darüber träumſt

5
°
) / Und ohne Noth , und ohne Furcht und Grund ! [dieser Vers b gestr . wohl 5° / Wenn

H

H1
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deine Mutter ſtarb , wer kann d
a

helfen ? (516 ) [ dieser Vers b
t

gestr . 30 491 Zuletzt
alle diese Verse nebst der Bleilesart ar gestr . 50 I14 Faſt war ic

h

froh , als deine Mutter
ſtarb , / Die , Stadt - und Menſchen - fern , am Meeresſtrand , i Den treuen Sohn mit Ach und
Fammer ſpeiſte . / Nun , da ſie tod , was hält dich länger ab , (521 ) / Den Gleichen als e

in

Gleicher zu gehören , (522 ) / Mitfühlend ihre Luſt , wie ſi
e

dein Leid ? (vgl . 523 ) / Sag ' ich nicht
recht , und was denkſt du davon ? (vgl . 527 ) / Nun ? [bricht ab . Dann alle diese Verse gestr .

und darunter unter NEUANSATZ mit 516 ff . fortgefahren ] (Diese 1 . Fassung der Stelle
wird im folgenden mit HHV a , die Fortsetzung mit H . Ve bezeichnet ) II V 516 - 527 ]

fehlen H
1

5 1
6
] b gestr . , wohl 30 Streichung ausradiert , wohl 40 Il 2 Faſt war ic
h

froh , als deine Mutter ſtarb , 11
4

V
a

Faſt war ic
h

froh alles b
t
: gestr . darüber Wenii

69 7
0
% deine Mutter ſtarb . (danach b
t

wer kann da helfen ? 69 70 ] H5 d
a
) eigenhändig

üdz eingefügt h 517 - 520 ] vgl . die zu 514 wiedergegebene Randlesart von H2 ( im

folgenden = HaR ) und H4 Va Auf 517 folgt So lang die Theure (darüber b

Mutter 3 " ] lebte , fromm bemüht , H : Daß du ſo lang die Mutter lebte , draußen H 2aR So
lang die Theure [darüber b Mutter 30 dies nachgezogen und Theure gestr . 4° ) lebte , fromm
bemüht , 114So lang d

ie

Theure lebte , fromm bemüht , H . V
B

und wieder seit SW2 ( in unserem
Text unter der Voraussetzung weggelassen , daß der Vers in H 5 - - er fehlt auch in h und
SW1 - nicht ohne Absicht weggeblieben ist ) 518 f . ] b : gestr . daneben aRr Am Strand
des Meers mit ihr die Hütte theilteſt / Nur ihr zu Dank , und Stadt und Menſchen fern 3

0

Streichung und Ersatz ausradiert 4
0

1
1
2

5 1
8
] vgl . Nur ihr zu Dank 1 /2aR . der

Tiefbekümmerten ] der Trauernden 112aR 5 1
9
f . ] vgl . draußen i am Strand des Meeres

Stadt - und Menſchen - ſcheu / Mit ihr der Trauernden die Zeit verlebteſt (vgl . zu Neben 514 )

and weiter unten am Strand des Meers mit ihr die Hütte theilteſt | Nur ihr zu Dank , und
Stadt und Menſchen fern (vgl . zu 528 f . ) Il - ar fern der Stadt / Und Dienſchen fern ]

vgl . Stadt - und Menſchen - icheu und weiter unten Stadt und Menſchen fern IllaR fern der
Stadt / Und Menſchen -fern H4 , II 4 VB Stadt - und Menſchen -fern H 4 . Va 519 wohnteſt ] dar
über b weilteſt 70 dies nachgezogen und wohnteſt gestr . 80 11

2

die Zeit verlebteſt und weiter
unten die Hütte theilteſt Il2aR weilteſt H4 , I4 VB , nis , h 520 ] b gestr . 30 Streichung
ausradiert 4° H2 Menſchen fern ] Menſchen -fern HaR , 114 , H4 Va , IIA VB 5 2

1
] Nun ,

d
a

ſi
e

tod – Ic
h

muß nur davon ſprechen ! — (von Ich a
n bt gestr . 30 401 Nun , da ſie tod ,

( von Nun a
n

b
t gestr . 30 40 was hält sich länger ab , H2 Nun , da ſie tod , — und ſchon zwölf

(gestr . darüber ſechs 20 dies gestr . danach drei 40 über drei b acht 5° Monden ſinds , | Daß

(danach üdz ( h
in
) 4
°
] ſi
e

von dannen (beides gestr . darüber hinüber 4 " ] ( chied. - was hält
dich länger a

b , H4 Nun d
a

ſi
e

tod , was hält dich länger a
b , H 4 Va Nun d
a

ſi
e
tod

- und ſchon acht Monden ſinds , | Daß ſi
e

von hinnen ſchied - was hält dich länger

a
b , II V
B 523 ] Mitjühlend ihre Luſt , wie ſi
e

dein Leid . II , II 4 Va , I14 V8 Mitjühlend
ihre Schmerzen , ihre Luſt ? ( von Schmerzen a

n gestr . darüber Luſt wie ſi
e

dein Leid 4
0
)

1
1 Damit bricht H4V . ab Sorgen ] Schmerzen (wie zuerst H4 ) H 5 , h Auf

526 folgt Doch iſt ' s nicht Trauer blos , iſt Trägheit , Stumpfänn , (danach a
R

b ( soll nach
blos einsetzen ) S iſ

t wohl ein Jahr | Daß ſi
e

die Theure dir zur Ruhe trugen / Nein
Trägheit , Stumpiſinn iſis was ic

h

nicht dulde 3
0

dies alles ausradiert 4
°
] / ( Did ) ) Die ic
h

nicht dulden will , nicht , hörſt du ? nicht . / Þab ' ic
h

mit deinem Schidjal mich belaſtet , i So führ '

ichs aus , und komme was da will . (alle vier Verse gestr . 40 ) H2 524 - 526 ) fehlen

H 4 V
a

527 ) Sag ' (davor Sprech 30 ] ich nicht recht ? und was iſt deineMeinung ? (über
was usw . b dünkt mein Wort (nicht ) di

r

gut 3
0
] H2 was iſ
t

deine Meinung ? ] was
denkſt d

u

davon ? 114 V
a

528 Nun ] b ; gestr . davor Sag 3
0

1
1 Mit diesem

Worte Nun bricht auch H Va a
b

und damit scheidet H4V aus großen ] ſchweren

H1 530 fröhlichen Geſichtern , ) unbekannten Zügen (danach später feſtlichen ( ? kaum
fröhlichen ) Geſichtern Ili 532 Einmal ] nach Wohl ) 11 533 hielte das wohl
aus ? ] wäre (gestr . darüber hielte 2

º
] d
a

nicht müd (beides gestr . darüber wohl aus 2
0

H
i

d a
s
) d
a Hi Und krank dazu . ] vgl . zu 657 ff . 534 ] Krankheit ? Stumpfheit

iſ
t ' s ! V29 5 3
6
) Am Strand des Meers , wo nichts als [von wo a
n gestr . darüber

weithin nur 20 auch dies gestr . davor wo rings nur 4
°
) Sand und Wellen Il Vom

Meer beſpült ] Am Strand des Meers Ili w o rings nur ] wo nichts als (alles gestr .

darüber weithin nur 2° auch dies gestr . davor worings nur 4
9
]H 5 3
8

das gute

Kleid d
a
] d
e
n

guten Noc hierI d a ] hier H1 , 17
2
, II den Schultern ] vom Ab

schreiber verbessert aus der Schulter h 539 derbes ] rauhes H2 rauhes (gestr . darüber
derbes wohl 4 " ) 12 540 Dann ſi

tz
] Sitz erſt (gestr . darüber dort 20 ] H1 Auf

541 folgt Lieg (danach sofort üdZ wieder ) erſt – jo fanid (von lieg a
n alles sofort gestr .

darunter 542 begonnen Hi 545 das Fahrzeug auf den Welen ) der (daraus das 2
0

Kahn auf dieſen [dies gestr . darüber Fahrzeug auf den 2
º
] Wellen H1 548 Zur rechten
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Zeit ] Zur rechten (gestr . darüber höchſten 201 Zeit Hi zu rechter Zeit H4 550 denk

vielmehr ] Eigentlich (gestr . darüber denk vielmehr 2
0 11 553 f . ) Ic
h

bitte dich , g
e
h

ſchneller , die Sonne ſteht bald in Mittag , das Schiff mit dem unſere Landsleute nach Hauſe
kehren , geht a

b , und wir bleiben allein zurück . V29 553 denn fernab liegt die Heimat , ]

die Sonn ' iſt bald in [kaum im ] Mittag , [danach ar Zur Heimath iſ
t

e
s

weit 2
° Zur gestr .

darüber den [ n ] weit a
b liegt die außerdem von iſ
t

a
n gestr . 40 ) H fernab ] weit a
b
IT !

weit ab [darüber ferne 8
0

oder sofort ] H2 554 kehren heim ] (chiffen a
b
( gestr . danach

fort 8
0

oder sofort ] 1 / 2 ſchiffen fort H
À

kehren heim (beides gestr . danach ſchiffen fort (wohl
sofort ) H5 ſchiffen fort h

2 . Beiſpiel .

Schwierigere Lesarten und deren Auflöſung .

„ Hero “ V . 165 – 189 . Hierfür kommen die Siglen H1 , H11 , H2 , 1121, H3 , H , H41 , H
5 , h

und E in Betracht . Die Stelle iſt beſonders deshalb intereſſant , weil hier im Anfang d
ie
„ B
e

handlung im Ganzen “ nur andeutend verfahren kann und dann durch d
ie

ſich anſchließende Ans
löjung in Einzellesarten ergänzt werden muß .

. . . . . 165 ff . Die Rede des Priesters wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene Zusätze
erweitert , die wiederholt kleinere oder größere Strecken der Umgebung verdrängten und
ersetzten :

II 1 : beginnt mit 165 . 3
0 : wird aRo über gestrichenem 163 f . b vorgeschaltet

(schwer leserlich ) : Wie freu ic
h

mich , mein edles , wackres Kind i So frohen Sinns , ſo

feſten ſichern Wollens / Das Bild der eignen Jugend zeigſt du mir woran 165 an
schließen soll . 4

0 : wird über 165 aRr b ein Verweisungszeichen eingefügt ,

das sich in A ' I über der 1 . Notiz wiederfindet .

H11 : bringt a
n

dieser Stelle , mit Tinte geschrieben , di
e

Lesart (Ersatz fü
r

H139 ) : Ic
h

jehe , daß du trei die Pflichten übſt , 1 Die äußerlich e
in

heil 'ger Dienſt uns auflegt .

Allein vergiß nur nicht : die bunte Schale / Iſt nur die Hülle eines ſchönern Kerns .

[bricht mit Schlußstrich darunter a
b
] Anschließen sollte 165 . . .

# 1
2
: schmilzt nochmals u
m : Prieſter Fern ſe
y

von mir , daß ic
h

e
in

Streben tadle / Das
auch das meine war von Jugend her . (neben diesem und den beiden folgenden Versen

b a R
l

senkrechter Strich 2
0 / Allein vergiß nur nicht (wie H ) , daß die Gebräuche

( H11 Pflichten ) | Die ſtill du übſt mit eiſiger Geduld , 1 . Daß ſi
e

die Hülle nur , di
e

äußre ( H ' I bunte ) Schale / Von einem ſüßen [ſüßern ? ) , juchenswerth ' re
m

Kern . (HI
eines ſchönern Kerns ) und läßt unter Verzicht auf 165 ff . gleich 180 anschließen . 3

0 :
wird diese Lesart aRr b durch 165 - 172 und zwei Zusatzverse ersetzt (von
denen die letzteren nebst 172 auf die folgende Seite zu stehen kommen ) und
dafür im ursprünglichen Texte , wohl zum Zeichen , wie weit der Ersatz reichen
sollte , nur der letzte oben angegebene Vers gestrichen . Sie wurden später noch
vor 40 ) bis 171 einschließlich ausradiert und sind daher nur zum Teil lesbar : Nur
hüthe . . . (unleserlich ) beſchränktes Streben / . . . (unleserlich ] ſelbſtiſch nennen / . . .

unleserlich mit Recht von ſeinem Weſen / . . . (unleserlich ] ſein Leben . . . [un
leserlich ) auf ſic

h
/ . . . (unleserlich ] Bewahrung zu beſchränken / Scheint . . (unleser

lich ] ungeheuer / Und doch auch wieder arm (vgl . 172 eng ) und ſchwach und klein / Du

wirſt geſegnet , daß du Andre ſegneſt / Nicht ſi
ch gehört die Prieſterin , dem Volk Dann

(noch vor 4
0
) radiert Grillparzer die Streichung jenes letzten Verses im Text

und die Randlesart 165 ff . ( soweit sie auf derselben Seite steht , also 165 - 171 ) aus ,

will also den ursprünglichen Text wiederherstellen , entschließt sich indessen zuletzt ,

auch ihn zu tilgen und außerdem noch 180 - 196 auszuscheiden . Er streicht also

b die ganze ursprüngliche Lesart mit Ausnahme des einleitenden Personennamens
und anschließend alles bis 196 (Was ſonſt ? ) aus und ersetzt e

s aRr durch eine neue
Lesart ( s . unter 4

°
) 4
0 wird die neue Änderung aRr mit Tinte nachgezogen :

Und kein Gedanke freundlicher Erinn 'rung / Drängt ſi
ch

hervor aus alſo engem Kreis ? !

vero Gedanke ? und an wen ? An diesen unvollständigen Vers soll der übrig g
e
.

bliebene Rest von 196 (Prieſter Ån deine Ältern ? ) anschließen .



N. Backmann , Die Geſtaltung d
e
s

Apparates in d
e
n

kritiſchen Ausgaben 2
c . 659

H21 : verwendet die beiden Anfangsverse von H210 : Prieſter Fern ſe
r

von mir , daß ic
h

ein Streben table / Das auch das meine war von Jugend auf (A210 her ) . und läßt
wieder 165 anschließen . Zuletzt werden diese beiden Verse gestrichen und so

in d
ie Anfangsfassung von H
1 zurückgelenkt .

H3 : will von neuem auf 165 ff . verzichten , schafft im Anschluß a
n

H ' I einen neuen
Ersatz : Prieſter Und doch ſind ſi

e

e
in

Todtes nur , ein Äußeres / Die Schale (H1I
bunte Schale ) nur von einem ſüßern ( H ' I ſchönern H210 ſüßen oder ſüßern ) Kern .

und läßt 173 anschließen . 2
0 : greift auf H : 10 zurück , verwendet aber nun

den in H I beiseite gelassenen größeren Rest davon ; streicht also die ursprüng
liche Lesart , mit Ausnahme des Personennamens , und läßt aRl , unter korrespon
dierenden Verweisungszeichen , entstehen : Alein vergiß nur nicht , daß die Gebräuche , i

Die ſtil du übſt mit emſiger Geduld , 1 Daß ſi
e

die Hülle nur , die äußre Schale / Von
einem ſüßen , ſuchenswertherm (H210 ſuchenswerth ’rem ) Kern . (gesti . darunter Kern deut
licher wiederholt ) Anschließen soll noch immer 173 .

H4 : stellt H21° wieder her : Pricſter Fern ſe
y

von mir , daß ic
h

e
in

Streben tadle , / Das
auch das M Ansatz zu Meine ) meine war von Fugend her ( H ? 1 auf ) . / Allein vergiß
nur nicht , daß die Gebräuche , | Die ſtil du übſt mit emſiger Geduld , 1 Daß ſi

e

die
Hülle nur , die äußre Schale / Von einem ſüßern (H2 jüßen oder ſüßern H

3

ſüßern ) ,

ſuchenswerthem (H2 ſuchenswerth ’rem H3 juchenswertherm ) Kern . und behält als An
schluß 173 bei . 3

0
: werden b : 173 – 179 , die am Seitenende stehen , um

klammert und darunter als Fortsetzung der obigen Lesart die Verse geschrieben :

Der Prieſter iſ
t

nicht d
a

u
m

ſeinetwillen | Der Segen der ihm ward gehört der Welt
Sie bilden die Überleitung zu 180 . 4

° : wird der letzte Vers der obigen Aus
gangslesart und alles , was darüber steht , bis 140 zurück (nebst der zugehörigen

Randlesart , vgl . zu 161 - 164 ) b gestr . und das Ganze von 140 a
n auf H ' I um

gearbeitet . 6
0 : wird die große Streichung in Tinte wiederholt .

H41 : kehrt zum ursprünglichen Hi zurück , läßt daher auf 164 ohne jedes Zusatzstück
gleich 165 - 172 folgen , fährt andeutend fort Du weißt u . 1 . w . (173 ) und bricht da

vorläufig a
b
. Dann wird b
t
: nach Streichung dieses Versbeginns von 173 H ' I

wieder hervorgesucht und hier angeschlossen . Auf diese Weise wechselt die Stelle
gegen früher den Platz und kommt nun statt hinter 164 merkwürdigerweise
erst hinter 172 zu stehen ( e

s folgen also aufeinander 140 172 , dann die Lesart
aus Hil , schließlich 180 ff . ) . In Tinte lautet die Stelle : Ich jehe, daß d

u

treu
die Bräuche ( H ' I Pflichten H3 , H3 Gebräuche ) übſt | Die e

in

von a
lt

ererbter

( H I Die äußerlich ein heil ger ) Dienſt uns quflegt . [dieser Vers muß in Blei erst
anders gelautet haben , da üdZ b von alt ererbter steht , also wohl wie ursprünglich

in Hil ] / Allein vergiß nur nicht , daß (Konstruktion aus H219 ) dieſes Auß ' re ( H11
die bunte Schale H2 äußre Schale H3 ein Äußeres ) / Die Schale nur von einem ſchönern

(HS ſüßern ) Kern . ( H - I Iſt nur die Hülle eines ſchönern Kernis . ) Zwischen dieser
Stelle und 180 is

t

noch aRr b skizziert : Der Prieſter wird geſegnet daß er jegne was

a
n

H - 3
0

erinnert (vgl . auch zu 172 ) .

15 : bringt die strittige Lesart aus HI an derselben Stelle (zwischen 172 und 180 :

Ic
h

ſehe , daß du , treu die Bräuche übſt , / Die e
in

von alt ererbter Dienſt uns auflegt ; /

Allein vergiß nur nicht , daß dieſes Auß ' re , / Die Schale nur von einem ſchönern (gestr .

darüber tiefern 6
0
] Kern . Schon früh wurde diese Stelle , ohne gestrichen zu

sein , aRr b durch 173 - 179 ersetzt , dies jedoch später (wohl 6 ' ) wieder ausradiert .

h ; läßt di
e

ausradierte Randlesart von H
5 unberücksichtigt , tiefern is
t

aber aufgenommen .

E : bringt unsere Textfassung und kehrt damit endgültig zur Ausgangslesart von H ' zurück .

165 – 172 ] fehlen H3 , H
4 anfangs auch H2 1
6
5
f . Nur hüte dich ~ beſchränktes

nicht ] Nur fürcht ' ich [ b : alles gestr . darüber Doch hüthe dich 30 ] - abgeſchloßnes [ b :

gestr . darüber beſchränktes 30 ] - uns [ b : gestr . darüber nicht 30 ] Hi Nur hüthe . . . [alles
weitere unleserlich ) H ' R Nur fürcht ' ich [beides gestr . darüber hüthe dich ] · abgeſchloßnes

(abge gestr . darüber ver ] - ung (gestr . darüber nicht ] H I Nur hüthe dich [beides gestr .

darüber fürcht ic
h

Sodann auch dies gestr . davor hüthe dich wiederhergestellt und eingefügt

4
9
] - beſchränktes (gestr . darüber abgeſchloßnes Sodann auch dies gestr . danach beſchränktes

wiederhergestellt 4
°
] ~ nicht ( gestr . darüber uns Sodann auch dies gestr . davor nicht wieder
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hergestellt 401 HAI 167 f . hält - fern ) wehrt [darüber b hält 30 ] - ab [ b : unter
strichen , darüber fern 301 H1 . : 168 fern ] nach (verschriebenem Ansatz zu demselben
Worte ) H21 169 Ablehnend ] Ausſchließend H21 172 eng und ſchwach und klein )

ſchwach , und eng und klein Hi , H21 , 11
4
,H1 , H5 , h arm und ichwach und klein APAR Aut

172 folgt Du wirſt geſegnet , daß du Andre jegneſt ( H - 30 der Prieſter iſ
t

nicht d
a

u
m

ſeinet

willen HẠI Der Prieſter wird geſegnet daß e
r jegne vgl . 165 ff . ) / Nicht ſic
h

gehört die Prieſterin ,

dem Volk (H43° Der Segen der ihm ward gehört der Welt vgl . zu 165 ff . ) HaR
bis 179 ) feblen (als Ersatz aRr über 180 b skizziert : Du weißt begnadet unſer Stamm 3

0

HP b umklammert und so ausgeschaltet H + 30 nur angedeutet durch Du weißt u . 1 . w . ( b : dies
gestr . und anders fortgefahren , sodaß nun auch hier jede Andeutung der Verse 173 - 179
fehlt ] HAI früh b aRr nachgetragen , später ausradiert (wohl 6 " ) H5 fehlen h 173 -

denkbaren ) altergrauen 15aR 1 7
5 Mit - Drafeln ) Durch - Orakel Hi , H : Zeichen]

Weihen saR Auf 176 folgen in H , H21 (hier aRl mit einer Klammer als ent
behrlich bezeichnet ) , in H (hier erst aRl eingeschoben ) , in 1

7
5

(hier b innerhalb der
Randlesart 173 - 179 ) : Erſt deines [ lind erſt des H5 ] Vaters Schweſter und die meine , (ohne
Komma 1121, 15 ) / Einſt Prieſterin wie d

u

a
n

dieſem Ort oder Orte (Dieser Vers nur in H
S

Schloß freventlich darüber b wiſſentlich Hiwißentlich oder wiſſentlich H21 , H4 , H7
5
] ſi
ch

a
u
s

von ſolcherHuld [ Gunſt 1 / 21 , H4 ] . [ohne Punkt H5 ] 178 Vorrecht ] Kleinod Isa R d
ir
]

b : gestr . darüber uns 30 H1 uns 113, 114 zum höchſten ] zu ( icho Ansatz zu ſchönſtem)

höchſtem H1 z
u höchſtem 114 Ruhm ] Kuhme Flsa R 179 ] b zwischen 178 und 180 im

Texte nachgetragen H130 allem )wie allen H1 zu jegensreichem ) zum ſegensreichen E ,

SW ' 1 usw . 180 – 196 ] b : gestr . und kürzend aRr ersetzt 30 die Kürzung nachgezogen

4
0

(vgl . zu 165 f . ) H2 Über 180 a Rr b nachgetragen : Der Prieſter wird gelegnet
daß e

r jegne (vgl . zu 172 und zu 165 ff . unter H - 30 ) HI ſtill verborgner ) in einem
Wort H21 , H41 tiefverborgner H2 , H3 181 Heiligtum ] Heiligthume H3 , H 1

8
2

lauſchen ] horchen [ b : unterstrichen und aRl Haken 2
0
1

H2 leijen ) nach Ansatz zu ſtillen)

H21 183 Mit ] sofort nach Wie Verschreibung ) H5 Mit 185 tritt H11 wieder
hinzu 184 – 192 ] lauten in Hil (wo sie als 5 . Notiz a

n

eine Lesart zu 231 ff . an
schließen ) : Hero Geſteh ' ic

h

dirs : ic
h

hab e
s wohl verſucht (Kürzung für 184 — 186 ) / Todi

keine Stimme kann zu mir von oben (vgl . 191 ) / Nur heute war ic
h

dort , noch vor der Sonne

(vgl . 188 f . ) / Und jetzte ( da ( ? ) ) mich bei meiner Göttin Thron (190 ) / Und horchtewas mein Herz
durchs ſtille Dunkel ſchlug . / Da griff ic

h

zu den Blumen , die du ſiehſt (192 ) Hiermit
bricht H1l ab 184 - 187 ) Es folgen aufeinander : H1 , H1 , H2 mit mindestens sechs
Fassungen , HPI mit drei , H3 und H4 mit je zwei , 11 41aR , H5 und h mit je drei . Ins
gesamt sind also nebst E und SW 2

4 Fassungen der Stelle zu unterscheiden :
H1 : zeigt bereits b

is

in alle Einzelheiten unsere Textfassung .

H11 : kürzt stark , vgl . zu 184 – 192 den ersten Vers .

H3 : In Anlehnung a
n H1 wurde zuerst 184 - 187 hingeschrieben , mit einem Plusvers

nach 185 ; damit brach die Handschrift vorläufig a
b . – Vor Wiederaufnahme d
e
r

Arbeit wurden zwei Änderungen in Blei und zwei weitere mit der Schrift und
Tinte der Fortsetzung ( = = n ) angebracht . Erst hieran schließen sich die Änderungen

2
0

bis 5
0 . 1
0

bis 3
0 : Hero Verſchiednes geben Götter an Verſchicdne i (nun zu
r

Vermeidung der gewaltsamen Bildung Sey ' rin von Hi abweichend : ) Zur Seherin ( 1

ſcholl (gestr . darüber ergieng n ] mir noch kein Nuf . [ Darunter aRr b ein Vers ein
gefügt , dessen Wortlaut nicht mehr zu erkennen ist 30 weil er später ausradiert
und die Stelle mit Tinte überschrieben wurde 4

0
( s . unter 4
0 : ) ] / (Plusvers : ) Id

kann ' s beklagen , doch was will ic
h

thun ? [der ganze Vers b gestr . Die Streichung
wiederholt n ] / Auch iſ

t

d
ie

Nacht zu ruh ' n , der Tag zu wirken , (vor dem Vers aRb
senkrechter Strich : 20 ] / Ich fühle mich nur froh (über fühle usw . b fann mich freuen
mur (die alte Lesart von H1 ) ] am Strahl des Lichts (vor dem Vers a

R
b wagrechter

Strich 2
0
] 4
0 : nach Ausradierung aller Bleistiftänderungen von 2
0

und 3
°

(wit Ausnahme der Durchstreichungen entsteht unter dem 2 . Verse aRr : Dochwird

e
s ; ja ic
h

fühls , ic
h

hoff ' s . ic
h

glaub ' es außerdem werden die beiden letzten Verse
gestrichen 5

° : wird die ganze Lesart 184 - 187 b gestrichen . Es sollte also an

183 unvermittelt anschließen 188 . Vielleicht aber gehört in dieselbe Zeit noch eine
Randverbesserung mit Blei , die im Text etwas tiefer (aRr neben 195 ) steht und dort
nicht eingereiht werden kann : Begehre nicht zu früh die letzten Gaben (Ersatz für 18 + ) !

Kein Götterwort hat noch dein Kind beglückt (erneute Umwandlung von 185 ) ja
h

kanns beklagen , dochwas will ic
h

thun ? (Plusvers der Ausgangslesart )
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FL21 : arbeitet den Anfang von 184 - 187 , wie sie in H2 überliefert sind , unter Benutzung
einer weit früheren Randlesart von H2 ( im folgenden = HaR ) , die sich ihrerseits
wieder auf V7 stützt (vgl . zu 17 - 29 und zu Zwischen 2

4
/ 5 ) abermals u
m

und läßt
die Schlußverse aus . So entsteht : Hero Du ſprichſt ( 31

1

mir ) , o Herr , was mich be
ſchämt , betrübt / So hoch ward nicht , noch nicht dein Kind begnadet . / Doch wird e

s

(werden ) wird ( gestr . darüber wohl 2º , ic
h

fühls ! Wenn ic
h

des Abends (von Wenn

a
n gestr . danach ic
h

hofis , ic
h

glaubs , Denn glaubt ' idhs nicht , ic
h

wüßte nicht zu leben

(Für diese Änderung haben auch alle noch folgenden Verse als gestrichen zu gelten )

2
0

weitere Änderungen s . unter 3
0 / Von (H2aR A
n
) meines Tempels Stufën

unter Papeln / Ins Meer hinaus d
ie

ſtillen Blidke lende / Nommt wie (HaR mir ) ein
Wehen mir (HaR wie ) aus ( ho Ansatz zu höhern ) ſe

l
'gen (HaR höhern ) Fernen

Und ſpricht zur Bruſt von aljo e
l 'gem (gestr . darüber höherm 307 Glüc (H2aR Zur

bungen Bruſt und ſpricht Orakeln ähnlich ) Hieran schließen 188 f . an wie folgt :

Prieſter Vor allem ſollte heut - - - Hero Ic
h

war ja dort / Noch eh die Sonne kam
womit H2 vorläufig abgebrochen wurde 3

0 : wurde die Randverbesserung
von : ) ic

h

hoffs bis ; il leben wieder gestrichen . Auf diese Weise erlangten die Text
verse Wenn ic

h

des Abends usw . , in deren letztem noch die oben bereits verzeich
nete Anderung angebracht wurde , ihre Gültigkeit zurück , wurden aber schließlich
doch nebst dem vorausgehenden Versanfang Doch wird es wird , ic

h

fühls ! bis herunter

zu 188 f . gestrichen und darunter , im Texte forttabrend , neu niedergeschrieben :

Doch wird es wohl , ic
h

fühls . Wenn ic
h

des Abends / Von meines Tempels Stufen ,

unter Pappelli , / jus Meer hinaus die ſtillen Blicke jende , / kommt mir ( oben wie )

e
in

Wehen wie (oben mir ) aus ſe
l
'gen Fernen / und ſpricht zur bangen Bruſt Drafeln

ähnlich (Rückkehr zur ursprünglichen Lesart von H2aR ) Anschließt wieder 188 f .

113 : greift auf H 2 zurück : Hero Verſchico 'nes geben Götter an Verſchied ' ne , [der ganze
Vers gestr . darüber nach H21 ) Du ſagſt , o Herr , was mich beſchämt , betrübt ] / Zur
Scherin erſcholl mir noch kein Nuf . / Doch wird es wohl , ic

h

fühl ' s , ic
h

hoffs , ic
h

glaub

e
s
(112120glaubá dagegen H240 glaub e
s
) (dieser ganze Vers gestr . darüber (nach H2 )

Auch iſ
t

die Nacht zu ruhn , der Tag zu wirken / Denn glaubt ' ichs nicht , ic
h

ſtünde nicht
vor dir . (wie H2 [ 20 ) (dieser ganze Vers gestr . darüber nach H2 ) Ic

h

kann mich freuen

nur am Strahl des Lichts )

Hé : Hero Verſchiednes geben Götter an Verſchied ' ne . / Du ſprichſt (wie H21 , dagegen H3
jagſt ) , mein Ohm (H21 , H3 o Herr ) , was mich beſchämt , betrübt / Auch iſt die Nacht , zu
ruhn , der Tag , zu wirken . / Ic

h

kann mich freuen nur am Strahl des Lichts . 3
0 :

aRr neben den beiden ersten Versen (wohl als Ersatz für den zweiten gedacht ,
vgl . zu H5 ) : Als Dienerin bin ic

h

der Göttin cigen / Ob Seherin , der Zukunft ſtelt
ichs heim

IT41 : Hero Verſchiednies geben Götter an Verſchied ' ne ; / Du Ciprichſt (vgl . zu H ' ) > ipriciſt ,

mein Ohm , was mich beſchämt , betrübt / Auch iſt die Nacht zu ruhn , der Tng zu wirken

(bricht ab ] Zuletzt neben den beiden ersten Versen aRr nachgetragen (wohl
wieder als Ersatz für den zweiten gedacht , vgl . zu H5 ) : Zur Dienerin hat mich
ihr Nuf beſtimmt (Anklang an die Ausgangsfassung H1 ) | Ob Seherin , laß in d

ie

Zukunft ſagen

HS : Hero . Verſchiednes geben Götter a
n

Verſchied ' ne ; / Zur Dienerin hat mich ihr Ruf be

ſtimmt [der ganze Vers b : gestr . darüber vielleicht eine ausradierte , jetzt unleser
liche Fassung 50 Zuletzt die Streichung in Tinte wiederholt , darüber : Mich haben

ſi
e

zur (Seh (das Stocken sehr bezeichnend ! vgl . zu H2 ) Seh 'rin nicht beſtimmt

(volle Rückkehr zu H1 ) , und noch der folgende Vers gestr . , alles wohl 6° / Ob Seherin ,

laß uns die Zukunft fragen . (H41 jagen ) [ b : von Seherin a
n gestr . darüber noch zu

mehr , crgieng mir noch kein Nuf 5u Zuletzt der ganze Vers gestr . , wohl 6
0 / Auch

iſ
t

d
ie

Nacht , zu
l

ruhn ; der Tag zu wirken , / Ic
h

kann mich freuen nur am Strahl des
Lichts .

h : wie das Endergebnis von H5 (Anderungen alle eigenhändig ) : Hero . Verſchiednes
geben Götter a

n

Verſchied ' ne ; 1 Mid haben ſie ( von Mich a
n
b gestr . ) zur (daraus b

Zur ] Sch ' rin nicht (über nicht (das versehentlich ungestrichen blieb ) b hat mich kein
Ruf ( es muß also nun vorher Seherin statt Seh ' rin gelesen werden ; nur zur Ver
meidung von Seh ' rin wurde die neue Anderung vorgenommen ! ) beſtimmt (daneben
aRr b Mir ſchrieben ſie zu dienen auf die Stirne ] / Auch iſt die Nacht zu ruhn ; der
Tag zu wirken , / Ic

h

kann mich freuen nur a
m Strahl des Lichts .

Euphorion . XXV . 43
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E : (ebenso Swi usw .) lauten trotz der Änderungen in h wie H1
184 – 188] in einen Vers zusammengezogen Hero Geſteh' ich dirs : ich hab es wohl verſucht
HiI 184 - 187 ] gestr . vielleicht zu ersetzen durch die weiter unten stehende
Randlesart Begehre nicht zu früh die letzten Gaben / Nein Götterwort hat noch dein Kind
beglückt 1 Ic

h

kanns beklagen , doch was wil ich thun ? 40 H2 184 ) Begehre nicht zu

früh die letzten Gaben 4240 Du ſprichſt fiagit Hüüdz ciprichſt ) ſprichſt 1141 ] ( z
u mir )

[dies nur in H21 ) , o Herr (mein Ohin 1
1
4
, 1147 , was mich beſchämt , betrübt . H21 , Hüdz ,

H4 , HÀI 185 ] (zur Vermeidung des harten Seh ' rin : ) Zur Seherin erſcholl (gestr . dar
über ergieng . ) mir noch kein Ruf H2 desgl . ohne die Änderung H3 Kein Götterwort hat noch
dein Kind beglückt H250 So hoch ward nicht , noch nicht dein Kind begnadet HPI Als Dienerin

b
in

ic
h

der Göttin eigen / Ob Seherin , der Zukunft ſtell ' ichs heim H4 Zur Dienerin hat mich
ihr Ruf beſtimmt / Ob Seherin , laß uns die Zukunft ſagen H ' I Ebenso , nur zuletzt fragen
statt jagen (nachträglich b : der erste Vers anders gefaßt (unleserlich ) und aus dem zweiten :

Ob noch zi
i

mehr , ergieng mir noch kein Ruf 50 Zuletzt daraus : Mich haben ſi
e zur (Seh )

Seh ' rin nicht beſtimmt 6
0 75 Wie zuletzt (daraus b eigenhändig : Zur Seherin hat mid

kein Ruf beſtimmt und dazu aRr b noch ein neuer Entwurf : Mir ſchrieben ſie zu dienenauf
die Stirne ] h Auf 185 folgt Ic

h
kann ' s beklagen , doch was will ich thun ? [der ganze

Vers b
t gestr . Später ersetzt durch Doch wird es ; ja ic
h

fühls , id hoff ' s , ich glaubes 4 "

Schließlich die Ausgangslesart wiederhergestellt 501 112 186 f . ) gestr . 40 H2 fehlt HPI
anfangs auch H3 186 ] aRl b senkrechter Strich 20 H

2

1 87 ] aRl b wagrechter
Strich F1

2

fehlt II kann mich freuen nur ] fühle mich nur froh (darüber b fann midi
freuen nur 30 ] 72

Mit 188 NEUANSATZH 1 8
8

Bor allem ſollte heut ] Doch heute ziemte [ b : End
buchstabe gestr . darüber wohl (das aber nach ſichs einzuschieben wäre ) 30 71 Doch

[ b unterstrichen 2
º
] heut ' wohl ziemte ſichs ſalles gestr . darüber Vor allem ſollte heut 4 "

H2 Ic
h

war ja dort ] daneben aRr b (schlecht leserlich ) : Nun ja / Ic
h

war ja dort vor
Tag in unſerm Tempel 3

0

Dies ausradiert 4
0

H
2

1 89 ] . .

Kleinere Beiträge .

Die Form der Reyen in Gryphs Trauerſpielen .

Unter d
e
n

Anregungen der holländiſchen Klaſſiziſten und der Jejuiten hatte ſich Andreas
Gryphius aus den Elementen des antiken Dramas ſeine Tragödienform ſelbſtändig geſchaffen

Seine unter der Unzulänglichkeit einer gewalttätigen Zeit zudende Seele brauchte die kämpferiſche
Entladungsweiſe des Dramas . Aber er bejahte nicht den Kampf , er litt unter der Ungerechtigkeit
des Weltgeſchehens , das den Gerechten vor der brutalen Macht unterliegen ließ . Er mußte dieſem
vernichtenden Strudel toll verſchlungener Leiber und Schickſale einen Sinn geben , von oben he

r
,

von außen – einen Sinn dazu tun , da er keinen immanent ſa
h
. Während bei Shakeſpeare da
s

Abwickeln des Geſchehens alles enthielt , ſtand Gryphius grübleriſch neben den Ereigniſſen . Aus
dieſer ſeeliſchen Grundſtruktur entſproß ſein Drama nach Inhalt , Gehalt und Form . So iſt and
der Chor kein gelehrtes Requiſit , kein äußerlicher Schmuck , ſondern aus innerer Notwendigkeit
geboren , ei

n

weſentlicher Beſtandteil von Gryphs Tragödienform . Findet er ſich bei Vorgängern
und Zeitgenoſſen , wird e

r

von Nachahmern übernommen , das ſind nur äußerliche Anregungen
oder Übereinſtimmungen , bei Gryphius hat er tieferen , innerlicheren Sinn . War der Chor in de

r

Antike die Stimme des Menſchen , des Publikums , entſprang e
r

bei Vondel mehr den Gefühlen
der Mitſpielenden , wurde er bei den Jeſuiten immer mehr alegoriſcher Schmuck religiöſer Unter
weiſung , jo bedeutet er Gryphius das Sprachrohr ſeiner Empfindungen , zeigt er des Dichters
Ajpekt der vorgeführten Vandlung . Wie bei den Attären der Jejuitenkirche die Umrahmung d

e
s

Gemäldes benügt wird , dem Bilde rechte Wirkung zu geben dadurch , daß der Beſchauer durd)

ihre Linien auf den rechten Plat gewieſen wird , ſo weijen uns die Neyen auf den rechten geiſtigen
Blidpunkt , unter dem ſich uns die vom Dichter genommene Perſpektive erſt enthüllt . Es iſt alſo
der Gehalt des Ganzen , der hier Stimme wird , um uns den Sinn der geſehenen Vorgänge zu
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enthüllen, Dadurch bekommt der Rhythmus des gnuzcu Kunstwerkes etwa« eigenartig Stockendes,
l^ewundenes, ähnlich den gewundenen Säulen des romanischen Barock im Gegensatz zn dein
ichlanleren auch kühleren Atademitertum der Holländer und Franzosen in Nauwert wie Tragödie.
Ans dieser neuen Ausgabe des Rcyeus nahm sich Gryphius die Freiheit von dem Brauch der
Allen wie Vondels abzuweichen und den Chor auch äußerlich von einer Beteiligung an der

Handlung freizumachen. Er laßt ihn stets jedesmal austreten und abgehen; äußerlich gesehe» als
^wischenattsfüllung. Hinsichtlich der Personen hält Gryphiu« auf Zusammenhang, indem er häufig
da«Gefolge dazu verwendet, wohl um nugensällig die innere, gedankliche Zufammcnstimmung
beroortreten zu lassen. Nur bei den allegorischen Zwischenspielen hält er sich an das Vorbild der
Jesuiten und gibt der Sonderhandlung selbständige Personen, slber in dem sparsamen Gebrauch,
dener etwa im Gegensatz zu Rist davon macht, zeigt sich der verantwortliche Künstler. Abgesehen
»on seiner Lrstlingstragödic seht er den zum Zwischenspiel geweihten Rehen stets vor die Kata
stropheals wirksamstes Mittel innerlicher Sammlung. Zeigt so Umbildung der Anregungen wie
Verwendung innerhalb des Stückes ganz übereinstimmend mit seinen, Charatterbild überhaupt
tcn bewnßtschnfsenden, nachdenklichen Künstler, so will sich für die Verwendung der anderen bel
len Formen von Reye» nicht so leicht ein Sinn ergeben'). Denn ganz zusällig scheint dochdieser
Wechselvon strophischer Lied- und dreiteiliger Odenform nicht zu sein. Allerding« läßt die Häufig-
Im der Verwendung odenhastcr Neven nach, steigert sich die Wiederholung des dreiteiligen Grund
schema«wie in den gleichzeitigen Odenbüchern (im „Leo" zweimalige, im „Carl Stuart" drei
maligeWiederholung in 2 Renen, im „Papininn" zweimalige in 1 Chor). Aber von einer „Ent-
willlnng" is

t

nicht recht zu sprechen'), da eben von der ersten bis zur letzte» Tragödie, also gut

1
8

^ahre lang, Liedform und Odcnschemn nebeneinander vorkomme». Stellen wir zunächst das
Material zusammen:

5
.'

i e d Ode
Zahl im
Ein«

,» , !Z°l>l!MOrt Personen Ol« Perlonen E,u<> s^2

'>e°. . . II. !V Höflinge

1
I.

III,
IV,

Höflinge

Hoffe-Iunckern
Priester und Jung
frauen

3 — n
Katharina III ». Oefang-Iungfrnucu 'l I.

II.
Gefang-Iungfrauenl
crmord, Fürsten j

2 iv.l».!i

Cardenio
IV. j

bonon, Jugend 'l — — 0 in», i

Lorl

Ztuart
III. Frauen und Jung

frauen >
l I.

II.
ermord, engl, Könige^
Syrencn <

2 iv.a.!i

Papininn I.

Pnpininni
Hofejunter >

l III. Hoflcute ^ 1 IV. /^

ü« scheint wenigstens eine Zeitlang eine gewisse Neigung zu bestehen, den ersten Akt

luich di» reiche !?densorm in seiner Wirkung zu unterstützen, ?enn der Gehalt kann nicht ent-
«teilend sein, Soll er erst kurz angedeutet werde«, dann würde die einfache Ztrophenart passen-

^ sein. Aber ewch wenn der Tichter viel auf dem Herzen hat, greift er zur Liedsorm, hat der
M!e Chor de« „Carocnio" doch 13 uierzeilige Ltropheu, der zweite des „Leo" gar 14, das sind
"6 Zeilen, die sich auch auf 7 nchtzeilige Strophen (Cnrdenio IV) verteilen lassen, der „Papininn"
besitztII sechszcilige Strophen in, 1

,

Reyen, Liegt wirklich der Grund für das Fehlen der Ode
>mbürgerlichen Stoffe des „Cardenio"?

') Hans Steinberg, Tie Reyen in den Trauerspielen de« Andreas Gryphius (Diss. Göt°
>mgen1914), S, ««, Seine sonst recht dnnlcnswertcn Untersuchungen sollen hiedurch ergänzt werden
^»«l,unten, S, 675 f,),

') Im Gegensatz zu Mnnheimer, T>, Lyrik des A, Gr,, S, 35 f.
, und dem ihm folgenden

-lemberg, S, 86.
43«
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Lenken wir einmal unſeren Blick weg von Inhalt und Metrum auf die Wirklichkeit de
r

Aufführung hin . Die Neyen wurden geſungen , vielleicht auch hinter der Bühne mit Inſtrumenten
begleitet . Gleich die 4hebigen Trochäen des „ Leo “ erinnern uns an das Kirchenlied . Nach jrinem
Vorbild , vielleicht nach einer geläufigen Melodie wurde das Lied uniſono gejungen . Darin dürjen
wir wohl ei

n

Anknüpfen a
n

den Brauch der Sdulfomödie des 16 . Jahrhunderts erbliden – und
Gryphius hat ja in ſeiner Jugend ſchon Aufführungen mitgemacht . Der Gejangunterricht hatte

a
n

den proteſtantiſchen Schulen ſeine feſte Stelle . Johannes Sturm verlangt , daß die Bjalinen

in Kirche und Schule nicht aujs Geratewohl , ſondern kunſtgemäß gejungen werden . Kunſtgemäß
bedeutet im 1

7
. Jahrhundert nach der neuen italieniſchen Art , dog Odenſchema entſpricht dem.

Bei den Vorſtellungen des Straßburger Gymnaſiums wie der Jejuiten ſpielten die Chöre eine
wichtige Rolle . Am Eliſabethgymnaſium 3

1
1

Breslau beſtreitet gelegentlich die Muſik einen ganzen
actus publicus ; auch allerlei Muſikinſtrumente werden vorgeführt . Bei den englijden Stornödianten
ſind Zwiſchenaktsgeſänge oder „ Muſic “ in Schwang . So iſ

t

für d
ie Keyen Grupys vielleicht auch

mit inſtrumentaler Begleitung zu rechnen ; ſicherlich waren ſi
e für Geſang beſtimmt . Die auch

muſikaliſch komplizierte Odenform verlangt größere Mühe beim Einſtudieren , ſtellt größere A
n
:

forderungen a
n

die Sänger . Soûte in der dreimaligen Verwendung dicier Form im „ le
o
"

weniger die gleichzeitigemanier ſeiner Lyrik als die Nachwirkung von Aufführungen zu erbliden
ſein ; da das Straßburger Schultheater zu Gryphs Zeit nidit mchr beſtand , etwa die von Jeſuitens
ſtücken ? Seit 1652 wird nun nachweislich 1 ) Gryphius von den Schülern des Eliſabeths
Gyinnaſiums zu Breslau aufgeführt ; bis 1658 gingen vier jeiner Stüde über die Bühne

( Gibeoniter , leo , Catharina , Felicitas ) , 1660 folgte der „ Papinian " , 1661 iſ
t

auch der „ Cardenio"

belegt . Sollte unſer Dichter nicht der unmittelbaren Wechſelwirkung init dieſer Schulbühne di
e

Erfahrung verdanken , daß drei Oden in einem Stück zu hohe Anforderungen ſtellten , daß zwei
oder wie in ſeinem letzten Drama eine genügten ? Solden Einfluß der wirfiichen Bühne ans
zunehmen , erſcheint nicht phantaſtiſch gegenüber der Tatſache , daß von der „ Catharina " an di

e

Dekorationsüberſchriften jencr ccht bühnlichen Art einſopen wie „ der Schauplat verändert ſic in

das königliche Gemad ) “ ( „ Catharina " II , 3 ul . Ö . ) oder der Schauplat bildet cinen luſtgarten

a
b
“ ( „ Cerdenio “ II , 1 ) . Auch über die Beſetzung der Chöre haben ſi
ch Belege erhalten . In Joſeph

Simons „ leo Armenus “ (Abdruck von barring , S . 12 ) ſind es nur ſechs Ephebi . Bei de
n

großen Prunkaujjührungen arbeiten die Jejuiten allerdings mit ganz anderen Zahien . Solchen
Nachrichten gegenüber bleibt jedoch zu bedenken , daß nicht etwa denjelben Schülern alle Chöre
jur l 'aſt fielen . Gryphius konnte ja durch die Verjelbſtändigung der Reyon gegenüber der Handlung
beliebigen Perjonen ſeine Chorlieder zuteilen . So war dadurch einer weit größeren Anzahl
von Schülern Gelegenheit , ſic

h

zu beteiligen , gegeben . Von einer ſtarfen Beictung iſ
t
im allges

meinen keine Rede . So heißt es in einem 1717 31
1

Frauſtadt von 4
0

Schülern aufgeführten

„Onias “ : „ Im Inter Scenio preijen 6 Lehrbegierige Nnaben Claſſ . IV . in kurzen Verſen di
e

Demuth . “ A
m

Schluſſe des 2 . Aktes „ bewundern ſich 6 Nnaben Claſſ . III . über die geprüfte
Demuth “ . Das Stück Ichließt : „ 4 Caminer - Fräule bringen in Verjen Geſchenke, und beſchlüſſen
mit einer jauchzenden Aric . "

Auch bei Gryphius ſelbſt finden wir Hinweije auf die Stärke der Reyen . Zunächſt natürlich
für die Zwiſchenſpiele : Es wundert uns nicht , da zunächſt mehr Perionen bemüht zu finden . Das
allegoriſche Zwiſchenſpiel des „ Carl Stuart “ umfaßt außer d

e
r

Religion noun Neger , ganz wie
der Kupferſtich zur „ Catharina “ (vgl . die Reproduktion in meinem Buche , Andr . Gruphíus il .

die Bühne “ ) 8 Tugenden und Liebe und Tod zeigt . Weit ſparjamer kommt der Papinian ' mit

4 Perſonen aus , es geſellt ſic
h

nämlich das einemal Themis , das anderemal der ſchlafende Baiſion

zu den 3 Furien . Darum braucht uns auch die Sechszahl im „ Cardenio " ( gegen Steinberg ,

S . 44 f . ) nicht Wunder zu nehmen , zumal das ja der Durchſchnitt für den Reyen zu jein idien ,

zumindeſt für das einfache Strophenlied . Außerdem muß bei den Zwiſchenſpielen der Interidied
von richtiger Handlung , wie bei de

n

beiden letzten Fällen ( „ Cardenio " UJI ; Papinian " IV ) , und
ſtärfer ſingipielhafter Allegorie , wie bei den beiden anderen Fällen ( „ Catharina " ] V ; „ Stuart IV ,

gemacht werden , wo der Tert eine größere Rolle ſpicite . Der Chor der engelländiſchen Frailen
und Jungfrauen mag den 8 Staatsjungfern des „ Carl Stuart “ zugedacht ſein ( V , 4 ; S . 4689
ſprechen 7 ) ; er iſt ſtrophiích , jedoch abwechſelnd einem Halbchor zuerteilt . Für dicíen ergäbe fid

e

die oben erwähnte Vierzahl . Wegen der geringen Zahl dürfte a
n Mehrſtimmigfcit wohl kaum

gedacht ſein , zumal die Dichter eben höhere ind tiefere Stimmen durch die Perſonen gegen
cinander ſtellt . Dasſelbe Mittel verwandte er bereits in jeinem Erſtling im Nenen der Prieſter
und Jungfrauen vor der Kataſtrophe . (Vondel begnügt ſi

ch mit denjelben Perſonen das ganze
Stück hindurch nur mit Oden - oder Liedformn. )

Daß im „ Carl Stuart “ de
r

odijche Chor d
e
s
2 . Aktes „ Syrenen “ zugeſchrieben iſt , bedeutet

1 ) Hippe , Aus d
e
m

Tagebuche von Elias Major . 3i . Ver . Gjch . Schlej . Bd . 36 (Bres
lau 1902 ] S . 188 .
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außer anderer Kostümier»»», noch nadcre Sänger. Während die englische« Jungfrauen und Frauen
»oh! Knabenstimmen in Sopran und Alt vorstellten, haben nun ältere Jahrgänge vielleicht auch
mit tiefe c» Stimmen die schwierigere musikalische Odenjorm bewältigen sollen, zumal si

e

drci-
mal wiederholt wird. Ebenso weise» die Geislerchöre der Ermordeten durch ihren stets odcnhnsten
An» aus geübte Sänger und auf Männerstimmen, also höhere Klassen, Die Sänger sind gelegentlich
»uch in der Handlung selbst verwendet worden, als Statisten. Dem Zeremoniell des Barock ent>
sprechendbrauchte ja jede „Standesperson" etliches Gefolge: Hosdamen und Hosleute. Man möchte
sichelwn die mitllercn Jahrgänge dabei beteiligt vorstelle», die Jungfrauen jünger als die Hof
leute,noch Knabenstimmen, aber schon mit deutlicher Schulung. Im „Carl Stuart" noch einsach

in Wcchselstrophen, in der „Catharina" zunächst eine Ode, dann ein Strophenlied, Der „5,'eo"
w»gle noch größere Ansorderungen an eine Gruppe zu stellen. Den Höfe-Beuten teilt er 3 Chöre
zu, ^ davon Oden. Der „Papininn" bleibt mehr im Bereich des Möglichen und verlangt von
ihnennur eine verdoppelte Ode. Ein einfaches Slrophcnlied weist er den „Hofe Junckern Papininni"
zn, während die Hose-^eute das Gefolge des Fürstc» bilden. Demgemäß werden si

e

aus älteren,

d
ie

Hojjunter aus jüngeren Jahrgängen bestanden haben. Sie sind als Edelknaben anzusehen.
Un« kommen die Cphcbi Joseph Simons in den Sinn mit ihrem einfachen i!irde. Daß einmal

im „ceo" eine Ode den Hofjuntern überwiefe» ist, widerspricht den Angaben des Personenuerzeich-
nisscs. Dagegen stimmt der Brauch de« „Cardenio" genau zu dem des „Papininn". Noch hat
Mir der Chor 3 Reyen zu bestreiten. Sie scheinen aber nicht allein deswegen sämtlich liedhaft

zu fein, fondern auch weil si
e der „bononesifchen Jugend" zugewiesen sind.

Es hat sich also bei Gryphiu« seit der „Catharina", da« is
t

seit seiner Verbinduug mit
der realen Schulbllhne, als scster Brauch eingestellt, den Neyen nicht ein zufälliges metrifches
l^'wnnd überzuwerfen, sondern si

e

nach ihrer musikalischen Form zu verteilen, und zwar mit
Rücksichtaus die Möglichleiten der realen Bühne, eben der Schulbühue. Welche Kostüme er ihnen
zod,war weniger wichtig, als welche Stimmen er wllnfchte. Mehrere Klassen standen zu Gebote,

I» wollten beschäftigt werden. So gab er jüngeren Jahrgängen die einfachen Strophenlieder,
mne tonnten in der fchwierigen Odenform glänzen, auch das Gegeneinander der Stimmen
wurde benützt. Hat der Dichter, dem zweifelsohne der Gednntengehnlt stet« das Entscheidende
»!lil>t,auch nicht stets alle Möglichkeiten der Stimm»»«, durch die Tonsarbe ausgenützt, s

o is
t

er

durchausnicht an diesen, neuen Wirknngsniittcl achtlos vorübergegangen. Bei den Geisterchüren

M e
s

klar, wie bei dem Strophculied der jubelnde» Jungfrau (1!!. 2.) Catharina« über die nahe
Befreiung. Dagegen war die Odenform dem Gegenfntz von »»feligem Schicksal des Vnnde« und
Kr lichten Gestalt der Königin wohl nngemcssen (

I, »,), Das „üb' immer Gerechtigkeit" des

l Chore« im „Papininn" paßt eben 0 trefflich zu den srische», helle» Knabenstimmen wie das

nnchtenllicheDrohen der Strophe zn den tiefen Stimmen der Hosleute. Die Chöre der ,bono»esi°
!ch>!lJugend' bleiben bei dem schlichten Aussagen der Moral ohne alles Ausspiele» der Kontraste.
Konnteder Dichter in Personen »nd Stimmen bessereVertreter finden? Prächtig is

t der Wechsel»
ßchng im „Carl Stnart"-, die höhere» Stimmen der Inngsranen betonen dn« milde Bild des
Mnyrer«, dunkel dagegen drohen die Frauen den llbcllälern. Im ,,^'?o" seierte der Wechselgesnng
>« Priester und Jungfrauen »»r das Weihnachtsfest als stimmenden Hintergrund der Tat,

Sehen wir einmal Gniphs Tragödien daraushi» a», wie viel Per,o»en im ganzen b
e

nötigtwerden, so wird offenbar, daß eine einzelne Klasse nicht ausreichte. Für den „Cardenio"
m,,g da« allenfalls bei einer Mindestbesetzung von 26 Personen noch gehen. Zwischen ihm und
^n über 80 des „Carl Stuart" steht der Durchschnitt von 50 bis 60, die auch der Jesuiten-
>h«retilerDonnt (1631) ansetzt. Es lassen sich leicht doppelt «nd dreifach fo hohe Zahlen bei den
Schiiten finde». Wir sahen jedoch obe» schon, daß bei den 40 Mitspielern in Franstadt bereits
!ür die Chöre niedere Klassen herangezogen wurden. Man macht da« ja noch hente bei Schüler-
»Mchrungen io. Eigenartig stimmt zu den 15 bis 20 Eprechiollen bei Gryhiu« solche Nach
richtwie die von 1654 aus Aachen. Von den 54 Mitwirkenden sind 20 Humanistae, dazu
!»mmenau« den niederen Klassen 11 Svntnristae, 4 Secundnni und sogar i< Infimistae. <Alsons
Arid. 0

.

Nnchner Ies. Gyiun., S. 55; Zs d
.

Aachener Gesch. Ver. Ohm». Progr. 1906>. Spätere
Anchrichtenzeige», wie man für die eingelegten Ballett« als Zwischenspiele besonders S>!»tnfisl,>e
und Eecnndani, also die Mittelklassen nahm.
So findet die Form der Renen in den Tragödien des Andreas Gryphius, die vom bloß

Inhaltliche» aus fo regellos erscheint, eine unerwartete Austlärung i» der regisseurhnften Vorsorglich-
'eit de«Dichters. Das von der realen Schul-Bühne gebotene Stimmenmatcrial sowie die größere
»dergeringere Forlgeschrittcnheit in der gesanglichen Ausbildung älterer »ud jüngerer Jahrgänge
wußteer wirkungsvoll auszunützen »nd in den Dienst seiner künstlerischen Idee z» stellen, ganz

!° wie e« ein echterBühnendichter bewußt oder unbewußt tut
— ein gelehrter Stubenpoet aller-

kW nicht.
Rostock. Willy Flemming.
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In Maler Müllers Dichtungen.
Friedrich Heinrich Vo!he,(1 771— 1855), ein Mitschüler Tieck«, der »m seine ^reundscha'l

warb'), belannt als Philologe, Übersetzer ans antile» und modernen Sprachen, Verfasser „an!,!
sseniessene,

"
("edichle »nd inehrerer Schauspiele, gab von Konstanz au«, wo er damals al« Pen»!

gelehrter lebte, ein, Art Jahrbuch heran« unter dem Titel: Janus, Geschichte, ^'iterawr unl
Kunst, (Zürich, E. Joh. Wirz-Widmer, I8Ü7, VII, 231 S, gr, 8/>, Außer historisch chronilalischei
», a, Aussähen <

z, V,: Was srhlt der deutscheu Literatur? S. 33 ff). Theaterberichten <
;,
i<

Wilhel», >tunst als Otto «on Wittelsbnch, S, 228 ff
, > enthält die« Jahrbuch auch Dichtungen in

Vers uud Pros«, darunter manches aus verscholleuen Zeitschrifte» eullehnte, wie das im «li>!
des Mnsäu« abgesaßte Hlärchen „Die Erdmänuchen" uon einem schwäbischenAutor N', »u«
einer „vor 40 oder .',(>Jahren" erschienenen Monatsschrift abgedruckt (S, 1ü2ff). Die Gedicht
llmnmeu von Volhe und vo» einige» uubelaunte» Dichter», dere» 'Manien vielleicht Pseudoimml

sind! «,»l Snldagnu ^platte Epigrnnnne), Valdni», I. E»nvn»t, Roger, Ein nicht „»begolütl
Dichter K, A, Gebiet sieuertc inehrere Stinte bei ^S. 1217). Das Jahrbuch, vo» de», nur ein
Band hern»sgelo»nne» ist, blieb sasl völlig unbeachtet^). So ninimt es de»» nicht Wunder, d»tz
es, so weit ich sehen lnnn, auch den Müller Forschern cntgi»g, Ei» »icht ge»annter MiNeilei
verösienüicht darin aus S, 29,33 ;ehu Gedichte aus Maler Mülle« Nachlaß, übersieht aber, daß
nie, bereit»' 2ü Jahre vorher gedruckt worden sind. Drei andere wurden später publiziert, osfenlxn
c,I,„e Keuntnis dos .Jauus'. Für die übrigen sand ic

h

vorläufig leiuen srüheren oder spitern
.^ruckort, Nachstehend verzeichne ich Titel nud A»sä»gr »nt de» nötige» Hinweise»,

I, Ä» die Mütter .Müller, säuget eure vinder!' S, 2!», Nenn Zeilen. — 2. Der «äili
an den ^chmettrrlina, Schmetterling, sliegsl nu» so stolz'. Erstdruck: Heidelberger Toschentmi
für 1812, S. 7l>, — 3

,

Der seraphischeDichter, Sie: .Für Eugel, »ich! sür Menschen', späten:
Drnck: Franifnrter Konvers.Vlatt 1849, Nr, 25. Er: 'Für Engel' usw. — 4

.

Aufichrift m,<

Amors Xücher Mit sla»>me»den Züge»', früherer Druck: Mahler Müllers Werte, Heideldeiz
I^Il. Bd. 2. — 5

» Die Königewahl ,Iln Buhler uu> die Krone'. Erstdruck: Heidelber^l
Taicheubuä, sür 1812, ^. 21« Nicht zu verwechseln mil dem gleichbetilelten Gedichte in Schrei
der»' .Cornelia' iür 181<i, S. 37. — 6. Der Jüngling und der Wafsenschmidt .Zu einem tveü
berühmten Wafsenschmidt'. Späterer Druck: Frnnlsurter »onvers.Blatt 1849, Nr. 164: D. .'

u, d
.

Woffeiihäüdler .Ei»sl usw.'. — 7
.

Die Erle» und die ledern .Aus dem fetten Oieien
gründe'. Erstdruck: Mahler Müller« Werte. Heidelberg 1811. Bd. 2

. — 8
. Die Schildkröte »nc

die Nahe ,Vor dem Sturme ftoh'n die Tiere'. Späterer Druck: Frantsurter Konners.'Vlatt I!«4d
Nr. 32U. — 9. Der Künstler an sein Wert .Dauernde« Veben dir zu geben / Verschon' ich nick!
mein eig'nes Veben'. S. 32. — 1l), Ter Mnutivurf uud der Venus Kopf ,Nn einem Venu»
Kopfe', S, 32 f. Zwölf Zeilen, Höchstwahrscheinlich identisch mit dem bei Goedele »IV90U, 156
nur ul« handschristlich gebuchten .Da« K»nsla»liq»ariat'. Nr. 10 is

t eine Satire gegen die!«
Den im In»»« gebotenen Texten scheinen da und dort ältere Fassuuge» ;»gr»»de zu liegen

Prag. Alsred Rosenbanm

Felix Schnabel und A. von S.
Im Jahre 19N7 gab Otto Juli»« Nierbaum da« 185i5 bei P. Valz in Stuttgart ersäm

neue Buch „Der deutscheStudent, ein Veitrag zur Sittengeschichte de« neunzehnten Jahrhunderte
neu Hern»«' . Es is

t

jene unvergleichliche Geschichte de« ans sämtlichen Hohen Schulen Tem'H!
lands renommierenden „flottesten dentschcnStudio" Felix Schuabel, der schließlich ul« Fremden
legionär im Dienste de» bayerischen Hellenenlonig« ein ruhmlose« Ende findet.

>
>

Vgl. N. Kopte, V
.

tieck 1 ll8ü.'>), S. «4?«9; 2
, S. 21; Vriefe an Tieck I ,!««.

S, 8.'>«9: in» übrigen: Goedele VII. S, 2«! ff Ob vielleicht Tieck der Spender der Mülls!
schenGedichte war? Tann hätte er sreilich vergessen, daß er selbst die Nr, 4 und 7 bereit« I8I>
verossentlicht hatte.

'! Mir is
t nur eine Anzeige ^in Gersdon« Nepertorium II, S 450s.) belonnt »orden

Das benüute Eremplar de« .Jan»«' hat mir Herr Dr. Paul Steindler in Prag au« leinei
Vil'liolhel freundlichst zur Verfügung gestellt.

'» Verlin, Verlag von Karl Eurtiu«: „Felix Schnabel« Universität«,«»,« oder der deutsch!
ötudeul."
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In seiner Vorrede wirft Bierbaum die Frage nach dein Verfasser des seltsamen Buches
auf, der sich hinter den Initialen A, von S, verbirgt, Bierbaum setzt sich mit Fnbricius und
anderen Korps-Biographen auseinander, die nachzuweisen versuchen, daß ei» mit Kneipnamen
.oon Schlump' genannter Icnenser Franke August Jäger der Verfasser sei. Aus Vor- und Kneip
»amen se

i

August von Schlump — A, von S, zu lesen, Bierbnum weift demgegenüber darauf
hin. daß ein s

o durchsichtiges Pseudonym sür August Jäger wegen der verschiedenen Inuektiven
in seinem Buche, wie auch wegen einiger Kennzeichnungen gewisser Korps nickt ganz ungefährlich
gewesen sein würde. Er hält die Wahl der Initiale» sür ein geschickte«Manöver des wirklichen
Verfassers, dem es ganz erwünscht sein mußte, wenn Eingeweihte auf die Mutmaßung kamen,

August Jäger se
i

der Autor der Geschichte,
Ei» geschicktesManöver war die Wahl der Buchstaben A, von S, zweifellos. Mit seiner

Beziehung auf August Jäger befindet sich Bierbaum jedoch auf fnlfcher Fährte,
Wie kam der — wohl nie zu ermittelnde — Verfasser des „Deutschen Studenten" zur

Oahl der Initiale» A. von S,?
In der dritten seiner „Skizzen": „Der ästhetischeClnb" (1827) erzählt Wilhelm Hauff

vo» einem Hnndwerlerlesezirlel, den er bei der tränenreichen Lektüre der „grausam rührenden
beschichte Rochus Pumpernickel« Tod von A von S," überrascht <Ausg, Neelnm II, ^, 815),

Dieser A, von S, is
t der bei den breiten Schichten des Biedermeier Publikums hoch-

beliebte Adolf von Schaden (1791,— 1840), „Rochus Pumpernickels Tod, oder Eadiz Fall in,

^ahre 1823, tragikomischer Roman" erschien 1824, Die Reihe von Schadens in rascher Folge
erscheinenden viclgclesenen Romanen erstreckt sich von 1819—1831.

Als Verfasser de« „Felix Schnabel" kommt der bayerische Iägerleutnant und fpätere In-
speltionsoffizier am Kadetten-Korps keineswegs in Betracht.

Daß aber gerade in der Biedermeierzeit die Namen uielgelefeuer Schriftsteller „miß
braucht" wurden, nm bei den, Lesepublitum die Werte unbekannter Autoren als vertraute Be
kannte einzuschmuggeln, dafür is

t

vor allem wieder Hauff mit feinem unter Elaurens Namen in
die Öffentlichkeit geschickten„Mann im Monde" Kronzeuge, Aber nicht bloß der Hofrat Enrl
Heun (Llnuren> mußte auf dem Klngewege die Fabrikmarke feiner Mimili Romane verteidigen,
3cm 1820 zum Kgl, Preuß, Zensor im Fache der schön-wissenschaftlichenSchriften ernannten
'H, F, E, Langbein, dem Vielgelefenen, war dieselbeUnbill widerfahren. Nikolaus Meyer (vgl, Gocdete
VII, 336 f, und K, Kreibcls Monographie 1910) und ein Dr, Weber hatten ihre Werke »uter Lang
beins Name» mit gutem Erfolge der Lesewelt vorgesetzt, V

,

beklagt sich bitter darüber in der

„Reise nach der Löwcnburg" (18I6X „Man hat zwar Beispiele , , ., daß spitzfündige Buchhändler
dann und wann ein gehaltlofes, aus einer unbekannten Feder geflossenes Werkchen irgend einem
bekannten Schriftsteller wie einen Wechselbalg unterschieben und c« frech aus seinen Nmnen
laufen, UN! Käufer au sich zu locken; doch folcher Kniffe bedient sich lein rechtlicher Mann!"

i Zämtl, Schriften, Stuttgart 1841, Bd, 9, S, 255).
Unter Adolf von Schadens Namen lausen 19 ihm nicht zugehörige Werke, deren Er

icheinen zwischen 1822 und 184? liegt, zum Teil unter dem Namen Äugnst von Schaden,
Goedete IX, 181). Da Schaden schon 1840 starb, is

t

ersichtlich, daß die Zugkraft seine« Namens
sogar seinen Tod überdauert hoN),

Wenn also der — in Hauff übrigen« wohlbewanderte — unbekannte Vermsser de«

^chnabclbuches A, von S. zeichnete, so unternahm er dies „geschickteManöver" nicht, nm ans einen

i» engen lorpssludcntischen Kreisen vielleicht bekannten „Bierhahn" zu verweisen, sondern um
einem breiten Lesepnblitnm vorzutäuschen, daß es ein Buch des allbekannten und beliebten Voltö-

ichriftstellers Aböls von Schaden vor sich habe,

Danzig. Paul Nogozinsli.

Das Gedicht „Nachlaß" von Hermann Kurz.

Zuerst als lyrischer Epilog der Nuvellensammlnng „Genzianen" <183?) gedruckt, steht das

««edicht zu der vorangehenden Erzählung „Das Wirtshaus gegenüber" in enger stofflicher Be
ziehung. Bei der Auslegung des Gedichtes darf diefer Znfammcnhnng nicht »»beachtet bleiben,
bedicht und Novelle erzeugen eine Kontrastwirkung, wie si

e

dem Dichter gleich in» näcksten Jahre
auch bei der Anordnung der ersten Ausgabe von Möriles Gedichten vorgeschwebt hat ^ugl, Brief«
Wechsel, Hrsg, von I. Bnechtold, S, 9 und 51).

>
>

Wenn nicht der unter dem Ramen August von Schaden schreibende Autor seinen
Namcn rechtmäßig geführt hat? sAnmerlung der Schriftleitung.)
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Da Hermann Kur; seine Erstlingswerke ohne Versassernninen ericheinen lieh (Bibliographie
bei Dr, Emil SulgeiGebiüg: Hermann Kur;, ein deutfcher Voltsdichter, Berlin 1904), dräng!
sich bei der Zeile

Mit ticfgefchlossenem Visier

der Vergleich mit einem Gedichte Grillporzers nn Anastasiu« Grün (1834) auf (da« über »»r;
nicht kennen tonnte, weil es erst nach Grillparzer« Tod veröffentlicht wurde)

Allersberg, du letzter Ritter >

Eine« Stamms, der ruhmbelaubt,
Streit nicht mehr im Helmesgitter,
Zeig dein freies, edles Haupt!

Mehr n!s durch diese zufällige Übereinstimmung wird das Verständnis des Gedichtes durid
eine ungewollte Selbstcharalteristil des Dichters gefordert, die feine starte und edle Mann«an
in pa,kender Kürze zum Ausdruck bringt. Er fchreibt einmal au Mörilei „Es freut mich, daf,
Sie »»einer ^nune ein gutes Zeugui« geben, Äußerlich geht mirs verflucht fchlecht". Diese Woill
leuchte» i» da« ionerste Wesen einer unfcrer Mlmuhnftestc» Dichtergestalle» hiuei» und erhellen
auch de» stolze» Sinn uuferes Gedichtes

Ich werde f« von hi»»en eilen
Mit tiefgcschlosse»c»»Visier,
Und ein paar arme, stumpfe Zeile»
Die bleibe» dnn» der Well uon mir.

Toch wn« ich mir i» mir gewesen,
Da« hat tei» Freuud geseh», wird leine Seele lesen«),

Ist auch der Sinn des Gedichtes au« jener Mnnucstiigend ohne weiteres verständlich, ii
bedarf ihr dichterischer Ausdruck, da« auffällige Bild von, licfgcfchlosfenem Visier, das sich vom
Stil de« Gedichte« so lcharf abhebt, einiger Erklärung. In einem Briefe de« Dichler« heißt «-
„Meine Gedickte , , , haben etwas Abstraktes: es is

t

das Ringen eine« poetischen Sinns, wie ick
wohl sagen darf, um nicht in« Unbedeutende zu fallen und neu zu fein; daneben macht zuglext
die liebe Jugend die schönstenMißgriffe," (Briefwechsel, S, 18,) So is

t

auch der Ritter, d»r mil
tiesgeschlosseuemVisier davoneilt und ei» paar Zeile» zurückläßt, wohl nicht« körperlich Geschaut«
Herum»» Kurz snno diese«Motiv in eine»! Gedichte seine« akademische» Lehrers »»d dichterischem
Vorbilde«, im „Vermächl»is" von Ludwig Uhlaud, dem er auch den Titel seine« Gedichte« »i'ck,

gebildet hat,:

Vermächtnis,

Ein Sänger in den fromme» Rittennge»,
Ei» kühner Streiter in de»! heil'ge» »,'onde,
Dnrchbohrt von Pfeilen, lag er auf dein öande,

Doch könnt' er die« «och feiuem Diener sagen:

„Verschleuß mein Herz, wann e« »u» ausgeschlagen,
In jener Urne, die von» Heimntslrnnde
Ich hergebracht mit mnüchem ».'iebespsande!

Drin sollst du es zu »»einer Hcrri» trage»!" —

So ich, Geliebte! der n»r dick gefeiert,
Verblute, fern von dir, in ^iebeeschinerzen,
Schon decketmeine Wangen Todesblässe.

>
)

Ähnlich heißt es in einem Iugendgedichte :

Stille, stille!
Herz, beziihme diese Fülle,
illopse leine»» hörbar »»ehr!

>
) Man vergleiche die parodistische Verwendung diese« Bilde« in tinein Nltersbriefe «er,

Paul Heyse. <Der Briefwechsel zwischen P
,

Hc>>seund Th. Storm, Hrsg, von G, I. Plolle
«x » K .^«»Bd. 2, S, 58,)
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Wann deinen Sänger Grabesnacht umschleiert,
Empfange du dos treuste oller Herzen
In des Sonettes goldenem Gefäße!

Diese nahe Berührung beider Dichter wird auch in der Novelle „Das Wirtshaus gegen
über", bezeugt, worin Worte der höchstenBewunderung über Uhlands Dichtkunst fallen, „Während

ic
h

ihn lese, glaube ic
h

selbst ei» Poet zu sein, er regt mich s
o eigentümlich an, wie lnuin ein

anderer, denn er überläßt e« immer dem tefer, den Hauptgedanken eine« Gedichtes auszusprechen
und selbst gleichsam produzierend fortzuspinne»; seine Gedichte brechen schnell ab und eröffnen eine

Aussicht wie in eine unermeßliche Landschaft," Man nehme dazu eine Briefstelle (Briefwechsel,
S, 35): „Die Uhlcmdischen Reminiszenzen freuen mich: man müßte ein ganz geflickter Burjche
sein, um nicht manchmal mit Bewußtsein zu rcminiszieren,"

Paul Heyse hat im Dichterprofil Hermann Kurz' nn diese tiefste Äußerung des Dichter«
Worte der trcuestcn Freundschaft angeschlossen'):

Wohl hast du müssen so von hinnen eilen,

O Freund, mit tiefgcschlossenemVisier;
Doch wem d» es gelüstet so wie mir,
Wie soll ihm je das Leid der Trennung heilen?

und der „Nachlaß" bekräftigt fein schönes Urteil:

Der Dichter war gelähmt, der Mensch vollendet.

'

Wann hat ein Kämpfer lachender gestritten!
Wann hat ein Starker Süßeres gejpeudet!

Prag. Paul Fennves.

Volkskundliches bei Gerhard Hauptmann.

(Versunkene Glocke und Hnnnele.)

(Vortrag, gehalten in der Deutfchluudlichen Abteilung de« Instituts für Erziehung
und Unterricht, Berlin.)

Vollstundliche Stoffe bei den Dichtern haben nicht denselben Wert, wie wenn si
e

uns in
Sage, Märchen und Voltslied entgegentreten. Hier sind si

e naiv, selbwachsen, unmittelbare Äuße°
imigcn des Voltsgcmüls, Bei Dichtern is

t

das nur noch der Fall, wenn si
e

Volksbichter sind und

sichnicht oder nur wenig über das Niveau des Vulksmäßigcu erheben. Bei Gerhard Hauptmann
trifft e« durchaus nicht zu, ihn zu den Voltsdichtern zu stellen, wen» er auch volkstümlich und

in unseren Tage» der edelste Repräsentant deutscher Dichtung überhaupt is
t und damit sür die

Gegenwart auf dem Throne sitzt, den zu ihrer Zeit Goethe oder Schiller eingenommen haben,
»hne daß es darum billig wäre, ihn mit diesen Großen zu vergleichen oder ihnen für ebenbürtig

',
»

halte». Er is
t

zwar aus dem Schöße wurzelcchten Schlesiertum« hervorgegangen; aber er is
t

keineswegs Schlesier geblieben wie der alte Holtei; er hat sich wie eins! Grnphius zur Bildung
der Zeit erhoben, ohne diese jedoch so systematisch und vorbildlich in sich zu verarbeiten, wie da«

Goethe gelungen ist, der zum Sinnbild deutscherBildung in edelster Formvollendung sich empor»
zwang. Immerhin is

t da« Treibende in Gerhard Hauptmann die Kunst. Er is
t

im Grunde noch
der Plastiter von einst, nur daß er jetzt dramatische Statuen in Worten errichtet, nicht mehr in

Marmor. Und so is
t

Voltskundliches bei ihm niemals Selbstzweck, sondern, wo es etwa auftauchen
mag, stets ein artistischer Wert, ein Drucker, wie der Stecher sagt, der hie und da aufgesetztwird,
um ci»e gewollte Schönheit schärfer hervorspringen zu lasse». Seine hier am meiste» in Frage
kommenden Dichtungen, die „Versunkene Glocke" und „Hnnnele", sind ja keineswegs so einlache.
Primitive und urwüchsig eindeutige Gebilde, wie si

e

wohl manchem auf den ersten, flüchtigen
Blick hin erscheinen »lochten; si

e

stehen vielmehr innerhalb der großen symbolistischen Kunslwelle,
die damals durch Europa giug und die i» Maeterlinck gipfelte. Selbst da« scheinbar so unmittelbar
erschaute„Hnnnele" is

t unter derselben ästhetischenEinstellung konzipiert wie etwa Maeterlincks

>
)

Gedichte von Paul Heyse. Berlin, Wilhelm Hertz, '1885, S. 184.
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Z: (ebenso H^> »zw,, lauten trut^ äer ^nclenmssen in b v?ie Il>

>84— 1881 in «inen Ver» /,!i«>u»men^«lo^en <>ero Gesteh' ic
h

dir«: ich Hab e» wohl »ersuch!
//>^ 184— !8?1 ?e«tl, vielleiebt in er^et^en äurel, <ii« «ei!c>r unten 8!eb,!,6>?
ll»näleünrt Begehre nicht ',u früh die leote» Gaben / Kein Götterwort hat noch dein «in?
beglückt / Ich lanns beklage», roch was will ick thu»? 4° //' >84I Begehre nicht ;n

früh die lebten Gaben /l>4" D» sprichst s sagst //2ii6/ <sprichft> sprichst //'/> <;» »>!i>

fti«8 nnr in //'^, o Herr ^nciu ^h,n >^, >^'/ j, was mich beschäm!, betrübt, //'/, //^^2,
/^<, ^?«/ l821 (xur Verineiäunss äez na,rten Sch'rin,) Zur Scheri» erscholl sßeütr, c>»r-
über ergieng^ mir noch kein Nus >/> clez^I, u!>ne 6ie Xn<iernn!5 //^ «ein Gotterwort hat noch
dein Kind beglückt //'5" So hoch ward nicht, »och nicht dein Xind begnadet //'/ Als Dienen,,
bin ic

h

der Göttin eigen / !^b Seherin, der Zulunsl stell' ichs heim /7< Zur Dienerin Hot mich
ihr Rnj bestimint / ^b Seherin, laß un>?die Zukunft sagen //>/ t!ben»u, nur «u!«tlt fragen
»t»lt sagen ^naebtni^Iieli b: <ie>«r«t,>Ver« »n,!er!> ^oKM (unlezerliob) »i>6 »u« »lem lveilen-
^b noch z» mehr, ergieng mir noch tci» Ruf 5" /ulelxt 6»r»u«: Mich haben si

e

zur <Seh>
Seh'rin nicht bestimint 6"! //^ Wie nuletll ^<i»rl»u8 b ei^enbiucüF: Zur Seherin hat mich
kein Ras bestimmt »ncl cwlu »lt> b ncx'K ein neuer lintvur! : Mir schrieben si

e

zu diene» aus
die Stirne) ü ^uf 185 folgt Ich taim's dellnge», doch was will ich thun? l,<«r ^„le
Ver» bt ssestr, 8>,»ter eiüe!/.» ciur^I, Doch wird es: ja ich fühls, iä, hoff's, ich glaub' eo ^

"

8eblieüliel> 6ie H,u«ß»N5>!><>^!l«!,'<i«lberss,'«tel!t 5"j /^« «88 s/j ?e«tr, 4" //' leblt //-/
»nsHNß» »ueb ^l' «861 »lil b «enkr.^ltter ?tr,<ch ^"^' !8?1 »lil b «»-nobler
8tri«>, //' leblt /?</ kann mich freuen »url. fühle mich nur froh s»<l»niber !

,

kann mick

freuen nur 3"! /?'

Mt l88 .V«!, ^>»H,'l"^ //^ l88 Vor allem sollte hei»! Doch heute ziemte l,b: «»H-
b»eb»t»be ^l«8tr, cl»rüb<>rwohl (<l»8 »ber n^eb sich« einlu»>'l>ieben «är>!) 3" //> Doch

I>
>

»nterztrioben 2"! heut' wohl ziemte sich« s»IIe8 ß««tr. <l>»rübel Bor allem solllc heul 4"!
//' Ich war ja dorl^ cl»neben »lir b lM'bleobt le^erlieb): Nun ja / Ich war ja dort vor
Tag in »njenn Tempel 3" lli«8 l»»3r»cli«rt 4" //' l89^

Kleinere Beiträge.

Die Form der Venen in Gryphs Trauerspielen.

Unter den Anregungen der holländischen itlassizisten und der Jesuiten halte sich Andrea«
Grnphius au« den Elementen d« antiken Drama« seine Trogodiensorm selbständig geschaffen
^eine unter der Unzulänglichkeit einer gewalttätigen Zeit zuckendeZeele brauchte die kämpferische

Lnlladungsweife de» Drama«, Aber er bejahte nicht den Kampf, er lill unter der llngerevliligleii
de« Weltgeschehen«, da« den Gerechten vor der brutalen Macht unterliegen ließ, ür mußte diesem
vernichtenden Strudel toll verschlungener Leiber und Schicksale einen Sinn geben, von oben der,
von außen — einen Zinn da,» tun, da er leinen immanent sah. Während bei Shakespeare da»
Abwickeln de« Geschehen« alle« enthielt, stand Gryphiu« grüblerisch neben den Ereignissen, Au«

diefer seelischenGru»dstrult»r entsproß sein Drama nach Inhalt, Gehalt und Horm, So is
t

auch
der lihor lein gelehrte« Regoistt, lein äußerlicher Schmuck, sondern au« innerer Notwendig!»'»
geboren, ein wesentlicher Bestandteil von Gniph« Iragödiensorm, findet er sich bei Borgängern
und Zeitgenossen, wird er von Nachahmern übernommen, da« sind nur äußerliche Änreg»ng>n
oder libereinstiminungen, bei Gruphiu« hat er tieferen, innerlicheren Sinn. War der Ehor in der
Ämile die Stimme de« Menschen, de« Publikum«, enlfprong er bei Bondel mehr den Gefühlen
der Mitfpielenden, wurde er bei den Jesuiten immer mehr allegorischer Schmuck religiöser linier

Weisung, so bedeutet er Gryphiu» da« Sprachrohr seiner Empfindungen, zeigt er de« Dichter»
Äipelt der vorgesührten Handlung, Wie bei den Altären der Iesuitenlirche die Umrahmung de»
Gemälde« benutzt wird, dem Bilde rechte Wirlung zu geben dadurch, daß der Beschauer durch
ihre Vinien aus den rechten Platz gewiesen wird, so weisen un« die Netzen aus den rechten geistigen
Blickpunkt, unter dem sich un« die vom Dichter genommcne Peripettive erst enthüllt ü« is

t also

der Gehalt de« Ganzen, der hier Stimme wird, um un« den Sinn der gesehenen Borgänge ;u
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enthüllen, Dadurch bekommt der Rhythmus des ganzen Kunstwerkes etwas eigenartig Stockendes,
(Gewundenes, ähnlich den gewundenen Säulen des romanifchen Barock iin Gegenfatz zu dein
schlankeren auch kühleren Atademitertum der Holländer und Franzosen in Bauwerl wie Tragödie.
Au« dieser neuen Aufgabe de« Rcyens nahm sich Gryphins die Freiheit von den» Brauch der
Alten wie Vondcls nbznweicken und den Chor auch äußerlich von einer Beteiligung an der
Handlung jreizuinachen. Er läßt ihn stets jedesmal auftreten und abgehen; äußerlich gesehen als
Zwischennttsfüllung. Hinsichtlich der Personen hält Gryphins auf Zusammenhang, indem er häufig
das Gefolge dazu verwendet, wohl um augenfällig die innere, gedankliche Zusammcnftimmung
hervortreten zu lassen. Nur bei den allegorischen Zwischenspielen hält er sich an das Borbild der
Jesuiten und gibt der Sonderhandlung selbständige Personen. Aber in dem sparsamen Gebrauch,
den er etwa im Gegensatz zu Rist davon macht, zeigt sich der verantwortliche Künstler, Abzeichen
von feiner Lrstlingstrngödie setzt er den zum Zwischenspiel geweihten Reyen stets vor die Kata
strophe als wirksamstes Mittel innerlicher Sammlung, Zeigt so Umbildung der Anregungen wie
Berwcndung innerhalb des Stückes ganz übereinstimmend mit seinem Charakterbild überhaupt
den bewußtschaffenden, nachdenklichen Künstler, so will sich für die Verwendung der anderen bei
den Formen von Reyen nicht so leicht ein Sin» ergeben >

).

Denn ganz zufällig fcheint dochdieser
Wechsel
lcit

schcmas
malige Wiederholung in 2 Reyen, im „Papinian" zweimalige in 1 Chor). Aber von einer „Ent»
wicklung" is

t

nicht recht zu sprechen'), dn eben von der ersten bis zur letzte» Tragödie, also gut
13 Jahre lang, Liedform und Odenschema nebeneinander vorkommen. Stelle» wir zunächst das
Material zusammen :

en formen von neyen meyi >
o

leicyl ein Winn ergeoen»), H)cnn ganz zuiauig >meini vom o»e>er
Vechiel von strophifcher Lied- und dreiteiliger Odenform nicht zu fein. Allerdings läßt die Häufig-
cit der Verwendung odenhafter Reyen nach, steigert sich die Wiederholung des dreiteiligen Grund-
chcmas wie in den gleichzeitigen Odenbüchern (im „Leo" zweimalige, »n „Carl Stuart" drei-

! L i

Orl Perion'N
Z»l>Iim
Stück 5l> Pclloxen

Z»l!l >m
Stück

Leo . . ,

Cathnrinn

Cardenio

Carl
Stuart

Papinian

II. »,,

III».

iv. j

II!.

Höflinge

Oefang.-Iungfrnueu

bonon, Jugend

Franc» und Jung
frauen

Pnviniani
Hofcjunler l

l.

1,1

IV.

I!.

I.

II.

III,

Höflinge

Hosfe-Iunckern
Priester und Jung
frauen

Gefnng.-Iungfrauenl
crmord. Fürsten j

crmord. engl. Könige^
Syrenen <

Hoflcute l

iv,».!-

Hin. I

iv.».!

Ls fcheint wenigstens eine Zeitlang eine gewisse Neigung zu bestehen, den ersten Alt
durch die reiche Odenform in feiner Wirkung zu unterstützen. Ten« der Gchnlt kann nicht ent
scheidend fein. Soll er erst kurz angedeutet werden, dann würde die einfache Strophcnnrt passen
der sein. Aber auch wen» der Dichter viel auf dem Herzen hat, greift er zur Liedform, hat der
erste Chor de« „Cardenio" doch 13 vicrzeilige Strophen, der zweite des „Leo" gar 14, das sind
56 Zeile», die sich auch auf 7 nchtzeiliqe Strophen (Cardenio IV) verteilen lasse», der „Papinian"
besitzt II fechszeilige Strophen im 1

,

Reyen, Liegt wirklich der Grund für das Fehlen der Ode
im bürgerlichen Stoffe des „Cardenio"?

>
)

Hans Steinbcrg, Die Rcycn in den Trauerspielen de« Andren« Gryphius (Diss. Göt»
tingen 1914), S, «6, Seine sonst recht dankenswerten Untersuchungen sollen hiedurch ergänzt werde»
!vg>. unten, S. 675 f.).

') Im Gegenfatz zu Manheimer, D, Lyrik des A, Gr., S, 35 f.
, und dem ihn, folgenden

Steinberg, S. 86,

43*
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»,'enle» wir einmal »»seren Blicl wcg uo» Inhalt und Metr»»» n»f die Wirllichleit der
Auiiühruiig hin. Die Nene» wurden gesmigen, vielleicht nuch hinter der Bühne inil Iiistruinenten
begleite!, bleich die 4hebigen Trochäen de« ,.^'eo" erinnern uns a» das Kirchenlied. ^lnch seinem
Borbild, vielleicht noch einer geläufige» Melodie wurde da« ^ied uuisono gesiiuge». Darin dürje»
>oir ivohl ein Anluüpse» an den Brauch der Schullomodie des 1<»,Jahrhunderts erblicle» — und
iÄNIphius hat ja i» seiner Jugend schon Aufführungen mitgemacht. Der Gesangunterricht hotte
n» den protestantischen Schulen seine feste Stelle, Johannes Sturm »erlangt, daß die Psalmen
i» Kirche und Schule nicht aufs Geratewohl, sondern tuustgemäß gesungen werden. Kuiistgemog
bedeutet im 17, Jahrhundert nach der neuen italienischen Art, da« <7de«schei»aentsprich! dem
Bei den Vorstellungen des Ztrnßburger lA>u»»nsi»m« wie der Jesuiten spielten die Chöre eine
wichtige Rolle, Am Elifnbethgnmnnsium ;u Areslau bestreitet gelegentlich die Musil eine» gmüM
!!<,!»»p»!,lic>iü ; nuch allerlei Musilinstrumenlc werden vorgefübrt. Bei den englischen Komödianten
sind Zwischennltsgejänge oder „Müsic" in Schwang. So is

t

sür die Rene» Gniph« vielieich! n>,ch

init instrumentaler Begleitung zu rechnen; sicherlich waren si
e

für (Nssnng bcstiinmt, Die auch
musilnlisch lomplizierte ^denjorm verlaugt grossere Mühe beim Einstudiere», stellt größere Ho
iordrrungeu nn die Sänger. Sollte in der dreimaligen Verwendung dieser Fori» im „Veo"
weniger die gleichzeitige Manier seiner ^'yrit als die Rachwirtuna, von Aufführungen zu erblille»
lein; da das Strnstburger Schultheater zu i^niphs Zeit nicht mehr bestand, etwa die um» IejmIeN'

stürle»? Seit I»!52 wird »u» «nch»'ei«lich>» i^niphiue von den Schülern des Eiis^belb»
Aiimnaslums zu Breslau aufgeführt; bis !«','>« ginge» vier seiner Slütte über die Bühne
(<^ibeo»iter, Veo, Calhnriün, Fc!ieita«>, 1660 folgte der ,.P,ipi»ia»", l!>6l is

t

nuch der »Lnroein»"
belegt. Sollte nm'er Dichter »ich! der »»miltelbnre» Wechse»uirtu»g mit dieser Sckuldühne die
Ersahruug verdanle», das; drei <7de» in einem Stiiel z» hohe Auforderunge» stellle», das, zwei
oder wie in seinem letzte» Drama eine ge»üg!e» ? Solche» Eiüflust der wirlliche» Bütine »«>
zuuehme», erschein! nicht phantastisch gegenüber der Tatsache, daß von der „Calharina" an die
DeloratiousNberschristf» je»cr echt bühnlichen Art ei»sei.'e!>wie „der Schauplatz ve>ci»derl sick in

dns tömssliche Gemach" („Katharina" II, 3 u. ö,> oder „der Schauplatz bilde! einen Vustgnrlen
ab" !,.C>'.rde»io" II, 1>. Auch über die Besetzu»g der Chöre haben sich Belege erhalten. In Joseph
Simons ,.^eo Armenus" (Abdrull uo» Harring, S. 1»'.'> sind e» nur sechs Ephebi. Bei de»
grosien Vrunlnuisühruüge» arbeite» die Jesuiten allerdings ,»!! gn„; n»dere» Wahlen, Solchen
^achrichle» gegeiiübcr bleibt jedoch zu bedeole», daß »ich! eiwn deuselbe» Schiller» alle Chöre
;»r ^'asl siele», (^epphius lo»»le so durch die Verselbständig»»!!, der Reuen gegenüber der Han^lima,

beliebige» Perioxen jeioe Chorlieder ziiteile». So war dadurch einer weil größere» Anzahl
von Schülern (Gelegenheit, sich zu beteilige», gegebr». Vo» einer starten Besetzung is

t

im ollgt'
meine» leine Rede. So heißt es in ri»em 171? zu Fraustndl von 49 Schülern oujgesührten
„Ouias"; „Im Inter Scenio preiien ü ^ehrbegierige Kxnbe» Class, IV. in lurtze» Versen die
Demuth," Am Schlüsse des '.', Altes „bewundern sich »

!

><»abe»Class, !!I. über lie glprü>!r
Demuth", Das Stück lchließt: „4 Cn»»mer Fräule bringe» i» Verie» »!>'esche»Ie.und beschlossen
mit einer jauchzenden Arie

"

Auch bei Gniphiu« selbst finde» wir Hinweise a»s die Slärle der Reuen. Znnächst natürlul,

für die Zwischenspiele; Es »'»»der! uus »icht, dn z»»achst mehr Perionen bemüht zu finden. D»«
allegorische Zwischenspiel de« „Carl Stuart" umfaßt außer der Religion neun »eher, gnuz wie
der Kupferstich zur „Cnlharina" <»gl. die Reproduktion in meine»» Bocke „Andr. «Zniphiu« »

die Bühne") « Tugenden »nd Virbe und Tod zeigt. Weit sparsamer lommt der .Vapinia»' mit

4 Persoiien n»s, es gesellt sich nämlich dn« »inemnl Theini«, dns nnderemnl der schwiende Baisi»»

zu den .
! Furien. Dnrun» braucht uns auch die Sechszahl im „Cardemo" <gegen Steinberz,

S. 44 f 1 nicht Wunder zu nehmen, zumal da« ja der Durchschnitt sür den Retie», zu sein schien,
zumindest !ür da« einfache Strophenlied. Außerdem muß bei de» Zwischenspiele» der Unterschied
von richtiger Handlung, wie bei den beide» letzten Fällen ! „Cardenio" III; „Papinian" !V>, m>l>
slärler singspielhnster Allegorie, wie bei den beiden andere» Fälle» «„Cathari»»" >V'. „Swart IV>,
gemacht werden, wo der Tert eine größere Rolle spielte. Der Chor der engelländischen Froue«
und Jungfrauen mag den « Ztaatsjungfern de« „Carl Stuart" zugedacht sei» <V, 4; S 4>>^^
sprechen ?); er is

t

strophisch, jedoch abwechselnd einem Halbchor zxerteilt. Für diesen ergäbe sich
die oben erwähnte Vielzahl. Wegen der geringen Zahl dürfte an Mehrftiinniigleit wob! loum
gedacht sein, zumal die Dichter eben höhere und tiesere Stimme» durch die Personen geg«
einander stellt. Dnsselbe Mittel verwandte er bereit« in seinem Erstling in» Renen der Pnefier
und Jungfrauen vor der Katastrophe. «Vondel begnügt sich mit denselben Personen da« ganze
Stück hindurch nur mit Tden oder Viedfonn!

Das, im „Carl Stuart" der odiiche Chor de» 2
,

Alles „Syrenen" zugeschrieben ist, bedeute!

>
,

Hippe. Au« den, Tngebuche vo» Elia« Major. Zs. Ver. Gsch. Schlei. BV. 3s IBre»-
In» lütt^j S. 1««.
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außer anderer Kostümiernng auch andere Sänger. Während die englischen Jungfrauen und Frauen
wol>l Knabenstimmen in Sopran und Alt vorstellten, haben nun ältere Jahrgänge vielleicht auch
mit tiefe en Ctimmen die schwierigere musilnlische Odensorni bewältigen sollen, zumal si

e

drei»
mal wiederholt wird. Ebenso weise» die Geislerchöre der Ermordeten durch ihren stet« «denhnsten
Bau ans geübte Sänger und auf Männerstimmen, also höhere Klassen, Die Sänger sind gelegentlich
auch in der Handlung selbst verwendet worden, als Statisten, Dem Zeremoniell des Barock ent-
sprechend brauchte ja jede „Stnnde«person" etliches Gefolge: Hofdamen und Hofleute, Man möchte
sich etwa die mittleren Jahrgänge dabei beteiligt vorstellen, die Jungfrauen jünger als die Hof
It»te, noch Knabenstimmen, aber schon mit deutlicher Schulung. Im „Carl Stuart" noch einsnch

in Wcchselstrophen, in der „Cntharina" zunächst eine Ode, dann ein Strophenlied. Der „Leo"
wogte noch größere Anforderungen an eine Gruppe zu stellen. Den Hose-Leuten teilt er 3 Chöre
zu, ä davon Oden. Der „Pnpinin»" bleibt mehr im Bereich des Möglichen und verlangt von
ihnen nur eine verdoppelte Ode. Ein cinsoches Strovhenlied weist er den „Hose-Junckern Pnpininni"
zu, während die Hose-Le»te das Gesolge des Fürsten bilden. Demgemäß werden si

e aus älteren,

tie Hofjunter au« jüngeren Jahrgängen bestanden haben. Sie sind als Edelknaben anzusehen.
Uns tommen die Ephcbi Joseph Simons in den Sinn mit ihrem eiusnchcn Liede. Daß einmal
im „Veo" eine Ode den Hosjunlcr» überwiese» ist, widerspricht den Angaben de« Persone»verzeich°
nisses, Tagege» stimmt der Brauch des „Eardeuio" ge»au zu den» des „Pnpinian",

'
Noch hat

zwar der Chor 3 Renen zu bestreiten, Sie scheinen aber nicht allein deswegen sämtlich liebhast
zu sein, sondern auch weil s

ie der „bononesischcn Jugend" zugewiesen sind.
Es hat sich also bei Gryphius seit der „Catharina", das is

t

seit seiner Verbindung mit
ier realen Schulbllhne, als sesler Brauch eingestellt, den Neyen nicht ein zufälliges metrisches
Oewnnd überzuwerfen, sondern si

e

nach ihrer musitalische» Form zu verteilen, und zwar mit
Rücksicht auf die Möglichkeiten der realen Bühne, eben der Sckulbühne, Welche Kostüme er ihnen
gab, war weniger wichtig, als welch? Stimmen er wünschte. Mehrere Klassen standen zu Gebote,

ja wollten beschäsligt werden. So gab er jüngeren Jahrgängen die einsnchen Strophenliedcr,
ichere konnten in der schwierigen Odensorm glänzen, auch das Gegeneinander der Stimme»
wurde benützt. Hat der Dichter, dem zweifelsohne der Gcdnntengehalt stet« das Entscheidende
bkibt, auch nicht stets alle Möglichkeiten der Stimmung durch die Tunfnrbc ausgenützt, so is

t

er

durchaus nicht »n diese»' neuen Wirkungsmiltel achtlos vorübergegangen. Bei den Geisterchören

i» es klar, wie bei dem Strophrnlied der jubelnden Iungsrau (II!, »,) Catharmns über die nahe
Befreiung. Dagegen war die Ode»foin> dem Gcgenfntz von »»selige»! Schicksal des Landes und
der lichten Gestalt der Königin wohl angemessen (

I, »,!, Das „üb' immer Gerechtigkeit" des

I, Chores im „Pnpinian" paßt eben o trefflich zn den frischen, hellen Knabenstimmen wie on«
nachdenklicheDrohen der Strophe zn den tiefen Stimme» der Hosleute. Die Chöre der ,bo»o»esi°
schn Jugend' bleibe» bei dem schlichten Aussage» der Moral oh»e alles Ausspiele» der Kontraste.
Konnte der Dichter in Personen und Stimmen bessereVertreter finden? Prächtig is

t

der Wechsel»
gefang im „Carl Stuart"; die höhere» Stimmen der Iungsra»e« betonen das milde Bild des
Märtyrers, dimtel dagegen drohe» die Fraue» de» Übeltätern. Im „L?o" feierte der Wechselgesnng
der Priester »nd Imigsrnue» »ur das Weihnachtefesl als stimmende» Hi»tergr»nd der Tat,

Sehen wir einmal Oryvhs Tragödie» daraufhin a», wie viel Perwnen im ganzen be
nötigt werde», so wird offenbar, daß ei»e einzelne Klasse nicht ausreichte. Für den „Cardenio"
nmg das allenfalls bei einer Mindcstbefctzung von 2<i Personen noch gehen. Zwischen ihm und
den über 80 des „Carl Stuart" steht der Durchschnitt von 50 bis 60, die auch der Jesuiten-
theoretiler Tonnt (1631) ansetzt. Es lnsse» sich leicht doppelt »nd dreifach so hohe Zahlen bei den
Jesuiten finden. Wir sahen jedoch oben schon, daß bei den 40 Mitspielern in Franstodt bereits
lür die Chöre niedere Klassen herangezogen wurden. Man macht das ja noch heute bei Schüler»
üussühruügen so

.

Eigenartig stimmt zu den 15 bis 2l> Eprechrolle» bei Gryhius solche Nach
richt wie die «on 1654 aus Aachen. Von den 54 Mitwirkenden sind 2V Humanistne, dazu
kommen aus de» niederen Klassen 11 Syntnfistoe, 4 Secnndnni »»d sogar l» Infimislae, <Alfons
Fritz, d

,

Anchner Ief, Gnom,, S. 55; Zf d
.

Aachener Gefch, Ver. Gyn»,, Progr, 1906). Spätere
Nachrichten zeigen, wie man für die eiügelegten Ballett« als Zwischenspiele besonders Syntarislne
und Seciinda»!, also die Mittelklassen »ahm.
So findet die Form der Nene» i» den Tragödien des Andren« Gryphi»«, die vom bloß

Inhaltlichen ans so regellos erschei»t, ci»e unerwartete Ausklärung in der regisseurhnstcn Vorsorglich
keit de« Dichters. Das von der reale» Schul-Nüh»e gebotene Stinnnenmateriol sowie die größere
oder geringere Fortgeschriltcnhcit in der gesanglichen Ansbildnng älterer »nd jüngerer Jahrgänge

wußte er wirkungsvoll auszuuützen und in den Dienst seiner künstlerischen Idee zu stellen, ganz

so wie e« ein echter Bühnendichter bewußt oder unbewußt tut
— ein gelehrter Stubenpoet aller

dings nicht,

Rostock. Willy Flemming.
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In Maler Müllers Dichtungen.
Friedrich Heinrich Bothe (1771^1855), ein Mitschüler Tieck«, der um seine Freund»««':

warb»), bekannt als Philologe, Ubcrsever aus antiken und modernen sprachen, Verfasser „ann!
gemessener" Gedichte und mehrerer Schauspiele, gab von Xonstanz aus, wo er damals als Prion!
gelehrter lebte, eine Art Jahrbuch heraus unter dem Titel: Janus. Geschichte, Literatur >ml
»unst. (Zürich. L. Ioh, Wir, Widmer. 1837. VII, 231 S. gr,°8.). Außer historisch chronikalischen
u. a. Aussähen (z

. V.: Was jehlt der deutschen Literatur? S. 33 ff.), Theaterberichten >
;.

i>

Wilhelm Kunst als Ollo von Wittelsbach, S, »'28ff, , enthält die» Jahrbuch auch Tichtungen in

Bers und Prosa, darunter manches aus verschollenen Zeitschriften entlehnte, wie da« im Slilt
de« Musäus abgesnhte Märcheu „Tie Erdmünncheu" von einem ickwädischen Autor N', au«
einer „oor 4V oder 50 Jahren" erschienenen MlluaWi'chriit abgedruckt (S. 132 ff). Die l^edichll
stammen von Bothe und uon einigen uubelanulen Dichtern, deren Namen vielleicht Pseudonyme

sind: itarl Saldaguo «platte Epigramme), Bnlduin, I, Ennvnnl, Roger. Ein nicht »»be^di^
Tichler K, A, Gebiet steuerte mehrere Stücke bei <S, 12 17), Ta« Jahrbuch, von dem nur rm
Band hernuea,elom»ieu ist, blieb jns! völlig unbeachtet'^). So nimmt es denn nicht Wunder, dos!
es, so weit ich sehen lanu, auch den Müller Forschern entging, Ei» nicht genannter Mitteile!
veröffentlicht darin auf S, 29,33 zehn Gedichte aus Maler Mülle« Nachlaß, übersieht aber, düs>
vier bereit« 26 Jahre vorher gedruckt worden siud, Drei andere würden später publiziert, offen!»!
ohne Kenntnis tu« ,Ianus'. Für die übrigen sand ic

h

vorläufig leinen frühere» oder späterei,
Truckorl. Nachstehend verzeichne ic

h Titel und Anfänge mit den nötigen Hinweisen.

1
. An die Mütter Müller, »äuge! eure Kinder!' S, 2!>, Neun Zeilen. — 2. Ter jläw

an den ^clmielterliua, ,^ckmetlcr!i»g, fliegst nun so stolz'. Erstdruck: Heidelberger Taschenbuch
sür 1812, S, 7(1. — 3

. Der seraphischeDichter. Hie: , Für Eugel, nicht für Menschen'. Spätere:
Druck: Frautsurter Kouvers, Blatt 1849, Nr. 25, Er: Für Engel' usw. — 4

.

Ausschrift cur
Amors Xöcher Mit stammenden Zügen'. Früherer Truck: Mahler Müllers Werle. Heidelberg
181 l. Bd. 2. — 5 Tie Xöuigewahl .Ihr Buhler um die Krone'. Erstdruck: Heidelbergs,
Taschenbuch sür 181'.', S, 218, Nicht zu verivechieln mit de,n gleichbetiteüeu Gedichte iu Schrei
bei»' .Cornelia' sür 1816, S, 37. — 6

,

Der Jüngling und der Wasfenschmidi .^u einem well
berühmten Wxfsenschmidt', Späterer Truck: Franlsurter ilonvers, Blatt 1849, Nr, 164: D. >

5

u. d
.

Waffenhändler , Einst usw.'. — 7
. Tie Erlen und die Eeder» ,Au« den» selten Wiesen

gründe'. Erstdruck: Mahler Müller« Werle. Heidelberg 1811. Bo. 2
. — 8. Tie Schildlröte »nt

die Rahe ,Por dem Sturme floh'n die Tiere'. Späterer Truck: Franlfurler «onvers^Vlatl 184t».
Nr. 32(1. — 9

.

Ter Künstler an sein Werl .Tauernde« ».'ebendir zu geben / Verschon' ich nick!
mein eignes Veben'. S, 32. — 1l). Der Maulwurf uud der Benus iiopf .An einem Ben»»
Kopfe'. S. 32 s. Zwölf Zeilen, Höchstwahrscheinlich identisch mit den, bei Goedete ' IV 906, 15«
nur als handschriftlich gebuchten .Ta« Kunstantiaunriat'. Nr. 10 is

t

eine Satire gegen dielet
Den in» Innn« gebotenen Teilen scheinen da und dort ältere Fassungen zugrunde zu liegen,

Prag. Alfred Roseubnum

Felix Schnabel und A. von S.
Im Jahre 190? gab ÜAo Julius Nierbaum da« 1835 bei P. Balz in Sluttgan erschie

neue Buch „Ter deutschcStudent, ein Beitrag zur Sittengeschichte de« neunzehnten Jahrhunderte"
neu heraus' . Es is

t

jene unvergleichliche Geschichte des auf sämtlichen Hohen Schulen Deutsch
lnnd« renommierenden „flottesten deutschenStudio" Felix Schnabel, der schließlich als Fremden
legionär im Dienste de« bayerischen Hellenenlönig» ein ruhmlose« Ende findet.

>
»

Vgl. N. Köple. V
.

Tieck 1 (1855). S. 64/69; 2
, Z. 21; Briese an Tieck 1 ,1864,

S, 85 8!»; im übrigen: Goedelc VII, S. 281 ff. Ob vielleicht Tieck der Spender der Müller
scheuGedichte war? Dann hätte er srcilich vergessen, daß er selbst die Nr, 4 und 7 bereit« 1811
veröffentlicht hatte.

') Mir is
t nur eine Anzeige »m Gersdors« Neperlorium II, S, 45l>s,i bekannt nwrden

Ta« benüt'te Exemplar de« ,Ianu«' hat mir Herr Dr. Paul Sleindler in Prag aus seiner
Bibliothek sreundlichsl zur Berniaung gestelll.

') Berlin, Verlag von ilarl Eurtiu«: „Felix Schnabel« Universitälsjahre oder der d»utsche
Student."
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In »einer Vorrede wirft Bierbaum die ^frage nach dem Verfasser des seltsamen Buches
auf, der sich hinter den Initialen A. von S. verbirgt. Bierbaiim seyi sich mit <>abricius und
anderen Korps-Biographen auseinander, die nachzuweisen versuchen, daß ein mit Kneipnamen
.von Schlump' genannter Icnenser Franke August Jäger der Verfasser sei. Aus Vor» und Kneip
iinmen se

i

August von Zchlumv -- A. oon S, zu lesen. Bierbaum weift demgegenüber daraus
hin, daß ein s

o durchsichtiges Pseudonym für August Jäger wegen der verschiedenen Inveltiven

in seinen, Buche, wie auch wegen einiger Kennzeichnungen gewisser Xorvs nicht gan; ungeiäbrlich
gewesen sein würde. Er hält die Wahl der Initialen siir ein geschicktesManöver des wirtlichen
Verfassers, dem es gan; erwünscht sein mußte, wenn Eingeweihte auf die Mutmaßung kamen,
Äugusi Jäger se

i

der Autor der »''cschichle.
Ein geschicktesManöver war die Wahl der Buchstaben A. von S. zweifellos. Mit seiner

Beziehung aus August Jäger befindet sich Nierbaum jedoch aus falscher Fährte.
Wie tnm der — wohl nie zu ermittelnde — Verfasser des „Teutschen Studenten" zur

^'ahl der Initialen Ä. von S.?
In der dritten seiner „Sli^en": „Ter ästhetischeLlub" <182?) erzählt Wilhelm Hauff

von einem Hnntnierlerlesczirlel, den er bei der tränenreichen Lektüre der „grausam rührenden
^schichte Rochus Pumpernickels Tod von A. von S." überrascht ,Ausg. Reclam ll, 3. 8l5>

Tiescr A. von S. is
t

der bei den breiten Schichten des Biedermeier Publikums hoch»
beliebte Adolf von Schaden 1791— 1840V „Rochus Pumpernickels lod, «der Eadi; Fall im
Jahre 1823, tragikomischer Roman" erschien 1824. Tie Reihe von Schadens in rascher Folge
erscheinenden vielgclesenen Romanen erstreck»sich von 1819

— 1831.
Als Verfasser des „Felir Schnabel" lommt der bayerische Iägerleutnant und später» In«

sveltionsofsizier am Kadetten Korps keineswegs in Betracht.
Tnß aber gerade in der Biedermeierzeit die Namen vielgelefener 2chri>tftellei „miß-

braucht" wurden, um bei dem ^efepublitum die Werke unbekannter Autoren als vertraute Be»
lllnnte einzuschmuggeln, dafür is

t

vor allem wieder Hauff mit seinem unter Elaurens Namen in
5ie Öffentlichkeit geschickten„Mann im Monde" Kronzeuge. Aber nicht bloß der Hofrat <^ari
Heun (Clauren) mußte auf dem Klagewege die Fabrikmarke feiner Mimili Romane verleidigen.
Tem 1820 zum Kgl. Preuß. Zensor im Fach« der schön»wiisenschafllichen Schritten ernannten
H. F. E, Langbein, dem Vielgelesenen, war dieselbeUnbill widerfahren. Nikolaus Mener vgl. Gcedele
VII, 336 s. und K. Kreibcls Monographie 1910) und ein Tr. Weber hatten ihre Werke unter r^ng«
beins Namen mit gutem Erfolge der Lefewelt vorgesetzt, i"

.

beklagt sich bitter darüber in der

„Reise nach der zHwenburg" (1816 >
.

„Man hat zwar Beispiele . . ., daß ,'vitMndige Buchhändler
dann und wann ein gehaltlofes, aus einer unbekannten Feder geflossenes Werlchen irgend einem
bekannten Schriftsteller wie einen Nechiclbalg unterschieben und es frech auf »einen Namen
laufen, um Käufer an sich zu locken: doch solchei Kniffe bedient sich lein rechtlicher Mann!"
«Samt!. Schriften, Stuttgart 1841, Bd. 9, 2. 255,.

Unter Adols von Schadens Namen laufen 19 ihm nicht zugehörige Werke, deren Er»
icheinen zwischen 1>2'.' und 184? liegt, zum Teil unter dem Namen August von Schaden,
Goedete IX, 181!. Tu Schaden schon 1840 starb, is

t

ersichtlich, laß die Zugkran »eines Namens
sogar seinen Tod .überdauert hat',.

Wenn also der — in Hauff übrigens wohlbewanderte — unbekannte Verlier des
^chnabclbuches Ä. von 2. zeichnete, io unternahm er die« „geschickteManöver" nicht, um auf einen

in engen lorpsfludentischen Kreisen vielleicht bekannten „Vierhahn" zu verweisen, sondern nrn
einem breiten '>.'esevub!itumvorzutäuschen, daß es ein Buch des allbekannten und beliebten Vclls-
schriftstellers Adols von Schaden vor sich habe.

Tanzig. Paul Rogezinsti.

Das Gedicht „Nachlaß" von Hermann Kurz.

Zuerst als lpriicher Epilog der Novellensammlung „Eenzianen" 183? getruckl. sieht das
>5eoichtzu der vorangehenden Erzählung „Tos Wirtshaus gegenüber" in enger südlicher Ve>
Ziehung. Bei der Auslegung des Gedichtes darf dieser Zuiammenbang nicht unbeachtet bleiben.
«Gedichtund Novelle erzeugen eine Kontrastwirkung, wie si

e dem Tichter gleich im nähmen Jahre
auch bei der Anordnung der ersten Ausgabe von Möriles Gedichten vorge'chwevl hat vgl. Brief»
Wechsel,hrsg. von I. Baechtold, S. 9 und 51».

') Wen» nicht der unter dem Ramen August von Schaden ichreibende Autor feine»
Mmcn rechtmäßig geführt hat? Anmerkung der 2chrMeitung.j



T» Hei »o»» tnrz sei»« <krftli»g«m«rle ohne Ver^lnetiameil er>ckei»«»ließ ^ibliograi^l
»e» Tr. Lnul 2>»lgei°Oetn»g: HeriNiiiui «ur-,. ein lü'^cher «olt«lckcer. Belli» l2«>t . iring:
sich bei der Zeile

Mit tieilzeschloneii«» Visier

der Vergleich »il ei»em Hedichte Orill»rczer» »» Unu'l.isi»« lsril» littt» «j (»»» scher «tor;
«cht lnüx» t»»»t«, »eil es erst »ach Orillparzer« loa «lUiMüUichl »nlll!«,

»nersber». du letzter Hitler
Eines El^iinm«. «er ruhmbelailbt,
Ltreil nicht mehr im Helmesgitter.
Zeig »ei» freies, etles Haupt?

Mehr »ls durch lieie zufällige Übereinmmmung wir! las Verstand»»« des Geti^ces dus^
eine ungen»lll/ Zelb'lcharilteriml des Tick^ers ge?»r>erl, eie feine starb »»2 etle M^ni?«!:
in yatcnlei «Hrze z«» H^z^^iut bringt, Hr »chreibc einmal »n Hlörile ,ö« ^ie^l mich dllj
Sie «einer kau« ein gu»s Zeugnis geben. Äußerlich gebt mir« »er^.^ckciHleH", T icie Worte
lellcklen in los innerste Weien einer unierer nrinnba^lesten Tichlergeftallen hinein »»2 erbelle»
auch den stolzen Zinn »nieres Oeiichie«

Zch werte »
'» l»n hinnen eilen

Hill tieige'ckl^nenem Visier.
Und ein oaai arme, ftiimlne Zeilen
Ti» bleiben lann der Wol von mir

Toch wo« ich mir in mir gewesen,
Tas Hot lein Freund geiehn, wird leine Zeel» lesen' .

Zft auch der Linn les Gelichte« au» jener Vlannestugend ohne weiteres »enländlich, ic

becan ihr dichterischer Austruck, Las aunällize Vi!« »«m tie'geschlll'ienem Visier, da« sich «m
Stil des OeOichle« so scharf abhebt, einiger ^rtlärung. In einem Vrie'e les Tlchler« heißt e»'
,Neine deichte . . . haben etwa« Nbüralle«: es is

t

das Ringen eine« ftoelischen Sinns, »le ii

wohl sagen darf, um nickt ins Unbeteiilente zu iallen und neu zu sein: daneben niachl ;m>Ie,i
die liebe Zügen» die schönstenMißgriffe." , Briefwechsel, E. l!j, 2» i» a»ck der Hitler, der mil
tie»gs'ckl°''enem Visier taooneilt und ein pair Zeilen zurücklaßt, wohl nickt« loroerlich ^eickaut«
Hermann Kur, »and die>esMoli» in einem belichte seines alaDemi'cken Lehrers und diäiieniix-
Vorbilde«, im „Vermächtnis" von Ludwig UHIand, dem er auch den lite! seines Gedichtes nach
gebildet hat,:

Vermächtnis.

Lin Singer in den frommen Hitlenngen,
Lin lühner Streiter in dem heil gen kante,
DurächohN von Pfeilen, log er auf dem sanoe,
Doch lonnt' er dies noch seinem Tiener sagen:

„Verschleuß mein Herz, wann e« nun ausgeschlagen,
In jener Urne, die vom Heiinatstrande
Zck hergebracht mit manckem kiebespsante !

Trin iollst du es zu meiner Herrin tragen!" —

Co ick, ^lieble! der nur dick gestiert.
Verblute, fern von dir, in kiebesschmerzen.
Schon dellet mein» Wangen Tolesblässe.

>
)

Ähnlich heißt es in einem Iugenbgeoichle:

Stille, still»!
Herz, bezähme diese Fülle,
iil^pie leinem hörbar mehr!

'» Man vergleiche die parodistische Verwendung diese« Vilde« in einem Nliersbrieje oo»
Pa»l Heyse. <Ier Vriesw.'chsel zwischen P

.

Hnise und Th, Storm, Hrsg von G I. Plotll
V», .', S. ü» )
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Wann deinen Sänger Grabesnacht umschleiert,
Empfange du dns treuste aller Herzen
In des Sonettes goldenem Gesäße!

Diese nahe Berührung beider Dichter wird auch in der Novelle „Das Wirtshan« gegen
Aber", bezeugt, worin Worte der höchstenBewunderung über Uhlands Dichtkunst fallen, „Während

ic
h

ihn lese, glaube ich selbst ein Poet zu sein, er regt mich s
o eigentümlich an, wie taum ein

anderer, denn er überlaßt es iimner dem Leser, den Hauptgedanken eines Gedichtes auszusprechen
und selbst gleichsam produzierend fortzuspinnen; seine Gedichte brechen schnell ab und eröffnen eine

Aussicht wie in eine unermeßliche Landschaft," Man nehme dazu eine Bricfstelle (Briefwechsel,
S, 35>: „Die Uhlandifchen Reminiszenzen freuen mich: man müßte ein ganz geflickter Bnrsche
!>in, um nicht manchmal mit Bewußtsein zu reminiszieren."
Paul Heyse hat im Dichterprofil Hermann Kurz' an diese tiefste Äußerung des Dichter«

Worte der treuesten Freundschaft angefchlossen >
) :

Wohl hast du müssen so uon hinnen eilen,
O Freund, mit tiefgefchlossenem Visier;
Doch wem du es gelüftet so wie mir,
Wie foll ihm je das Leid der Trennung heilen?

und der „Nachlaß" bekräftigt sein fchünes Urteil:

Der Dichter war gelähmt, der Menfch vollendet,
'

Wann hat ein Kämpfer lachender gestritten!
Wann hat ein Starter Süßeres gespendet!

Prag, Paul Fenyves,

Volkskundliches bei Gerhard Hauptmann.

(Versunkene Glocke und Hnnnele.)

(Vortrag, gehalten in der Teutschtuudliche» Abteilung des Instituts für Erziehung
und Unterricht, Berlin,)

Voltstundliche Stoffe bei den Dichtern haben nicht denselben Wert, wie wenn si
e

uns in
Sage, Märchen und Voltslied entgegentreten. Hier sind si

e naiv, selbwachsen, unmittelbare Äuße°
rungcn des Voltsgemüts, Bei Dichter» is

t

das nur noch der Fall, wenn si
e

Voltsdichter sind und

sichnicht oder nur wenig über da« Niveau des Voltsmäßigen erheben. Bei Gerhard Hanplmann
trifft es durchaus nicht zu, ihn zu den Voltsdichtern zu stellen, wen» er auch »oltstümlich und

in unseren Tagen der edelste Repräsentant deutscher Dichtung überhaupt is
t und damit für die

Gegenwart auf dein Throne sitzt, den zu ihrer Zeit Goethe oder Schiller eingenommen haben,

ohne daß es darum billig wäre, ihn mit diesen Großen zu vergleichen oder ih»en für ebenbürtig

zu halten. Er is
t

zwar aus dem Schöße wurzelechten Schlesiertums hervorgegangen; aber er is
t

keineswegs Schlesier geblieben wie der alte Hultei; er hat sich wie ei»st Gryvhius zur Bildung
der Zeit erhoben, ohne diefe jedoch fo systematisch und vorbildlich in sich zu verarbeiten, wie das
Goethe gelungen ist, der zu»! Sinnbild deutscherBildung in edelster Formvollendung sich empor-
zwang. Immerhin is

t dn« Treibende in Gerhard Hauptmann die Knnst, Er is
t

im Grunde noch
der Plostiter uon einst, nur daß er jetzt dramatische Statuen in Worten errichtet, nicht mehr in
Marmor, Und so is

t

Voltstundliche« bei ihm niemals Selbstzweck, sonder», wo es etwa austauchen
mag, stets ein artistischer Wert, ein Drucker, wie der Stecher sagt, der hie und da ausgesetztwird,
um eine gewollte Schönheit schärfer hervorspringen zn lassen. Seine hier am meisten in Frage
kommenden Dichtungen, die „Verfunlene Glocke" und „Hnnnele", sind ja keineswegs fo einfache.
Primitive und urwüchsig eindeutige Gebilde, wie si

e

wohl manchem auf den ersten, flüchtigen
Blick hin erscheinen möchten; si

e

stehen vielmehr innerhalb der großen fnmbulistifchcn Kunstwelle,
die damals durch Europa ging und die in Maeterlinck gipfelte. Selbst das scheinbar so unmittelbar

erschaute„Hnnnele" is
t unter derfelben ästhetischenEinstellung konzipiert wie etwa Maeterlincks

') Gedichte von Paul Hev.se. Berlin, Wilhelm Hertz, '1885, S. 184.
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goldnc Bälle, wie die deutsche» Mädchen de« Mittelalters zur Maienzeit, wie ja nuch der inhd,
Schapel, Versunkene Glocke 86, vorkommt. Dergleichen lag dein Dichter des „Armen Heinrichs"
schon in jener Frühzeit nahe genug. Besonders beachtlich is

t das Auftreten des Todes im „Hannele",

dessen „nltheimatliches" Wesen indessen problematischen Wert hat. Er erscheint dort nicht als
Gerippe; die« allein wäre heimatlich, entspräche der Vollsphantasie eines Dürer oder Rethel.
Ten» sonst müßte man bis 115(1 etwa zurückgehen, um den Tod in der Weise des Psychopompos
;u finden, lind auch dn scheint es zweifelhaft, wenn man sich an 11«8 tückez OemiFßä« von

Heinrich uo» Well erinnert, ob die Deutschen den Tod je anders denn als Leichnam gebildet,

mindestens in ihren von Humanismus nicht berührten Volksticfe», Vielleicht hat der Dichter hier
nur einer vagen symbolischen Idee Raum gegeben. Echtes schlcsischesVoltsgut is

t

endlich noch
der „Fünfbehmer" in „Hnnnele", der in Schlesien noch aus der Zeit stammt, wo es, wie unter
Karl IV,, mit Böhmen in engerer politischer Beziehung gestanden. Versteht sich, daß dergleichen

in den spezifischen Schlesierdrnmen noch reichlicher vorkommt. Mit dieser natürlichen Voltsmuthil
verquickt nun aber Hauptman» recht äußerlich und zusammenhanglos, im Grunde geschmacklos,
eine tünstlichc, selbstgemachteaus der Edda, welche dnrtnt, wie unorganisch im Wesen doch dieses
Hlärchenspiel ausgebaut, wie wenig naiv »nd volkstümlich es bei aller Schönheit im einzelne»
erjunden ist. Dahin führt schon der alte germanische Brauch des Schrats, daß brennende Räder,
der Sonne gleichend, ins Tal gerollt werde» sollen, um Feuer zu machen, Versunkene Glocke 90,
Die Sonnenmutter Frc»n 45 spielt eine große Rolle nnd eine noch größere Heinrichs erträumter
Tonnentempel, in dem die neue Religion der Freude und Natur über Jenis triumphieren soll l>.
Ta« läßt an die WeltnuschauuugMmufe der Hnrts („Der neue Gott") nnd der damalige» lite
rarische» Inge»d um die Wende des Jahrhunderts denken nnd auch an de» großen Mann der
Zeit, den Seher Zarnthnstra, für den anch die Romantik der Sonne mehr bedeutete mit ihrer
sieghaften, hellenischen Klarheit als die alte, kränkelnde, dekadente des Mondes, die seit Klopslock

herrschend gewesen. Man denke auch nn die Weltanschauungsgedichte voll strahlenden Sonnen-
optimismns, die der Literaturhistoriker Ster» nm diese Zeit ausgehen ließ. Kurz, diese Wieder
geburt Freyns war zeitgemäß: selbst ihr lichtes Halsband, das Urizinz», mun der Edda, hat der
Tichtcr nicht vergessen, Versunkene Glocke 136, Damit hängt den» Heinrichs Theophanic als
Polder, der sterbende Sonnengott, eng zusammen (121— 1_>4, 151) nnd das sührt dann wieder

zu Loti und den Schwarzelben <126); selbst der reifende eddifchc Zug, daß alle Geschöpfe znm
schütze Naldurs in Eid genommen werden (1-'6>, fehlt nicht. Die Zwerge 115,117 sind dagegen
nicht recht lebendig geworden, trotzdem s

ie als „Welnndssprossen" «^Valtlurliu^ >VeI»,nänl Klliriea) ')

mythischeEchtheit gewonnen haben. Das hat der alte Kopisch besser verstanden und neulich Norries
von Münchhnusen in einem Kopisch nachgeformten Gedichtlein „Das aliznriublauc Zwergentind",
Lccrenlese 192(1, S. 69—70, Anch die Riesen, die nur »och Nebelriesen 121 in rationalistischer
Exegese darstelle», si»d schou stark verblaßt.

Doch nun zu den wirklich auftretenden und handelnden Geislern! Da wäre zunächst
der Schrat, der wie in der Voltsüberliefcrung nur einzeln auftritt. Sein Aussehen is

t

ganz des
antiken Fann«, ?ila8>iü, 8ll!tibu8 !l»8li<>w8.Er ist, wie wir schon wissen, uon Böcklin und uon
Goethe« Mephisto vorgebildet. Doch anch nn Reichs Mimus is

t

;n denken ,der zur Zeit der Ver
stmtencn Glocke sicher schon als Manuskript, mindeste»« als bündiger Gedanke schon vorlag. Kein
Zweifel, daß der geile, phallifche Schrat mindestens unbewußt das Urdrnmn »nieder erneuer»
sollte, daß er eine Wiedergeburt der Tragödie aus ältestem Naturkult bedeutete. Den» Haupt
mann hat ja dieses Motiv in der Heimlehr de« Odysseu«, in der Griechischen Reise, im „Ketzer
»on Soana" immer wieder angeschlagen »nd in dem verunglückten Breslauer Iahrhundertspiel,
nur viel schwächer nnd weniger elementar, ganz unmittelbar den Schatten de« Mimographen

Philistion beschworen. Reich selbst hat sich denn auch in seiner Vorrede zu den lateinischen Über-

sehungen P
, v, Winterselds darnns belogen. Selbst jetzt wieder in der „Ile (i>« Ilxmez",

IÜ24, siegt der mimische Phnllos, Auch der Nickclmann gehört zn dieser mimische» Hypo
lhesi« als Wasserfall», Will doch auch die Voltssage, daß er Opfer fordert und sich Weiber
holt in sein fcnchtcs Reich, Sein „Breketcr" stammt au« den „Fröschen" de« Aristophanes, Mythisch
ganz unklar und problematisch is

t

dagegen die alte Wittichen, die Buschgroßmutter, die ihre gleich
fall« sehr farblosen Buschmännlein und Buschweiblein um sich uerfnmmelt, die Sinnbilder des
Vergnebels in Schlesien, die der Wilde Zager fo gern jagt, Vielleicht trägt si

e

Züge der Frau
Holle. Daneben doziert s

ie ihre heidnische Naturlehre »nd redet schlesischin sünssüßigen Jamben,
ei» ästhetischsehr bedenkliches Unternehmen: überdies is

t

si
e bei Heinrichs Tod eine Art Norne

>
>

Die Versöhnung von Jesus »nd Dionysos wie bei Nietzsche und in Reich« „Ardalio".
Nur bleibt bei G, Hauptmann, wie bei den Hart« und Schopenhauer, das soziale Mitleid christlich
»us dem Thron, da« Nietzsche verwarf.

') Vgl, Hauptmanns Drama „Velnnd", Ausblicke 1924, S, 270 ff.
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Forschungsberichte.

!, Flemming, Willi, Andreas Gryphius und die Bühne, Halle a, d, T. 1921.
Max Nicme' er.

2, Steinbcrg, Hans, Die Neyen in den Trauerspielen des Andreas Gryphius.
Diss. Göltingen 1914. Huth.

3. Gassen, Kurt, Sibylle Schwarz. Eine pommcrsche Dichterin. Grcifswald 1921. Abel.

Mit Flcinmings Buch stellt ''ich den für die Theatcrgcschichtc des 16. und 17.
Jahrhunderts grundlegenden Werke» von M. Hcrrinann (Forschungen zur deutschen
Thcatcrgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, Berlin 1914) und P. Exp.
Echniidt (Die Bühnenverhältnisse des deutschen Schuldrauias des 17. Jahrhunderts,

München 19l)3) eine neue Arbeit von Rang zur ^eile. Einleitend sucht eine Dar
stellung von Gryphius' äußeren: Entwicklungsgang das Fundament thcatralischlr Ein
drücke festzustellen, die bis zur Zeit der Reife angeregt haben tonnten. Hier sind die

sür das Thema wesentliche» Ergebnisse dieses ersten Teils: Schon in die Glogaucr
Zeit kann die Bckanntfchast mit dem protestantischen Schuldrama, den geistlichen und
den Fastnachtsspielen der Haudwcrtertradition verlegt werde»; sicher für die Frau-
städter Zeit is

t die Kc»>tt»is des Icsuitc«dra»!lls »achzuwciscn, für die Da»ziger die

Fühlungnahme mit den englische» Koniödiantc» «»zunehmen. Ein wenig überflüssig
und zudem allzu leichthin gewagt erweist sich der anläßlich der Untersuchung dieser

Einwirkungen »»tcrnonimenc Versuch, auf Grmid der Elstcr'schcn Prinzipienwisscn-
schast die psychische Disposition des Dichters zu umreißen. Merkmal an Merkmal is

t

gereiht, zufällig Gefundenes, nicht Ergebnisse einer wie fönst gründlichen Matcrial-
sanimlung — so errichtet sich eine Konstruktion, neben der unbeirrbar und wie zu
sammenhangslos die dichtcrischc Entwicklung zieht. Für die Vcrfchlthcit der Methode
nur ein Beispiel: Beweis einer starken Lichtempfindlichtcit fe

i

die „braune Nacht"
(siehe S. 37 und 439. Der Ausdruck cutstammt übrigens der französischen Lite
ratur, vgl. Euph. 20, 749!)

— eine einzige Stelle (Papin. V
,

248) is
t

angeführt.

Hier das Material, das vermutlich für literarifche Aneignung, sicher nicht für ein
Primäres der pfychifche» Disposition zeugt: An 4 <"5)Stellen erscheint bei Gryphius

w .braune Nacht": Cath. I, 169, Card. V
,

135, Papin. I. 364 (und V
. 248

»bramic wolckcn"!), Hoch;. -gedieht an Sus. Pein 48 (Palm, Lyr. Ged. 536).
Demgegenüber is

t im ganzen 28n>nl die schwarze Nacht vertreten, primäre Vorstellung

sicherlich, nur oft verflüchtigt in Unbestimmbares, unendlich Verfließendes: 6mal heißt
b'e
Nacht dnnkcl, 6mal finster, 8mal trübe, tmal (Ton. V

,

7
) düster, 6mal dick.

Einem Erlebnis, dem Räumliches »icht plastisch deutliche Gcstalthaftigtcit gewinnen
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kann, scheint schließlich der Begriff der ungeheuren 4mal, Card. IV, '.»8, 375, Earol.
II. 39; III, 810). großen (Leo I. 157). tiefen >Schwcrm, Sch, III. 112. Lobgef
XV, 24) Nacht llngemessc». Aber Erlebnis des Zeitlichen is

t

vorhanden: Lang (6 Stellen,

und stet l^den IL VI, 1e<^ heißt die Nacht, Und endlich erscheint auch die stille
Nacht i,7mal, davon 5mal im Card ! Tas Auge hatte wohl Harbe erfaßt, »icht aber
Gestalt, Als gemäßeres Sinnesorgan des Raumloscn, Verfließenden, Musikalischen

erweist sich das ^hr. Es bleibt ;u sagen, daß alle Vorstcllu»gsgruppen ziemlich gleich
mäßig auf die 3chaffc»szeit des Tichters verteilt, leine Entwicklungen festzustellen sind

Die Analyfe des LebcusgangcS is
t

über das vom Thema Erforderte hinaus
wertvoll. Manche »och immer verbreitete Legenden, wie die bekannte (beschichte von der

Vergütung des Vaters, werden abgetan, manche seit Palm mitgeschleppte chronologische
Irrtümer berichtigt, Leider haben sich auch einige neue eingeschlichen, So wäre ;u

S, 3<» zu bemerken: Schönborn is
t am 23 Dezember l nicht Juli! 163? gestorben

ivgl, Emapius, Schlcs, (>'«!!<,». II. 9?e<), Gryphius Abreise mit den Zöglingen cr>
folgte im Mai Ki.'ltt , nicht 1637). Es fe

i

hier Gelegenheit genommen, die von Palm

(Lustsp, S. 595» herrührende und bisher auch von sslcmming nicht zurückgewiesene

Meinung von einem Zusammensein der Dichter <^ruphius und Hofmanswaldau in

Danzig isie findet sich noch bei K. Vorinsti, Gefch. d
,

d
. Lit, 1921. I, 48? ver

treten» llbzut»»: Gryphius war vom '^3 Juni !<!34 bis zum l6 sscbruar 1636

in Da»;ig, Hofmanswaldau kam, wie sich aus Vricfc« Mochingers ergibt, erst Mitte
August Il!3<; dorthin,

Ich tommc zum Haupltcil des Buches Aus eingebende» Analnscn der Tragödien
wird der Nachweis gewönne«, daß jedes Stück »ach einer einheitlichen Vühnenanschauung

behandelt is
t u»d daß dieselbe Vüh»c»vorstcllung, »ichr u»d »lehr im Laufe der Jahre

befestigt, wie nicht nur die allmähliche Mehrung der szenische» Auweisungen zeigt,
allen Stücken zugrunde liegt Ein tatsächlich vorhandener Bühuc'.'.tnpus stand dem

Dichter ständig vor Augen, dessen Eigenart ans der Verwendung von Mittclgardine

und Vorocrvorhong, der Besonderheit der Verwandln»«/», den Effekten und der g
e

sanite» >3zc»c»siN!r»ng überhaupt erschlösse» wird. Es war die Schulbühnc der reichere»
protcsla»lischc» (^»nmasie», die sich durch ei«e» steten bcwnßt hcrbcigesührtcn Wechsel

von Vorder- und Hinterbühne charakterisiert, wieüi» weder ^urücnbach »och das Jesuiten
drama kannten. Man wird der Beweisführung des Verfassers im allgemeine» bei'

stimmtn. einiges nur fcheint gcfncht. Etwa ein „CtrackS, Diener! macht ihn fest"

braucht noch leinen Marterpfahl auf der Bühne zu bezeugen »siehe S. 206). Sei
ein solcher angenommen, kann er nicht außerhalb der Szene ocdacht sein?

Flemming sucht die Probe auf seine Resultate "nicht ganz mit Recht zunächsll
aus Berichten über Aufführungen zu gewinne». An sich wäre fchr wohl denkbar, daß
dem Dichter eine gar «icht allgememer verbreitete, etwa a»S praktischen Erwägungen

des Augenblicks gewählte Bühncnform vorgeschwebt hat. Dann aber würde ^lemuiings

Ergebnis, daß die schulbühnc» das Haupttontingent der Ausführungen stellten, «ichte

bewcifen, ein Ergebnis, das übrigens wieder a»s lückenhaftem Material gezogen is
t

Es is
t ein Übel unferer gesamte» wissenschaftlichen Literatur über de» Barock, daß si
e

die zeitgenössischen Hilfswerke, Lcrila, Biographien, Ctädlcchrouilc» n»d bcichreibungen usw.

fast unbeachttt läßt. Ich finde in der Schlcsischen Fürstencrone (668) die Bemerkung,

daß Earl Ludwig Ehursürst zu Pfaly bcy Rhein des >^n<i!->»u lir/plii, Trauer
und andere Spiele i» seiner Ehurfürstlichcn Resident) Heidelberg durch die olda studi

rcnde Jugend auf öffentlicher Schaubühne zu präfentiren würdigte." Die Stelle,

wichtig auch für die S. 325 behandelte Hragc »ach den Schauspielern des höfischen
Caalthellter«, zeigt, daß die Hofbühne sich fehl wohl mit den Tragödien des A Gry
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phius auseinandersetzte So scheint entschieden friichlbaier der von Fltwining eingebend
durchgefühlte Vergleich mit anderen Bübnenturen unier besonderer Berücksickrigung
von Bearbeitungen, Ei ergeben sich Ausschlüsse über die Stellung der Tragödien ;ur
höfischen öaal und zur Wandeirrnppenbühne, ebenso lassen die Übersetzungen je eines
Stückes der holländischen und des jesuitischen Theaters die Eigenart verschiedener
Bühncnanschauungen deutlich voneinander abgrenzen.
Tie i?ust und Festspiele stellten wesentlich andere Anforderungen an die Bübne

als die Tragödien. Tas Wort iss viel weniger Träger der Handlung, Situationen
und Bewegungen sind selbständiger, so erklärt sich eine in höberem Maße in szenischen
Anweisungen sprechende Ausdrucksmeise. ,66 fzenifchen Bemerkungen der Trauersp»le

stehen 20? der Lustspiele gegenüber.) Die eowluecki» <l»4l' »rl^, hier das bühnen»
technische Ertrem. läßt sich dennoch ebensowenig als Borbild erweisen wie die einfachere
Bühne der Wandertruppen: die hönsche Saalbühne war entscheidend.
Ter Nachweis einer ständigen Berührung des Tichters mit der wirklichen Bübne

is
t

gelungen. Er ist im Sinne einer Erkenntnis ;u bewerten, d^ß hier schon jene
Tradition beginnt, die über Chr. Weise, über Gottsched und Lessing ;u Schiller führt,
lind wieder is

t

ein Stück jenes Mythos von der Buch- und Gclchrtendichtung des
1? Jahrhunderts gefallen. In ablicgcnderen Detailfragen zeigt der Verfasser ver»
schicdentlich mangelhafte i7rienticrtheit. Tas Sternssngen beispielsweise siebe S. 440

is
t

eine bis zur Gegenwart geübte Sitte protenantischcr Gegenden. Noch wären einige

unliebsame Truckversehen ;u berichtigen: S. 27, Z
. 12 von unten C»u8'»u>: S. 108,

Z
. 5 von unten 0. H v. Hofmanswaldau; S 19s, Z 19 von unten sein voller

brüllt; S. 317, Z
. 6 von unten Schaifgotsch. Tas Wort Barock ist, wie man

heute nachgerade sagen muß, Maskulinum. Wenn Flemniing es gelegentlich (vgl. ;. B.
S. 73 gegen S. 80) als Neutrum gebraucht, so folgt er damit einem seit Hausen»

stein einreißenden sehr üblen Brauch.
In verschiedenen Einzelheiten stützte sich Flcmming bereits auf die Dissertation von

Hans Steinberg ^Nr. 2». Ich will hier nur einige Bemerkungen an de» ersten Teil der

Arbeit knüpfe», der mir von einigem Wert erscheint: Tie Analyse der Renen im Zusammen»
hang ihrer Stücke svgl. oben S. 662 sss. Der zweite Teil, die Stellung der Gryphschen
Renen in der Entwicklung des Tramas ihrer Zeit behandelnd, gibt nur eine Sammluug
des wichtigsten Materials. Steinberg gelangt dazu, drei Entwickluugspcriodrn sür die
Trauerspiele des Dichters ;u unterscheiden: Für die erste (Leo, 16^6) bedeute» die
Renen nichts als künstlerische Ausfüllung der Aktpausc», sie sind de» jeweilige»

Situationen angepaßt; für die zweite wird die richtunggebende Idee bedeutsam, die

Stufe für Stufe durch die vier Renen weiter verfolgt wird. Nicht mehr Brücke

zwischen den einzelnen Akten sind die Rcyc», si
e

treten selbständig der Handlung gegen
über und sind zu i

n

sich einheitlichem Gerüst geschlossen. Die dritte Periode briugt
innigere Verknüpfung der Reyen mit der Handlung, deren inneren Zusammeüdaug

si
e

herstellen. Zur zweiten Gruppe rechnet Stcinbcrg Eath. v. Georgien ^1646 4?
entstanden), Carolus Stuarous (1649) und Eardcnio und Celindc ,doch vielleicht
noch 1647). Mir scheint Earoenio doch der erste» Gruppe näher zu stehe»:

Der Reyen des 1
.

Aktes handelt von den Kräften des Bösen, die den Menschen
von seinen hohen Zwecken abziehen. Im Reyen des 2. Altes wird dieser Gedanke
auf den fpcziellcn Fall angewendet ilhnc den vorausgesetzten innigen Zusammen^
hang damit stehen die beiden anderen Reyen, eine Mahnung zum kluge» Gebrauch
der Zeit und eine Vcrsinnlichung des Siegs des Todes über die irdische Liebe. Wenn

das Gemeinsame der Reyen dieses Stückes ist, daß si
e

stets gegc» das Handel» der

Personen Stellung nehmen, so heißt auch dies nur Anschluß an die Handlung, Voll
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Da Hermann Kur; seine Erstlingswerke ohne Versassernnmen ericheinen lieh (Bibliographie
bei Dr, Emil Sulger Gebing: Hermann Kur;, ein deulschei Vollsdichler, Verlin IW4), dräng!
sich bei der Zeile

Mit tiefgeschlossenemVisier

der Vergleich mit einem Gedichte Grillparzers nn Anastasi»« Grün l1834) aus <da« aber Kurz
»ich! leunen tonnte, weil e« erst nach Grillparzers Tod ueröffeutlichl wurde)

Allersberg, du letzter Ritter .

Eines Stamms, der ruhmbclaubt,
Streit nicht mehr im Helmesgitter,
Zeig dein jrcics, edles Haupt!

Mehr als durch diese zufällige Übereinstimmung wird das Verständnis des Gedichtes durch
eine ungewollte Sclbstcharatteristil des Dichters gesördert, die seine starte und edle Mannesai!
in pa.rendcr Kürze zum Ausdruck bringt. Er schreibt einmal au Monte: „Es sreut mich, daß
Sic meiner Vauue ein gutes Zeugnis geben, Äußerlich geht mir« uerstucht schlecht". Diese Wolle
leuchte» i» da« iuuerste Wesen einer unserer maünhaftesten Dichtergestalteu hinein und erhellen
auch den stolzen Sinn unseres Gedichte«

Ich werde so uon hiuneu eile»
Mit tiesgeschlossenemVisier,
Und ei» paar arme, stuiupje Zeilen
Die bleiben dann der Welt von mir.

Doch was ich mir in mir gewesen,
Da« hat lein Freund geschn, wird leine Seele lesen>>.

Ist auch der Sin» des Gedichtes au« jeuer Mannestugeud oh»c weitere« verständlich, !c
bedarf ihr dichterischer Ausdruck, das auffällige Bild vom tiesgeschlossenemVisier, das sich »om
Stil de« Gedichtes so schnrs abhebt, einiger Erklärung, In einen» Briefe des Dichter« heißt e<!
„Meine Gedickte . , . haben etwas Abstraktes: es is

t

das Ringen eines poetischen Sinns, wie ic
h

wohl sage» darf, um nicht in« Unbedeutende zu falle» »»d »e» zu fei»; daucben macht zugleich
die liebe Jugend die schönstenMißgriffe." (Briefwechsel, S. lA.) So is

t

auch der Ritter, der mil
tiesgeschlossenemVisier davoneilt »nd ei» paar Zeile» zurückläßt, wohl nicht« körperlich Geschontes'
Hermann Kurz fand diese«Motiv in eine»! «Gedichtesei»« akademischenLehrers und dickterischen
Vorbilde«, im „Vermächtnis" von Ludwig Uhland, dem er auch den Titel seine« Gedichtes noch
gebildet hat.:

V e r m ä ch l n i s.

Ein Sänger in den frommen Rittertngen,
Ei» kühner Streiter in dem heil'ge» >.'ande.
Durchbohrt vo» Pfeile», lag er a»f dem Sande,

Doch loimt' er die« »och seinem Diener sage»:

„Verschleuß mein Herz, wau» e« nun ausgeschlagen,
In jener Urne, die vom Heimntslrnnde
Ick hergebracht mit manche»! Viebeepsnnde!
Drin sollst du e« zu meiner Herri» trage»!" —

So ich, Geliebte! der nur dick geseier!,
Verblule, fern vo» dir, in i.'icbe»sckmerzen,
Scko» decketmeine Wangen Todesblässe.

>
)

Ähnlich heißt es in einem Ingendgedichtc:

Stille, stille!
Herz, bezähme diese Fülle,
lilopse keinem hörbar mehr!

>
>

Man vergleiche die pnrodistisch« Verwendung diese« Bilde« in einem Al!er«briefe von

Paul Hense. ,Der Brieswechsel zwischen P
. Heyse und Th. Storm, hr«g. von O. I. Plotle,

Bd. _'
. S. 58.)
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Wann deinen Sänger Grabesnacht umschleiert,
Empfange d» das treuste aller Herzen
In des Sonettes goldenem Gesäße!

Diese nahe Berührung beider Dichter wird auch in der Novelle „Das Wirtshaus gegen»
über", bezeugt, worin Worte der höchstenBewunderung über Uhlnnds Dichtkunst fallen. „Während
ich ihn lese, glaube ic

h
selbst ein Poet zu sein, er regt mich s

o eigentümlich nn, wie taum ein
anderer, denn er überläßt es immer dem Leser, den Hnuptgedauten eine« Gedichte« auszusprechen
und selbst gleichsam produzierend jortzuspinnen; seine Gedichte brechen schnell ab und eröffnen eine

Aussicht wie in eine unermeßliche Landschaft." Man nehme daz» eine Nricfstellc (Brieswechsel,
S. 35): „Die llhlandischen Reminiszenzen freuen mich: man müßte ein ganz geflickter Burfche
sein, »m nicht manchmal mit Bewußtsein zu reminiszieren."

Paul Heyse hat im Dichterprofil Hermann Kurz' an diefe tiefste Äußerung de« Dichter«
Worte der Neuesten Freundschaft angeschlossen'):

Wohl hast du müssen so von hinnen eilen,
O Freund, mit tiefgefchlossenem Visier;
Doch wem du es gelüftet so wie mir,
Wie soll ihm je da« Leid der Trennung heilen?

und der „Nachlaß" bekräftigt fein fchönes Urteil:

Der Dichter war gelähmt, der Mensch vollendet.
'

Wann hat ein Kämpfer lachender gestritten!
Wann hat ein Starter Süßere« gespendet!

Prag. Panl Fenyves.

VolbsKundliches bei Gerhard Hauptmann.

(Versunkene Glocke und Hannele.)

(Vortrag, gehalten in der Tcutschtundlichen Abteilung des Instituts sür Erziehung
und Unterricht, Berlin.)

Vollstuuoliche Stoffe bei den Dichtern haben nicht denselben Wert, wie wenn si
e

uns in
Sage, Märchen und Voltslied entgegentreten. Hier sind si

e naiv, selbwachsen, unmittelbare Äuße
rungen de« Voltsgemüts. Bei Dichtern is

t das nur noch der Fall, wenn si
e

Volksdichter sind und

sich nicht oder nur wenig über das Niveau des Voltsmäßigcn erheben. Bei Gerhard Hauptmann
trifft e« durchaus nicht zu, ihn zu den Vollsdichteru zu stellen, wenn er auch «oltstümlich und

in unferen Tagen der edelste Repräsentant Leutscher Dichtung überhaupt is
t und damit für die

Gegenwart auf dem Throuc sitzt, den zu ihrer Zeit Goethe oder Schiller eingenommen haben,

ohne daß es darum billig wäre, ih» mit diesen Großen zu vergleichen «der ihnen für ebenbürtig
zu halten. Er is

t

zwar aus dem Schöße wurzclechteu Echlesiertnm« hervorgegangen; aber er is
t

keineswegs Schlesier geblieben wie der nlte Holtei; er hat sich wie einst Gryvhius zur Bildung
der Zeit erhöbe», ohne diese jedoch s

o systematisch und vorbildlich in sich zu verarbeiten, wie das

Goethe gelungen ist, der zum Sinnbild deutscherBildung in edelster Formvollendung sich empor»
zwang. Immerhin is

t das Treibende in Gerhard Hauptmann die Kunst. Er is
t

im Grunde noch
der Plastiter von einst, nur daß er jetzt dramatische Statuen in Worte» errichtet, nicht mehr in

Marmor. Und so is
t

Volt«kut>dliche« bei ihm niemal« Selbstzweck, sondern, wo e« etwa aujtauchen

nmg, stet« ein artistischer Wert, ein Drucker, wie der Stecher sagt, der hie und dn ausgesetztwird,
um eine gewollte Schönheit schärfer hervorspringen zu lassen. Seine hier am meiste» i» Frage
kommende» Dichtungen, die „Versunkene Glocke" und „Hannele", sind ja keineswegs s

o einlache,
primitive »nd urwüchsig eindeutige Gebilde, wie si

e

wohl manchem auf de» erste», flüchtigen
Blick hin erscheinen möchten; si

e

stehen vielmehr innerhalb der großen symbolistischen Kunslwelle,
die damals durch Europa ging u«d die in Maeterlinck gipfelte. Selbst das scheinbar s

o unmittelbar

erschaute „Hannele" is
t unter derselben ästhelifchen Einstellung konzipiert wie etwa Maeterlinck«

') Gedichte von Paul Heyse. Berlin, Wilhelm Hertz, '1885, S. 184.
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I/!>!tr»8>!, Die Magie de« Todes, die das unbewußte Traumreich der Seele visionär aufregt,
Hai sich, um solche Gebilde sormen zu tonnen, hier wie dort der Märchenwelt bedient, weil sich
i» ihr verwandte seelischeFarbentone vorsnnden. Au« vielen Quelle« is

t in der Tat des Tichter«
Mythologie sür die Gebildete» gespeist, aus Bildungequellen, die nicht eigentlich voilemäßig mebr

zu nennen sind, vielleicht wenn man einige schlesischeErinnerungen und die Grimmschen Märchen
«»«nimmt, Es is

t

Reich« Mim»« ebenso wie Büctli»«>> Kimst und der Faust Goethe«.
Ich gehe zur Feststellung von Einzelheiten über, In der Versunkenen Glocle Hort man

Fluche wie <S. 6), „daß dich« Blnuseuer", vielleicht das 8lx>r« LlV» der Franzosen?, „Pol?
Halm und Hollenzopf", „Poh Pscrd", dn« heilige Tier der Germanen, „Bei Hahn und Schwan";

in solchen Flüchen, die etwa« von der grobianische», land«lnecht«»>äßige« Fluchinst de« I»!, Jahr
hundert« haben, in dem vielleicht sogar — llar ist« aber nicht vom Dichter hernuegeholt — die
ganze Dichtung spielt, kündet sich de« Glockengießer« Heidentum au, Ter Psnrrer <S, 98> inter
pelliert ihn de«wegen, erhält aber eine halb aueweichende Antwort, Tie Haustiere: Tie Bienen
sind heilige Tierchen, die der Kirche Wach« liesern, daher der heidnischen Buschgroßmutter ver
haßt, Ta« stimmt in der Tat z» schlesische!»Volleglanben, vgl, P

. Trecheler, Schlesien« Bolle
glauben Nr, 448, „Tie Henne hat ein golden Ei gelegt" S, 157: Tie« is

t die gespenstischeHenne,
die einmal in» Jahre ei» solches Glücteei legt »»d dann wieder verschwindet, Trecheler !>cr.458,

Echt schlesisch is
t

der Voclruj „Hülle, Hülle" 19. der a» die Frau Holle, schlesischHülle oder de»
Impernliv liollü anklingt. Echt muten auch die Ki»derver«che» ^'1 n« „Was trägt die Gin« aus
de»! Kopse?" und da« Käserliedche» !>>7„Ee saß ei» Käser aus de«! Bäiimel". Ter „Frosch,
lönig" 153 paßt ebensowohl, wie wir gesehen habe«, zu Böcllin wie zum Märchen, Endlich gehört
hirhcr »och die zarte, wehmütige >2m»bolil de« Himmelschlüssel«, Bersunlene Glocke 5^', die auch
in „Haimele" eine »»vergeßliche Rolle im Tranmglücl dee sterbendenMädchen« spielt, Märchen,
Sage, Bollelied: Ter Rübezagel ^!, Peter lernt da« Gruseln 27. Wärst du so alt wie der
Wesierwald I3l Tie tieisümige dramatische Bcrweuduug de« „Tränentrüglein«" 141 zur Peripelie
de« Drama« gehört zu den reichsten Schönheiten der Versunkenen Glocke und zeigt, wie der

Lichter sich auch altbewährter Mitlr! zu bedienen weiß, um einen beabsichtigten Effekt zu erreichen
Da« is

t

ihm jn auch mit dem Kinderliedche» „schlaf, Kindchen, schlas" i» überrasche»» groß»
artiger Hchwimglrnst dramatischer Belebu»g«lunst im „Haimele" geglückt. Kleinere .^üge find die

FlNbensmnbole Weiß, ("old. Rosenrot und die drei Weinbecher lü»!, die ganz märchenhast ,»>

muten. Ein schöner Bolwliedanllang stehtS, 152 „Wosserma««, tu ans die Tür", Im „Hannele"
gehört «och Hieher „Der Schneider weht über die Berge", überhiupl die pulüge Zchneiderromnntil
dort und der beziehunss«reicheÄschenbrödelzug, daß der Schneider dem Haimele die allertleinste»
öchühlei« anpaßt, Tie HchalMiude, Versunkene «Blocke 78, sind srisch au« der >3»ge. „Frau
Holle« Blumenmoor" .!»>stimmt zu „Frau Holle« Brunnen" im „Hannele". Drech«ler Nr, 542
bezeugt denn auch die Frau „Hülle", die l^nhultiw der alte» Germanen, ale gute schlesischeÜber-
lieserung, we»u auch schonabgeblaßt »»d leer. Auch der Nachtmahr',, Versunkene »locke 122, der

srnnzösische(^^»»'Iivuinr, bei Drechsler Nr, 545, verdient hier noch der Erwähnung, ohne daß der
Dichter indessen hier die noch srische Uberlieserung voll nuegeniil't hätte, die ihm eben an dieser
Stelle zn ästhetischemZwecle gleichgültig war, Ter Hexenwahn -_'< s erscheint in tppischer Form,
wie wir ihn seit Macbeth und Faust schon so oft angetroffen; neu is

t

hier nur die Nuance, daß
eine de» Heren, den Priesierinne» alten, sinnensrohen Heidentum«, günstige Stellung eingenommen
wird. Man sieht in diesen Opsern des Wahn« eben iuleressante philosophische und psnchologische
Rätsel nnd Fundgruben, Da« hat schon mit B, Hugo, NotreDnme, und mit Stern» historischem
Roman „Tie letzten Humanisten" begonnen; auch I>o (.'«»«ter, Illen«!»^«!. is

t ein interessante«
Tolumenl sür bejahende neuzeitliche Herenpoesie. Wir werden weiter »nlen noch davon zu
reden haben,

Vollsbräuche: Gebel«lnren alter Schäserwitwen, Bersnntene Glocle 58,69, Wunsch»
gedonlen heilen 71 78 Brot mit Kümmel is

t

den bösen Geistern verhaßt 7
,

Tu« scheint aus die
Borstellung „Brot und Salz segnet Gott" anzuspielen. Alte schöne christliche Mnstil blüht in der
Heirat Hannele« mit Jesu«, die scho» G. Freutag nl« „altheimatlich" bezeichne! hat; da« is

t

in

der Tat die Heirat der Seele mit dem Herrn, die schon der alte Abt Williram im „Hohen Vied"
gesunden hat. Auch die Vorstellung de» Himmlischen Jerusalem« is

t da ganz treuherzig deutsch
und llingt direlt, »voraus mich Herr Prosessor Brömse aufmerlsom machte, an die alten, unb»>
holsen innigen, holzichnilthasten SpervogelsprUchc an, Himmelelinder weisen dort »uf den Auen

>
<

Böcllin« „Froschlonig", vgl. ilftini« „Böcllin" 117, is
t,

der ooUlommene Niclelmonn.
wie er leibt und leb». Ter Schrat hat Züge Mephisto«, der Glockengießer beiß! Heinrich »vir
Fanft; dn« Wort „Kümmling". Versunlene Glocle 1900, S 24, stammt nu« Faust II: die ver
hallende Elegie „Vorbei, vorbei" in beiden Dramen.

>
>

Hierzu vgl. Barloch« Alpgeift im „Toten Tag", der der Slandinavischen Saga nachgeht
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goldne Bälle, wie die deutschenMädchen des Mittelalters zur Maienzeit, wie ja auch der inhd.
Schnpel, Versunkene Glocke 86, vorkommt. Dergleichen lag dein Dichter de« „Armen Heinrichs"
schon in jener Frühzeit nahe genug. Besonders beachtlich is

t

das Auftreten de« Tode« im „Hniinele",

dessen „altheimatliches" Wesen indessen problematischen Wert hat. Er erscheint dort nicht als
Gerippe: dies allein wäre heimatlich, entspräche der Volksphautnsie eines Dürer oder Rethel.
Denn sonst müßte man bis 1150 etwa zurückgehe», um den Tod in der Weise des Psychopompos
zu finden. Und auch dn scheint es zweiselhnft, wenn man sich nn I>«8 tucie« üeliü^eäe von

Heinrich von Meli erinnert, ob die Deutschen den Tod je anders denn als Leichnam gebildet,
mindestens in ihren von Humauismu« nicht berührten Voltstiesen, Vielleicht hat der Dichter hier
nur einer unge» symbolischen Idee Raum gegeben, Echtes schlesischesVolksgut is

t

endlich noch
der „Füüfbehmer" in „Hnnnele", der in Schlesien noch aus der Zeit stammt, wo es, wie unter
Karl IV., mit Böhmen in engerer politischer Beziehung gestanden, Versteht sich, daß dergleichen
in den spezifische» Schlesierdrnmen noch reichlicher vorkommt. Mit dieser natürlichen Voltsmythit
»erquickt nun aber Hauptmann recht äußerlich und zusammenhanglos, im Grunde geschmacklos,
eine künstliche, selbstgemachteaus der Edda, welche dartut, wie unorganisch im Wesen doch dieses
Märchenspiel aufgebaut, wie wenig naiv und volkstümlich es bei aller Schönheit im einzelnen
erfunden ist. Dahin führt schon der alte germanische Brauch des Schrats, daß brennende Räder,
der Sonne gleichend, ins Tal gerollt werden sollen, um Feuer zu machen. Versunkene Glocke 90,
Die Sounenmulter Freyn 45 spielt eine große Rolle und eine noch größere Heinrichs erträumter
Sonnentempel, in dem die neue Religion der Freude und Natur über Je!»« triumphieren solN),
Das läßt nn die WeltauschauungMmpfe der Hnrts („Der neue Gott") »nd der damaligen lite
rarischen Jugend um die Wende des Jahrhunderts denken und auch an den großen Mann der
Zeit, den Seher Znrnthuslrn, für den anch die Romantik der Sonne mehr bedeutete mit ihrer
sieghaften, hellenifchcn Klarheit als die alte, kränkelnde, dekadente des Mondes, die seit .«lopstock

herrschend gewesen. Man denke auch an die Weltnnschnuungsgedichte voll strahlenden Sonnen
optimismus, die der Literaturhistoriker Stern um diese Zeit ausgehen ließ. Kurz, diese Wieder
geburt Freyns war zeitgemäß: selbst ihr lichte« Halsband, da« NrizinZü, >n«n der Edda, hat der

Dichter nicht vergessen, Versunkene Glocke 136. Damit hangt denn Heinrichs Theophnnie als
Balder, der sterbende Sonnengott, eng zusammen (121^124, 151) nnd das sührt dann wieder

zu Loti und den Schwnrzelben i.126): selbst der reizende eddischeZug, daß alle Geschöpfe zum
Schübe Baldurs in Eid genoinmen werden (126>, sehlt uicht. Die Zwerge 115,11? sind dagegen
nicht recht lebendig geworden, trotzdem s

ie als „Welandssprossen" <^Vli!t!u>,riu8:>V«I»n<1ikfirdrinr)'!
mythische Echtheit gewonnen haben. Das hat der alte Äopisch besser verstanden und neulich Norries
von Münchhnnsen in einem Kopisch nachgeformten Gcdichtleiu „Das nliznrinblaue Zwergentind",
Becrenlese 1920, S. 69—?!». Auch die Riesen, die mir »och Nebelriesen 121 in rationalistischer
Exegese darstellen, sind schon stark verblaßt.

Doch nun zu den wirklich austretende» und haudelnden Geister»! Dn wäre zunächst
der Schrat, der wie iu der Vollsüberliefcrung »ur einzeln auftritt. Sei» Aussehe» is

t

ganz de»
antiken ^anns, 1'i!o8u8. 83,ltil»i8 N88u»>tu8.Er ist, wie wir schon wisse», vo» Böcklin und von
Goethes Mephisto vorgebildet. Doch auch an Reichs Mimns is

t

zu deuten ,dcr zur Zeit der Ver
sunkenen Glocke sicher schou als Manuskript, mindeste»« als bündiger Gednnke schon vorlng. Kein

Zweifel, dnß der geile, phallische Schrat mindestens unbewußt das Urdrnmn wieder erneuer»
sollte, dnß er eine Wiedergeburt der Tragödie aus ältestem Natnrlult bedeutete. Denn Haupt
manu hat ja dieses Motiv in der Heimkehr de« Odysseus, in der Griechischen Reise, im „Ketzer
uo» Sonna" immer wieder angeschlagen und in dem verunglückten Bre«ln»er Iahrhundertspiel,
»ur viel schwächer »nd weniger elementar, ganz unmittelbar den Schatten des Miinographcn

Philistion beschworen. Reich selbst hat sich denn auch in seiner Vorrede ;n den lateinischen Über
setzungen P

. u. Winterjelds dnranf bezogen. Selbst jetzt wieder in der „Ile <l,« v!lm«8'',
1924, siegt der inimische Phnllos. Anch der Rickclmnnn gehört ;n dieser mimische» Hypo

thcsis als Wassers«»». Will doch auch die Voltssage, daß er Opfer fordert u»d sich Weiber
holt in sein seuchtesReich, Sei» „Breteter" stammt nus den „Fröschen" de« Aristophnnes, Mythisch
ganz unllnr und problcmntisch is

t

dngege» die nlte Wittiche», die Buschgroßmulter, die ihre gleich

falls sehr farblose» Nilschmännlei» und Buschweiblein um sich uersninmelt, die Sinnbilder des
Bergnebel« in Schlesien, die der Wilde Jäger so gern jagt. Vielleicht trägt si

e

Züge der Frau
Holle, Daneben dozier! si

e

ihre heidnische Rnturlehre und redet schlesisch in sünsfüßigen Jamben,
ei» ästhetisch sehr bcdc»lliches Unternehmen; überdies is

t

si
e bei Heinrichs Tod eine Art Norrie

»
> Die Versöhnung von Jesus und Dionysos wie bei Nietzsche u»d in Reichs „Ärdolio",

Nur bleibt bei G. Hauptmann, wie bei den Hnrts und Schopenhauer, das soziale Mitleid christlich
nus dein Thron, dns Nietzsche verwais.

') Vgl. Hauptmann« Drnmn „Velnnd", Ausblicke 1924, S. 2?0ff.
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und Schickſalsfrau , eine ſehr vielſeitige Dame alio, faſt ſo wie Sudermaung, übrigens noch
ichwächere, Begi äbnisfrau in den „ Drei Reiherfedern “. Man wird ihrer nicht recht froh und aud
nicht klug aus ih

r
. Die anmutigſte Geſtalt , Rautendelein ( ichleſiſch Rot Annchen ) , iſt eine typiſche

Ilndine oder Meluſine , die durch ihre erſte Träne ebenjo Menſch wird wie Heinrich durch ihren
Muß in d

ie Geiſteriphäre eingeht . Der Menſch wird ſo nach uralter Mythit e
in

Zwiſchenweſen ,

Bürger beider Welten und dadurch tragiſch gebrochen . Schon der bibliſche Paradiesinythus , den
neulich e

in babyloniſcher Fund des pennſylvaniſchen Prof . Edwars Chiera in Nippur wunderjam auf
geklärt hat , beſtätigt das . Damit verbindet ſich jedoch , was die Geſtalt ſofort wieder ſchillern macht ,

die Künſilertragödie : Rautendel iſ
t

Heinrichs Muje wie die „ Rahet “ de
s
„ Hirtenliedes " , ſein Künſtlei =

ideal , das Märchen , dem Böcliniche Viſionen magiſche Farben anhanchen . Dazu kommt der natür
liche Gegenſatz zu Heinrichs biederem , doch ſpießerhaftem Eheweib Magda , der das moderne Ehe
drama heraujbeſchwört . In der Tat findet ſic

h

bei Hauptmann , nach Ibſens Vorgang , diejes Ehe
dreied und der Gegenjat der beiden Frauen (Himmliſche und Irdiſche Liebe ) ſehroft , am ausgepräg
teſten in den , ,Ginjamen Menſchen “ . Endlich die Verſunfene Glocke ſelber . Daß die GlodeGeiſter und
Gewitter vertreibt , wird nicht verſchwiegen , V . G . 33 , P . Drechsler N

r
. 620 . Schon im „ Florian

Geyer “ , worauf Schlenther aufmerkjam gemacht hat , fündigte ſi
ch

die Glockenjage a
n , wie ja der un

verdiente Durchfall dicjes beſten Geſchichtsdramas , des „ Göt " unſerer Zeit , überhaupt der Anlaß
des ſchönenMärchenſpicis geworden iſ

t . Die großartige Rolle d
e
r

Verſunkenen Glode darin iſ
t

zudem echt ſagenmäßig , wenn auch wohl nicht direft ſchleſiſch. Ich darf hier auf Ludwig Uhlands
Glockenjagen " 1845 verweiſen . Danach iſt es der Teufel (der Schrat = Mephiſto ) , der die noch
ungetaufte Glode in den Sumpf wirft , ſo daß ſie gebannt und aujs neue getauft werden müßte .

Solche Gloden , fabelt das Volk , gelangen von ſelbſt wieder a
n

ihren Ort , den ſie auch zu er :

reichen wiſſen . Sie wandern wie Goeihes harmloſere , päragogiſch fluge wandelnde Gloce . Sie
lieben ihre wahre Heimat , das Reich der Luft , und tönen ſehnſüchtig in der Tiefe . Und dazu
kommt noch der durch Schillers großes Gedicht nahegelegte , in Edgar Poës , , Bells “ virtuos Klang
gewordene , das ganze Menſchenleben umſpannende Symbolismus , von dem bei Hauptmann nur
Fluch und Schuld übrig bleiben , die mit dem Tränenfrüglein vereint in qualvoller Einfchr
ſtunde ſchrecklichherauftönen und des Meiſters Wahnreich zerbrechen. Wenn auch Frau Witrichen
und jehr viel anderes noch dem Tode gehören , die Glocke ſelbſt wird bleiben ; bleiben wird auch
die kaum je ſo hold vernommene bildjame und melodienreiche , wenn auch nicht immer ganz
echt und quellfriſch wirkende Sprache und die Süßigkeit des Elfcnrcigens , der ſeit Shakcipeares
Sommernachtstraum kaum je ſo lieblich geſchlungen ward um inſcre Sinnen und Herzen und
der dieſes Gedicht weiht zu einem erſten freien Waldlied einer neuen Romantik , die leider damit
nur ſehr viel mehr verſproch , als ſi

e

bisher wirklich gehalten hat , ja wohl aud ) halten konnte.

Denn der Krieg und , was ihm folgte , hat alle Märchenträume der Romantik für uns und d
ie

folgenden Generationen endgültig zerſtört . Wir bedürfen , wie W . Schlegel einſt an Fouqué in

Tagen alter deutſcher Not geſchrieben , wieder einer wochen und vor allem einer im beſten , nidit
chauviniſtiſchen Sinne patriotiſchen , auferbauenden Poeſie .

Berlin . S . Ajdner .



Forschungsberichte.

1. Flemming, Willi, Andreas Gryphius und die Vühnc. Halle a, d, T. 1921.
Max Niemener.

2. Tteinberg, Hans, Die Neyeu in den Trauerspielen des Andreas Gryphius.
Diss. Göttingen 1914, Hutl).

3. Gassen, Kurt, Sibylle Schwarz. Eine pommcrsche Dichterin, Grcifswald 1921. Abel,

Mit Flcmmings Buch stellt sich den für die Theatcrgeschichte des 16. und 17.
Jahrhunderts grundlegenden Werten von M, Hcrriuaim (Forschungen zur deutschen
Thcatergeschichtc des Mittelalters und der Renaissance, Verlin 191-4) und P. Erp.
Schmidt (Die Bühnenverhältuisse des deutschen Schuldramas des 17. Jahrhunderts,

München 19l)3) eine ncne Arbeit von Rang zur ^eiie. Einleitend sucht eine Dar
stellung von Gryphius' äußcrcui Entwicklungsgang das Fundament thcatralischcr Ein
drücke festzustellen, die bis zur Zeit der Neife angeregt haben konnten. Hier sind die

sur das Thema wesentlichen Ergebnisse dieses ersten Teils: Schon in die Glogaucr
Zeit kann die Bekanutschast mit dein protestantischen Schuldrama, den geistlichen und

den Fastnachtsspielen der Handwcrtertradition verlegt werden; sicher für die Frau-
städtcr Zeit is

t die Kenntnis des Icsuitendramas nachzuweisen, für die Danziger die

Fühlungnahme mit den englischen Komödianten anzunehmen. Ein wenig überflüssig
und zudem allzu leichthin gewagt erweist sich der anläßlich der Untersuchung dieser

Einwirkungen unternommene Versuch, auf Grund der Elster'schcn Prinzipicuwissen«

schllft die psychische Disposition des Dichters zu umreißen. Merkmal an Merkmal is
t

gereiht, zufällig Gefundenes, nicht Ergebnisse einer wie sonst gründlichen Material-
sllmmlung — so c>richtet sich eine Konstruktion, neben der unbeirrbar und wie zu
sammenhangslos die dichterische Entwicklung zieht. Für die Vcrfchlthcit der Methode
nur ein Beispiel: Beweis einer starken Lichtmiufindlichteit se

i

die „branne Nacht"

(siehe S, 37 und 439. Der Ausdruck entstammt übrigens der französischen Lite
ratur, vgl. Euph. 20, 749!)

— eine einzige Stelle (Papin. V, 248) is
t

angeführt.

Hier das Material, das vermutlich für litcrarifchc Aneignung, sicher nicht für ein

Primäres der psychischen Disposition zcngt: An 4 l5) Stellen erscheint bei Gryphius
die „braune Nacht": Eath. l. 1W, Card. V

,

135, Papin. I, 304 (und V
. 248

„branne wolckc»"!), Hochz.-gedicht an Sns. Pein 48 (Palm, Lyr, Gcd. 5A6).
Demgegenüber is

t im ganzen 28mal die schwarze Nacht vertreten, primäre Vorstellung

sicherlich, nur oft verflüchtigt in Unbestimmbares, unendlich Verfließendes: 0mal heißt
die Nacht dunkel, 6mal finster, 8mal trübe, Imal (Son. V

,

7
) düster, (imal dick.

Einem Erlebnis, dem Räumliches nicht plastisch deutliche Gestalthaftigteit gewinnen



lann, scheint schließlich «er ^eg-rnr zer ungebeuren 4rmn, ^5«rl. IV '.«?»,315, E«rol
Il, 3i»; III, ^ls, , gießen reo I. l.'i? . tl^ni Schwere Sch NI. 112. ?«bges
X V, 24 Nacht anqemenen Ab« Erlebnis desZeriüchen in vorband«»: i'ang 6 Stellen,
und stet ^llen Il3 Vl, l" he^ßt 2« N^chr Und endlich erscheint auch die stille
Nacht 7mal, davon 5mal im i^ar) ^ Tis Ana« horte mcdl ifarbe ersaßt, nicht aber
Gestalt Als gemäßeres Sinnesorgan 2«s Naumlo'en, Beinießende», Muiitalischeu
erweist sich da« ühr Es bleibt ;» sagen, daß alle BorneUu^gsgr^roen ziemlich gleich
Mäßig »ui Li« Schanen«;eit »es Tichters verinlt, leine EntwlcklnnZen seft,uslellen sind
Tie Analy'e ies ^ebensgangee in über las ooni Tben-.a Ersortertc binaus

wertvoll Manche noch immer verbreitete hegenden, wie die betannte «»^schichte von der

Vergiftung »es Malers, werde» abgetu«, manche seit Palm muqe'cklevyte chronologische
>>rrli!Nier berichtigt beider haben sich auch einige neue eingeschlichen. So wäre zu
S. 3<> zu bemerlen: Schönborn in am 2l Dezember nicht Juli» 163? gestorben
sog! Sinapiu^, Tchles ^'»i-i««. ll, K7> , l^rnphlns Abreise mit den Zöglingen er»
folgte im Mai l l»^ nicht 1637 . Es sei hier Gelegenheit genommen, die von Palm
i'Vnsisp 3 5/>5> herrührende und bisher auch von Flcmming nicht zurückgewiesene
Meinung von einem Zusammensein der Dichter <>»rvvhills und Hofma nemo, loa« i»
Tan,,q sie sinnet sich noch bei K. Borinsti, t^esch d d. ^it. 1921. I. 487 ver°
traten abzutnn : s^ryrliiii« mar vom 23 Juni l»>34 bis znm l6 Februar 1636
in Tan;,q. Hosmanswaldau lam, wie sich au« Briefen Mochingers ergibt, erst Mitte
Angu'l I»!"»; dorthin

,',ch lomme zum Hanptteil de« Buches Ans eingebenden Analysen der Tragödien
wird »fr Nachweis gewonnen, daß jede« Stück nach einer einbeitlichen Bühnenanschauung

behan^^lt is
t

und daß dieselbe Bühnenvorstellung, mehr und mehr im ^aufc der Jahre
befestigt, wie nicht nur die allmähliche Mehrung der szenischen Anweisungen zeigt,
al!>n Stücken zugrunde liegt Ein tatsächlich vorhandener Bühnc'.'.inpuo stand dem

Dichter ständig vor Augen, dessen Eigenart aus der Berwenduna von Mittelgardine
und ^nedervorhang, der Besonderheit der Verwandlungen, den Eüelten und der ge

samten ^zenenführung überhaupt erschlossen wird. Es war die Schulbuhnc der reicheren
protestantischen (Gymnasien, die sich durch einen steten bewußt herbeigeführte» Wechsel
von vorder und Hinterbühne charakterisiert, wie ihn weder Furttenbach noch das Jesuiten
droma lannten. Man wird der Beweisführung des Verfassers im allgemeinen bei»
stimmen, einige« nur scheint gesucht. Etwa ein „Stracks, Diener! macht ihn fest"
brauch! »och leinen Marlerpfahl auf der Bühne zu bezeugen siehe S. 206). Sei
ei» folchtr angenommen, tan» er nicht außerhalb der S;enc «dacht sein?

Flemming such» die Probt auf feine Rcfultate lnicht ganz mit Recht zunächst»
au« Pflichten über Aufführungen zu gewinnen, A» sich wäre fehr wohl deutbar, daß
dem l ichler eine gor nicht allgemeiner verbreitete, etwa aus praktischen Erwägungen
de« Vl,i<>sn!'!ul« nsimchlte Bühuenform vorgtfchwcbt hat. Da»» aber würde Flcmmings
Elqsb»,«, 5»l! >»<".^chull>üh»e» das Haupllontingeut der Aufführuugc» stellten, nichts
beweife», e>» lHi,>sl>»>«, da« übrige»« wieder a»o lückcnliastcm Material gezogen is

t

li« is
t ei» lX'fl »»lerer gesamte» wisseüschaftlichen Vittratur über de» Barock, daß si
e

die zeitne» lösliche» H>lf>'»>eltf, Verila, Biographien, Etädtechronilcn und -bcschrcibuugcn usn>.

fast »»beachte! l,1!>! >^chfi»be i
n der Schlcsifchc» Fürsten >,rone (668) die Bcmerlung.

daß (iarl V»dwig !<h»,Iürsl z» Pfall) bey Rhci» des .^»<lr>>»u <ie^pl>i! Trauer
und a»dere spiele i» feiüer (ihurfürstlichen Nesidentz Heidelberg durch die alda studi»
rende >^uge»d a»s ofscüllicher Echanbiihiie zn präsentiic» würdigte," Die Stelle,

wichtig auch sür die S .'l^ü behandelte Frage »ach den Schauspielern des höfischen
Saallheaters, zeigt, das, die Hosbühne sich sehr wohl mit de» Tragödie» des A Grn>

^>
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phins auseinandersetzte. So scheint entschieden fruchtbarer der uon Flcmmiug eingehend
durchgeführte Vergleich mit anderen Biihnentypen unter bcfondcrcr Berücksichtigung
von Bearbeitungen, Es ergeben sich Aufschlüsse über die Stellung der Tragödien zur
höfischen 3 aal« und zur Waudcrtruppcnbühnc, ebenso lassen die Übersetzungen je eines
Ttückcs der holländischen und des jesuitischen Theaters die Eigenart verschiedener
Mhnenanschauungcn deutlich voucinanocr abgrenzen.
Hie Lust- uud Festspiele stellten wesentlich andere Anforderungen au die Bühne

als die Tragödie», Das Wort is
t viel weniger Träger der Handlung, Situationen

und Bewegungen sind selbständiger, so erklärt sich eine in höherem Maße in szenischen
Anweisungen sprechende Ausdrucksweise. (66 szenischen Bemerkungen der Trauerspiele

Nchen 207 der Lustspiele gegenüber,) Die «nmiußliill 6^1!' »>tl>, hier das bühnen-

technischeExtrem, läßt sich dennoch ebensowenig als Vorbild erweisen wie die einfachere
Ahne der Wandertruppe!»: die höfische Saalbühne war entscheidend.
Der Nachweis einer ständigen Berührung des Dichters mit der wirtlichen Bühne

is
t

gelungen. Er is
t im Sinne einer Erkenntnis zn bewerten, daß hier fchon jene

Tradition beginnt, die über Ehr, Weise, über Gottsched und Lcssing zu Schiller führt.
Und wieder is

t ein Stück jenes Mythos uon der Buch« und Gclchrtcndichtung des
17, Jahrhunderts gefallen. In abliegcnderen Detailfragcn zeigt der Verfasser ver
schiedentlich mllngclhastc Orientiertheit. Das Sternsingen beispielsweise (siehe S, 440)

is
t

eine bis zur Gegenwart geübte Sitte protestantischer Gegenden, Noch wären einige
unliebsame Druckverschcn zu berichtigen:

2, 27, Z
. 12 von nuten Onusm»»; S. 108,

Z
,

5 von unten 0. It. v, Hofmanswaldau; S, 198, Z, 19 von unten sein voller
^inat? S, 317, Z

,
6 uon unten Schaffgotsch, Das Wort Barock ist, wie man

beute nachgerade sagen muß, Maskulinum. Wenn Flemming es gelegentlich (vgl, z, B,

E
,

7A gegen S, 8») als Neutrum gebraucht, so folgt er damit einem feit Hausen»
siein einreißenden sehr üblen Brauch,

In verschiedenen Einzelheiten stützte sich Flcmming bereits auf die Dissertation von
Hans Steinberg iNr, 2), Ich will hier nur einige Bemerkungen an den ersten Teil der
Arbeit knüpfen, der mir von einigem Wert erscheint: Die Analyse der Neyen im Zusammen
hang ihrer Stücke svgl, oben S, 662fs,s. Der zweite Teil, die Stellung der Gryphschen
Neyen in der Entwicklung des Dramas ihrer Zeit behandelnd, gibt nur eine Sammlung
>cs wichtigsten Materials. Stcinberg gelangt dazu, drei Entwicklungspcrioden für die
Trauerspiele des Dichters zu unterscheide«: Für die erste (Leo, 1616) bedeuten die
Neyen nichts als künstlerische Ausfüllung der Attpauscu, si

e

siud den jeweiligen

Situationen angepaßt; für die zweite wird die richtunggebende Idee bedeutfam, die

3tnfe für Stufe durch die vier Neyen weiter verfolgt wird. Nicht mehr Brücke

zwischen den einzelnen Akten sind die Rcycn, si
e treten selbständig der Handlung gegen

über und sind zu i
n

sich einheitlichem Gerüst geschlossen. Die dritte Periode bringt
innigere Verknüpfung der Reycn mit der Handlung, deren inneren Zusammenhang

si
e

herstellen. Zur zweiten Gruppe rechnet Steinberg Cath. v, Georgien (1646/4?
entstanden), Carolus Etuardus (1649) uud Eardenio und Celinde (doch vielleicht

noch 1647), Mir scheint Eardenio doch der ersten Gruppe näher zu stehen:
Ter Neyen des 1

,

Altes handelt von den Kräften des Bösen, die den Menschen
°°n seinen hohen Zwecken abziehen. Im Neyen des 2

,

Aktes wird dieser Gedanke

auf den speziellen Fall angewendet Ohne den vorausgesetzten innigen Zusammen
hang damit stehen die beiden anderen Neyen, eine Mahnung zum klugen Gebrauch
»er Zeit und eine Versiunlichung des Siegs des Todes über die irdische Liebe, Wenn
bas Gemeinsame der Neyen dieses Stückes ist, daß si

e

stets gegen das Handeln der

Personen Stellung nehmen, so heißt auch dies nur Anschluß an die Handlung. Voll
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entsprechen der gegebenen Definition erst Catharina und Carolas Stuardus, Nun aber

achte man auf zwei verschiedene, von Stcinbcrg nicht gesehene Prinzipien der Kompo^
sition, Cath, vertritt das Prinzip einer Tteigcrnng, die sich darin zeigt, daß zwischen
zwei ideclichen Polen die Spannung verstärkt wird, Renen 2 bringt den Gedanken
von der Kürze des menschlichen Gebens, Ncycn 4 erweitert ihn zum Gedanken der

Vergänglichkeit, Entgegen steht in Ncycn 1 die Idee dcr Bcständigkcit, in Ncycn A

dic Idcc (Wahnidee allerdings) des Triumphes der Beständigkeit, Klaffender (und
greifbarer, konkreter zugleich) is

t die Gegensätzlichkeit, die zwischen Ncycn 1 und 2

sich zeigte, zwischen Ncyen 3 und 4 geworden. Anders herrscht im Carolns Stuordu«
nur die eine, fort und fort intensivierte Idee des Protestes: Die ermordeten Könige

rufen Nache <4); die Mcerdämoncn deuten den Ansruhr dcr Natur als beginnende
Nache dcs Himmcls (2); Stimmen aus dcm eigenen Volk erheben sich (3); schließlich
verwahrt sich selbst die Ncligion (4), Beide Kompositionspri'nzipicn sind auch für die

dritte Gruppe maßgebend. Bringt die zweite Fassung des Curolus Stuardus nicht«
anders denn dic crstc stete Schwellung dcr Idee, so zeigt wieder der Papiuiauu« (l65!>)
das Prinzip der Steigerung in Antithesen, Ncycn 1: Lob dcr Bcschiioung; Neycn 2

:

Übertragung des Nachcwcrls an dic Furien, dic hinter den Dingen wirtenden unsicht
baren Kräfte; Neycn !l: Fortführung von l, eine auf dc» gegenwärtigen Fall fpcziali
sicreude Betrachtung; Neycn 4: Fortführung von 2: Dcr Bcginn de« Nachcwertes
Wie in dcr Cath. zeigt sich Tendenz eines Fortschreitens vom Allgemeine» zur Bei

deutlichung dcs Gegenwärtigen,
Nr. Z is

t ein viel zu breit ausgcfallcncr Schnloufsatz, Das Thcma hieße:
Wclchc Eigenschaften dcr Dichtcrin kommen in ihrcn Werken zum Ausdruck? Man

sieht bedachtsam auf jeden Vers, fetzt aus viclc» Steinchrn fchlicßüch ein (ob wirklich
teitsgelrencs?) Mosaik zufammc», nnd was es darstellt, is

t dann ein «ganz natürlich'!

kleines Scelchcn von cincr bestenfalls einmal von fern an Mörite crinncrndc» Idyllilil
Das Wesentliche und gewiß ost rührend Kindliche sind manche Gedanke» über gute?
Essen nnd Trinken, goldene Lcbcnsregcl» und alle jene Ansichten, dic cin chr> und

ochtbarcs siebzehnjähriges Mädchen haben muß, Echo» Fr, Hörn fragte sich, ob dic
ganze Sache interessant genug se

i

sür die Welt, Mit mehr Berechtigung »och wird

dcr Literarhistoriker sür sich die Frage stellen, angesichts einer so merkwürdig crponiclten

Erscheinung, dic ohnc Bcrbindnng in Bcrgangcnhcit und Zulunst dastcht. Es is
t

ver

geblich, wenn Gassen, Hintergründe zu schassen, durch cin umständlich gczcichnclcs
Bild der Zeit das Leben dcr Dichterin bczichungsvollcr zu gestalten sucht. Da die
Quellen spärlich fließen, müssen viele Bedingtheiten dcs Biographischen nur aus all

gemeinen Umständen erschlossen werden, und doch gewinnt im Tasten um Allgemein

heilen die Dichtcrin wcdcr Lcbcn noch Wurzelhaftigteit, Sollte dcr Schluß nicht nahe

liegen, lieber wenig zu fagcn oder »ichts, denn vieles, das unwert gesagt zu werden?

Dcr ^chwarzin Gctichtbüchlein is
t

s>üh verschollen, alle Kenntnis immer nur

aus sekundären Quellen bezogen. Dennoch: Eine von Gassen angenommene) Zeil
vollständigen Bcrgcsscnwcrdcns dcr Dichtcrin lcnuc ic

h

nicht. Im !!). I,hrhluidcr<
erwähnt si

e

außer de» von lassen angrsührte» Literaturgeschichten auch Grußes Lehr

bnch einer allgemeinen Litcrörgcschichtc, Lpz. I85»A, III, 2, S, 224, als gewandte
Gclegenhcitsdichtcrin, S, 2U? als Berfasserin dcs Trauerspiels wegen dcr Eiuäschcrung
dcr Stadt Frctow. Uud gcradc in dcr für lassen ^ siehe S. 4ü) ganz leeren Zeil
dcr zweiten Halste des IX. und des beginnende» II», Jahrhunderts schrieb Erduin
Julius iloch <Compcudiu»l der deutsche» Vite aturgcschichte, Bcrli» I7'.»5^, II, '.<4),
dem ossenbar die Sammlung dcr (Gedichte noch vorlag, nussührlich gcnug von Sin»!!«

öchwarzin als cincr „Dichtcrin» vom seltenen Genie und Flcißc". Auch Boutcrwe!



V, Senffert, Goethes Theater Roman, <->??

Gesch, der Poesie und Beredsamkeit, Göttingen 1817, X, 213) behandelt si
e als

„eine der ersten" in der Reihe der deutschen Dichterinnen des 17, Jahrhunderts nnd

bedauert, nicht mehr geben zu können als eine trockene Notiz, da er die Gedichte selbst

nicht zu Gesicht bekam. Man sieht, daß Sibylle Schwarz durch Franz Hörn (Frauen«
laschcnbuch auf das Jahr 1818, S, 176 ff, und Die Poesie und Beredsamkeit der
deutschen I, Verlin 1822, S. 299 ff) nicht erst „neu entdeckt" zu werden brauchte,
^hni hatte lediglich der Zufall wieder einmal das Büchlein zngeworfeu und er hat
dann jene liebevolle biographisch-ästhetische Analyse gegeben, über die hinaus Gassens
Arbeit wenig bieten kann. Ich bedauere über si

e

nichts weiter sagen zu töunen, als

daß, was Wesentliches si
e

bringt über der Cchwarzin Verhältnis zu Opitz, zur Ge«

legenhcitsdichtung, zum Kirchcnliede, ihre Stellung zur Kunst, zu dem eigentümlich

intensiv erlebten Problem des Neides, zu Liebe und Freundschaft, zu der Vorstellung
des Todes, über den Charakter ihrer Übersetzungen, daß dies wenig mehr is

t als Er
weiterung und auch Vcrwässcrung des bereits von Hörn Gegebenen,

München, Arthur Hübscher,

Scuffert, B,, Goethes Theater-Roman, Fcsttogsgruß au Konrad Zwicrzina, Graz,
Wien, Leipzig, Lenschner & Lnbensky, 1924,

In der Erörterung der Frage, wie der Nrmeistcr zn verstehen sei, ob ironisch
im Sinne der späteren Lehrjahre, soweit das Theater als bloßes Mittel zum Zweck,

„zum glücklichen Ziele" nach Goethes späterem Wort zn Eckermann über den Wilhelm
Meister als eine seiner „intaltnlabclstcn Produktionen", oder ob programmatisch, d

,

h
,

daß der Titel „Theatralische Sendung" ernst zn nehmen, in Wilhelm ein heran

wachsender Messias des deutschen Theaters zu sehen, der Urmeister danach i
n

Tendenz
und Haltung von den Lehrjahren streng zu sondern sei, wirft Senffert feine gewichtige
Stimme zugunsten der zweiten Entscheidung in die Wagschalc, Hatten sich zu ihr früher

schon Harry Maync, dann Berendt, Köster, Noethc, Mcszlcny bekannt, stehen ans der
«»deren Seite die Ansichten Erich Schmidts, O, Pniowers, K, Jahns, E. Eastles
und jüngstens Franz Zinkcrnagcls entgegen, die einen Vrnch in der leitenden Idee des

Romllncs nicht zugeben wollen und die Lehrjahre für eine organische, zwanglos g
e

wachsene Weiterentwicklung der theatralischen Sendung halten. Drei Momente vor
allem sind es, mit denen Vers, seine Hypothese belegt. Zunächst ein umfängliches

lheatergcfchichtliches Datenmaterial, Dann Hinweise auf Einwirkungen von feiten der

Literatur, namentlich Wielands Fingerzeige, die des Vers, Lebensarbeit nnd intimen

Kenntnis dieses Dichters entwachsend, die Forschung mit neuen Erkenntnissen bereichern
und dankbarst hiuzuuchmcu sind. Endlich die Analyse des technischen Gcfügcs des

Nomaus, wie si
e subtiler, eindringlicher, auch den beiläufigsten Umstaud besser ins

rechte Licht rückeud, nicht gedacht werden kann und im Verfolg des kunstvollen Durch
einanders von Zettel und Einschlag im Gewebe der Erzählung anch nicht eine Masche

unbeachtet fallen läßt. Was das Theatralische des Romancs anlangt, kommt Vers, zu
dem Ergebnis, daß die Anregung für das den Vorgängen zugrundeliegende Historische
die Arbeiten Löweus, Ehn, Hcinr, Schmids, Plümickcs, Friedrich Kochs, persönlicher

Verkehr mit Ethos, Schröder, Bcllomo, Nachklänge aus Erzählungen theatcrkuudiger

Zeitgenosse», wie vornehmlich Eh, Fcl, Weißes, des Gewährsmannes für Lcssing,
soweit dieser als Modell in Betracht toniint, Gottcrs nnd Wielauds gegeben haben.
Die Vcrauickung dieser Kriterien mit den literarhistorischen im cugcreu Sinne crmög

lichcn es, jedes der sechs erhaltenen Bücher des Fragmentes, soweit der darin ver

arbeitete theatralische Stoff in Frage kommt, als Spiegelung vergangener oder gleiche

^uphoiii,,, xxv, ^4
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eiliger literarischer Entwicklungen chronologisch fcstzulcgcu. Es wäre dann in der

Tendenz des Roma»es gelegen gewesen, bis ;u Goethes eigenen Produktionen vorzu
schreiten

—
deutlich is

t

hier die Anregung Karl Alts Goethes Werke, Hrsg, von Karl
Alt, XVIII, 13 ff.), Ziel der Entwicklung im Roman se

i

die des dramatischen

Dichters gewesen, mit ausgenommen worden sso besonders 3. ^1, wo die Sendung
Meisters geradezu darin gipfelt, „der Dichter für das Nationaltheater zu werden"

—

eine Schwierigkeit, die anderseits auch wieder eine der Ursachen gewesen sei, weshalb

diese Fassung nicht vollendet wurde, So verfolgen die sechs Bücher, einander chronistisch
übergreifend und vcrfchicbend, de» Zustand des deutsche» Theaters und der deutsche,!

Literatur, wobei das zweite Buch der Theorie gewidmet ist, von den Bierzigersahren
bis etwa !77(i mit gelegentliche» Ausblicken iu die jeweilige Gegenwart Eine Kulte
von Einwirtuugcn und Beziehung?», allerlei Modelle werde» wahrfchei»lich gemacht

So, um uo» de« bckaimte» Parallele» Schröder— Serlo, Dorothea Ackermann — Aurelie,
die ins emzclne verfolgt werde», abzusehen, Aprenhofs »cbcu andern Borbildern fiir
den Baron r>,E***, Eh« E v, Kleist für de» literaturbeflisse»cn Offizier v. C.. die
Neuberi» für die d

e

Netti, >^'oro»a Schröttcr für die von Serlo verheißene .schöne'
<cha»suielcri», die i» de» Lehrjahre» fallen mußte und bezüglich derer es Ben, offen
laß!, ob si

e

mit der Amazone und Natalic hätte identisch sein solle», Bon Schmelz
bis auf die Zeitgenossen bleibt kaum ein Name vo» Bedeutung aus dem Felde dra

malischer licht»»g und Theorie ungenannt, der nicht irgendwie als Anreger für diefe
oder jene Stelle namhaft gemacht wird Besonders bemcrkswert erscheint Rez. der

Hinweis auf Didcrot'Lcfsings „Bon der dramatischen Dichtkunst", da gerade Dideroi

für so viele die geistige Struktur Goethe? bedingende Elemente in Betracht kommt. Z»
diese» das einzelne betreffenden Einwirkungen treten solche wciterreiclMdcr Art, vor
allem, wie erwähnt, der literarische Einfluß Wielands, dessen Briefe an einen jungen
lichter im Deutschen Merkur, die im letzten Bande seiner Sbalespearc'Übersevung g

c

gebeue Biographie sür Berlauf und Hiel des Romancs neben Do» Sulvio, der alle,,:

schon die nicht ironisch zn »elimende Tonlage der Scudu»g vorbildet, »nd Agatho» i
« A»

sprucl, geüomme» werde», wie deu» überhaupt der Sbaleipeare-Kultus der Zeil, welcher
»ich nameutlich in Benzens „Amnerkuugcn übers Theater", die Bcrf nicht zu nennen
vergißt, äußert, beranzuziehen ist. Dies alles aber, damit seht das dritte, das formal-
aualytifche Kriterium ein, is

t u»r prosaisch sachlich, nur „Hhpotbema" sür das eigen»

liche Tbema, das Leben Wilhelms selbstverständlich entbehrt auch das Hypothema m

seiner alle theatralischen Momente, Prospekte und Maschine», umsassenden l^estaltcn

sülle »ich! eines eige»c», poetische» Reizes, dichterisch gestaltbar aber is
t

alles das,

wie Vers mit Nachdruck liervorhebt, doch erst durch seine Wirkung aus Wilneli»?

Seele. Wie nuu Thema uud Hüpothema sich incina«dcrschli»gc». ciuauder durch

dringen, ablöse», gleichzeitig ost Motiv »»d Stosftlti»e»t, etwa ani Beispiel der Bei»

fazar Tragödie dargeta», bilden, fo höchst verwickelte Doppelleistung criüllen, dann

wieder harmlos parallel lansen, das is
t

mit dem ganze» Rci;, der >i»»st, die Seusfen

solche» Uutersuchungeu zuzuwenden weiß, entwickelt Bcrf. versiebt es, immer noch nnil.

uuentdeckte Schönheiten dem scheinbar bis ins Detail bekannten Gemälde z» entlocken,

die «"leichung: Leben is
t

wie Theater, Theater wie Lebe», den forlmähreoden Wechsel

von Realem »nd Idealem sichtbar zu machen, Figuren des Romane« durch lorre

spoudicrende gleichzeitiger anderer Dichtungen (Goethes, fo Jarno durch Antonio.
Gras»! und Baronesse durch die Prinzessin und Leonore ;» crnclle». eine Fülle for
maler Werte zu erschließe», Deutung des «unstwerle im besten Sinne, ein .««tag»

groß, geboten von eben gefeierter Hand alle» dem Dichter treu Ergebenen

Ein anderes freilich ists, ob damit die Frage nach der ironische« Wertung des
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Titels „Theatralische Sendung" endgültig verneinend beantwortet ist. Zweifaches hat
Seuffert für den Urmeister geleistet. Er hat die formalen Qualitäten ins ^'icht ge
hoben und die tiefe Verbundenheit von Goethes Dichtung mit feiner geistigen und

historischen Umwelt aufgezeigt. Er hat aber nicht eigentlich den lebendigen Zusammen«
hang der Dichtung mit Goethes eigenem Wesen und Werden, wie es sich im Aufbau
eines Komplexes von einander bedingenden Elementen manifestiert, verfolgt. Es foll
gewiß damit nicht geleugnet werden, daß selbstverständlich gelegentlich anch das Psycho

logische der Dichtung tiefere Deutung erfährt, freilich zumeist, wie es Rez. scheinen
will, zum Schaden des augestrebten Beweises. Wenn es einmal feinsinnig heißt: „Er
sOoethe) lebte fürs Werk" iS 7) oder „Goethes Dichtung is

t in Wilhelms Lebe»

verflochten" (S. 28), welcher Satz natürlich auch in seiner Umkehrung richtig ist, so

beweist das eher das Gegenteil von Seufferts Annahme, denn niemals hat Goethe den

Plan gehabt, Thcaterdircttor zn werden. Bei dem Hinweis, der poetische Wert des
aufgebotenen Apparates beruhe iu seiner Wirkung auf die Seele Wilhelms, ergibt sich

für die daraus erfolgende Frage, welcher Art denn diefc Wirkung gewefen fei, doch
offenbar die Antwort: Formung, Gestaltung, Bildung, Erziehung. Verf. hebt hervor,

daß Goethe um 1790 am dcutfchcn Theater irre geworden fei. Von 1??? — l786 is
t

die Arbeit am Urmeister belegt. Entfpricht es aber Goethes Wefen, das damals fchon
ganz bestimmten, inneren Gesetzen folgt, neun Jahre Lebensarbeit einer Idee zn widmen,
die sich fchon vier Jahre fpäter als „falsche Tendenz" erwies? Wie zähe hat er doch
an seinen naturwissenschaftlichen Ideen gegen Gleichgültigkeit, ja Ablehnung festgehalten.
Nimmt man auch die von Seuffert wahrscheinlich gemachten literarischen Abhängig
keiten in jedem einzelnen Falle als Tatsache hin, so is

t

damit, als mit stofflich-äußeren
Daten, noch nicht das Geringste für oder gegen die innerliche Haltung des Schaffenden,
das dadurch seinem Werte cingebornc Gesetz, seine innere Form, bewiesen. Goethe kann

sehr wohl Wielands Shakespeare-Biographie benutzt, sehr wohl an Merck geschrieben
haben, er wolle das Thcaterwcsen behandeln, ohne daß damit zugleich die Notwendig
keit gegeben war, es auch ernst, als Selbstzweck, nicht als Mittel zum Zweck zu nehmen.
Dabei tonnte selbstverständlich das Theatcrwesen auch als notwendige Stufe einer

darzustellende» Entwicklung des Helden, auch als Kunstmittel durchaus einläßlich und
ohne Ironie behandelt werden, wodurch dem Einwand begegnet ist, die Entfaltung
des ganzen Aufwandes fe

i

vertane Mühe, wenn die Seuduug nicht wörtlich verstanden
wird. Ja, gerade in diefer Funktion kommt der poetische Eigenwert des ganzen
Theaterwesens, der den Zeitgenossen Goethes als einer im gewissen Sinne abentencr-

lichen Sache unmittelbarer noch lebendig war als nns nnd den Vers, so eindringlich

bewußt zu machen weiß, mehr zu seinem Rechte. Ein anderes is
t danu das über ihre

Mittel hinausgreifcnde Ziel dieser Knnst. Rez. scheinen für diese Überlegung Zinker
nagels Ausführungen überzeugender, der den Urmeister dem offenbaren Gefetzc von

Goethes Werden eingeordnet und aus ihm gedeutet hat. Konnte damals festgestellt
werden, daß der von Zinkcrnagel herangezogene Beweis, die Offenbarung des Typus-
gedautens in den theoretischen Betrachtungen des zweiten Kapitels im fünfte» Buche,

feine Rechtfertigung mehr dem Blicke verdankt, der einen noch nicht voll ousgewach-

fenen Trieb nach Analogie späteren Wachstums beurteilt, so is
t

doch deshalb das Er
gebnis solcher morphologischer Betrachtungen nicht anzufcchte». Rez. gestattet sich, ein

anderes Moment heranzuziehen. Im zwölften Kapitel des ersten Buches (Ausgabe
Maync, Stuttgart 1911. S. .'»0) findet sich der Satz: „Mnßtc nicht die Bühne ein
Heilort für ihn werden, da er wie in einer Nuß die Welt, wie iu eiuem Spiegel

seine Empfindungen und künftige Thaten feiner Freunde und Brüder, der Helden und
die überblinlendc Herrlichkeit der Natur bei aller Witterung unter Dache bequem an

44^
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staunen tonnte?" Nicht nur, daß hier das Theater ganz offenbar als Mittel zum
Zweck, seinem Snmbolcharatter nach, gewertet wird, es findet sich da;» die Borstellung,

der nicht »ur im Geistesleben Goethes, sondern seiner Zeit überhaupt zentrale Be

deutung zukommt, die des .mitromegiichen" Verfahrens, die Vorstellung des Milro
tosmus als Ttellvertrctcri» des Matrolosnius, des .schaffenden Spiegels" aus dem
Disputationsparalipomenon, dessen das Wesen Goctlicicher Geisteshaltung weit um-

greifenden Bezirk Konrad Purdach ausgemesscn hat, .^»n einer Nuß die Welt", das is
t

zugleich die Formel für die von Zinlcrnagel hervorgehobenen inneren und notwendigen

Zusammenhänge: Theater
— Dichtung — Bildung. Theater als Mittel, als Spiegel

wand und Brennpunkt, in dem sich die Strahlen der Welt, die Dichtung, Bildung.
Kultur, den höheren und ganzen Menschen schäm, schneiden, „Den ganzen Kreis der
Schöpfung" nicht nur i» dem Bretterhaus, sondern an ihn», durch sein Trum und
Dran, zu vermitteln, das is

t die Bedeutung des Theaters sür Goethe Wilhelme

Apologie des Schauspielers sieht in ihm de» Repräsentanten vo» hundert Namenlosen
^a, a, i^. S. 35», ein Gefäß zwar wie die andern aber von so viel größerem Er
lebnisinhalt, „einen Spiegel des Herrlichste» und prächtigsten, was die Welt je an

Gesinnungen und Leidenschaften hergebracht" sS. 42). Ferner taucht auch der Ur
meister in so tiefe, durchaus noch nicht ganz geklärte Erlcbnisschichten, daß dagegen

die Entwicklung des Helden zum Theaterdiicltor als Ziel fast oberflächlich anmnltu

müßte. M. Pirler hat, methodisch zwar nicht ganz einwandfrei, aber sachlich beachten?
wert, auf Zusammenhänge mit G Arnolds Sophiabuch hingewiesen «.Zu .Wilhelm
Meisters theatralischer Sendung": Grillparzer-Ib. 1924 > Diese Linien sind selbstver
ständlich »ach rückwärts zu verlängern und lassen wieder erkennen, wie groß und be

fluchtend der Einfluß der mystischen Epoche auf Goethe gewcfen ist. Auch Seufferl
sieht i» der Nennung des Namens der Hcrrnhuter bei Einführung des Harfners eine
Vorbereitung der Bekenntnisse einer fchönen Seele und deutet mit diefer Vermutung

in dieselben Tiefen, ja er parallelisiert der theatralischen Sendung eine religiöse. Tamn

sind aber die auf ein paar Motive zu beschränkenden Grundvorstcllungcn gegeben, die

Goethes große Konzeptionen in ihren» inneren Werden bedingen, einander auf» und

hervorrufen, die großen Dichtungen zu Bekenntnissen, d
.

h
,

Manifestationen eines not»

wendig so sich äußernden Gesetzes machen. Solche Leitmotive sind das des stcllver-
vertretenden Mittlers, des Kräftcmittelpunttcs, der damit gegebenen inneren, d

. y
organischen Form, des snmbolischen Falles. Vorstellungen, deren dynamischen Gehalt
im Roman die Funktion des Theaters erfüllt^. In so planer Entwicklung, wie man

bei der theatralischen Sendung in» wörtlichen Verstände des Titels annehmen mußte,
verlausen die große» Tichtungcn Goethes nicht.
Darum kann auch die bereits berührte Erklärung für das Einschlafen der Arbeit

an der Sendung nicht befriedigen. Wie ließe sich, wenn der Erlcbnisgrnnd die Freude
am Theater, die übrigens später wieder auftaucht, verschwände, bei einem so ganz auf
da« Erlebnis gestellten Tichter die Fortsetzung oder Umbildung der Sendung zu den

Lehrjahren, die doch, selbst bei rigorosester Scheidung, denselben Vater nicht verleugnen
können, begreifen, wenn nicht von vornherein im wesentlichen gleichbleibende End
absichle» vorausgesetzt würde» ^iegt doch unter wesentlich schwierigeren Umstände«,

weit längere Zeiträume umfasscxd, der Fall beim Faust ganz ähnlich. Schließlich
postuliert der ^cuisert'che Tualismus von Thema und Hnvothema geradezu die eini>
gcnde Synthese, die doch nur in der erzieherische» Wirkung des Theaters, die dann ganz

' Nez !>>''t, demoackü cm diiier 3lclle vo» !>inen Bemühungen um Herkunft und Be
deutung ticier Probleme Nechensckmil geben zu lonnen.
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äußerlich durch die Turmgesellschaft mitbctout wird, gefunden werden kann. Scheint
Rez. so der Weseustcrn der Dichtung uon Ziukcrnagel richtiger erfaßt, hat Eeuffert
ihre formale» nnd stofflichen Reize fo meisterhaft auseinandergelegt, daß man in ihrem
Banne der Frage, um derentwillen es geschieht, fast vergißt,

Wien, Franz Koch,

Bapp, Karl, Aus Goethes gricchifchcr Gedankenwelt, Goethe nnd Hcratlit nebst
Studien über des Dichters Beteiligung an der Altertumswissenschaft. (Das Erbe
der Alten, Schriften über Wcfen und Wirkung der Antike. Zweite Reihe,

gefummelt nnd herausgegeben von Otto Immisch, Heft VI) Leipzig 1921, Diete-
richschc Vcrlagsbnchhaudlung,

Daß Goethe sich uon seiner Wertherzeil an bis zu Eckcrmanus Gespräche» gern
zu Hcratlit bekannte, hatte schon Hermann Dicls ausgesprochen (Hcrakleitos von
Ephesos2, S. XII') und Ernst Maaß »Goethe und die Antike, S. 518 f.) kurz
darauf hingewiesen, wie gerade der Weise Uon Ephesos die erklärende Formel für de»
verborgenen Rhythmus von Goethes eigenstem Wesen ans Gegensätzen biete. Ganz

hcratlitisch im Wortlaut seien ja die Verse: „Gleich mit jedem Regengüsse Ändert

sich dein holdes Tal, Ach, und in demselben Flusse Schwimmst du nicht zum zweite»
Mal," Hatte Maaß indes »nr wenige Belege für diese Wesens nnd Gedanken«

tiarmonic gegeben, so erbringt Bapp den ausführlichen Nachweis hiefür durch Gegen

überstellung heratlitischer ynd goethefchcr Aussprüche, betont aber mit Recht, daß es

sich i
n dem Verhältnis Goethes zu Heraklit nicht sowohl um bewußte Aneignung von

Überliefertem als vielmehr um eine Verwandtschaft der Naturen handelt, die uon felbst
die beiden Denker zu gleiche» oder ähnlichen Ergebnissen führen mußte (2, 6), Nur
uni Sinnv er w au d tschaft, nicht um genaue Deckung des Siuncs tonne es sich in

den meisten Fällen handeln <S. 15),
Mit ungewöhnlicher Belesenheit in Goethes Werken, Tagebüchern, Briefen und

Gefprächen werden vom gelehrten Verfasser passende und weniger passende Parallelen

auch aus den entlegensten Winkeln goethescheu Schrifttums beigebracht. Bei der zu
meist ungenauen Zitierwcise des Verfassers is

t alnr die Nachprüfung der gar oft aus

dem Zusammenhang gerissenen, bisweilen willkürlich veränderten, gekürzten oder nä Ko^

zusammeugetlitterten, anch ab nnd zn durch Fehler oder Irrtümer entstellten Sätze
arg erschwert, Nnr wenige Belege seie» hiefür geböte», S, 4 wird erwähnt, daß
mancher heratlitifche Gedanke Goethe» durch die Lektüre der philosophischen Schriften
Cicero« bekannt werde» komitc. So notiere er „in feinem Tagebuch vou 1770 aus
Cicero, <ie 6ivin»lionsi: Da alles durchdrungen und erfüllt von ewigem Sinn und

göttlichem Geist ist, müssen durch die Verwandtschaft mit den göttlichen Geistern anch
die Menschcngcister bewegt werden". In Goethes Tagebücher», die erst mit dem Jahre
1775 begmncn, sucht man die Stelle vergebens. Man denkt zunächst an ein Druck
oder Schreibuersehc», wie si

e

sich i
n dem Bnchc reichlich finden, und kommt erst nach

langem, zeitraubendem Suchen darauf, daß die „Ephemerides" gemeint sind (W, A,

I, Abt,, Bd. 37, S. 98), wo aber nur der lateinische Wortlaut (cls ctiv. I 100)
begegnet, während die Verdeutschung nicht von Goethe herrührt, wie man uach der

Anführung bei Bapp annehmen möchte, fondern von diefem selbst. Noch mehr i
n die

Irre geführt wird der Lefer durch die angebliche Gocthestellc (S, 42): „Alles, was

is
t,

muß zum Weseu Gottes gehören, da Gott das einzige Wirkliche is
t und alles

umfaßt. Tagebuch 1770, 1." Der Satz selbst is
t

auch nnr eine Lescfrncht Goethes,
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gepflückt aus >1o, ^,!l>. l^llblioii Vil>lic>»r»r»1il» nuti^u»ri<l . , II»mb. et I^ip».
1713, r>. 23»!, und findet sich inmitten eines längeren Abschnittes (Ephenierides,
Bd, 37, T, '.!1<: ,^u»s «nim »unt, omni» »cl e»»eut>»m D«i r>«rtiliyr« nee«»»»'
egt, ouiu 1)«u» »it, unioum existsu» et omni» eumr»leuen6»<!/' Auch hier is

t

nichi

Goethe, iondern Bapp der Übersetzer, S, 33 trägt eine wirtlich den Tagebüchern enl>

nommcne Stelle de» nur allzu sparsamen Vermerk: „Tagebuch 1812." Mm nimm!
dieses Jahr im 4

,
Bande der III. Abteilung der Weimarer Ausgabe über Hunden

Zeiten ein S, ^50—358 i und dem geduldigen i!eser bleibt es überlassen, den Sah
nnter dem Datum des 22, April <S, 271) aufzuspüren. Vorteilhaft sticht von der

sonstigen Weise ab die Bezeichnung (S, 48) der folgenden Stelle aus „Dichtung und
Wahrheit" (Bd, 27, S, 220 f,

.

so zu besser» st
,

217): „Der Mensch is
t

zugleich

das vollkommenste uud unvollkommenste, das glücklichste und unglücklichste Geschöpf,

zugleich unbedingt und beschränkt," Bei Goethe is
t aber dies zn lesen: so wurde

der Mensch hervorgebracht, der in allem der Gottheit ähnlich, ja gleich sein sollte, sich
aber freilich dadurch abermals in dem Falle 5,'mifers befand, zugleich «nbcdingl
und beschränkt zu sei», und da dieser Widerspruch durch alle Kategorie« des Da

seins sich an ihm manifestieren uud eiu vollkommenes Bewußtsein sowie ein entschie»
dcuer Wille seine Zustände begleiten sollte, so war vorauszusehen, daß er zugleich
das vollkommenste uud unvollkommenste, das glücklichste und Unglück»

lichstc Geschöps werden müsse
"
Ist es gestattet, eine Stelle sür seinen Gebrauch

also zurechtzuzimmern?
Der »lufänglichsteu Studie über Goethe und Hcratlit folge» drei kürzere Aus

fätzc über Goethes archäologische Arbeiten, über seine Beschäftigung mit Enripides
und seine Stellung zu der von Friedrich August Wolf aufgerollte» homerische» Frage
Die beide» letztgenannte» Ausführungen bieten nach den Arbeiten der Vorgänger, die

dem gleichen Thema gewidmet waren, kaum etwas Neues Uubelcmnt geblieben is
t dem

Verfasser die wertvolle "Abhandlung von Panl Primcr: Goethes Bczichuuge» zu Gott
fried Hermann Jahresbericht des Kaiser Friedrich -<^>M»asiums zn Frankfurt a M
ll'I3 , worin gezeigt ist, wie Goethe durch Hermanns Anregungen immer wieder zu
den griechischen Tragiker» »»d bcso»ders z» Euripidcs geführt wurde (vgl, meine An

zeige in der Z
,
f d GW Sotrates 1914, S. <>43— t>50 Erwähnung hätte

auch verdient der „Goethes Verhältnis zu Homer" betitelte Aufsatz von Max Groeg«

i» der Festschrisi des zwcihuudcrt>ährigc» Bestehens des cva»gclische» Gvmnllsiums z«

Hirichberg i» Schlesien l',»12, S 150—^175, Auffällig is
t

es, daß Goethes Briete
an F, A, Wolf, hcrausgcgcbc» vo» Michael Ver»c»,s, nur nach dein Abdruck in den

Preußische» Jahrbüchern I8ti7, 1X68 > erwähnt werden, während si
e

doch gleich dar

auf in Vuchform erschienen sind Vcrlin 18<!8>,

.^n»! Schluß eine AusN'ahl vo» Ungcnauiglcitcn »»d llnstimmigleiten mannig

sachcr Art, C, 19 Fr <>2> sind die Worte c?!^«,'«rl>l t>,'»zr„<', 9>»zr«»t «0«,'«ro<
»»übersetzt geblieben, E, 32 lFr, 30, ist <il<' weggelassen: ei),^,' »z»' «e! x«l isiev.
Fr, 45 is

t

<l"'H»), nicht !/'l>/»js >S, 5l überliefert, S 54 is
t

zu lesen: „es d»e

göttliche Gesetz) genügt alle,» »statt allein) nnd siegt ob allem" il'^pxl, ?r«<7< xa<
?rlpl^tr««>. S 55 (Fr, 9?> hat es richtig zu laute» : «»' «»' /l»/ )l,«ölNe«a<

l statt ^ll'lüsxo»'«/ , S. 84 is
t sciu«»' verdruckt Sinnstörcnd wirke» manche Ü<er

sehen bei Anführung goethescher Worte S, 20 lies Uusorm (statt Urform Im

Brief an Zelter vom I I Mär; 1X3^ schreibt Goethe: „Dir war gegeben, im Vorüber
gehende» stets bestä»dig nicht stet, beständig >S 41 >

>

zu sein" Kampagne in

Frankreich, November lnicht Dez,) l?92 heißt es ,Bd, 33. S, 234: .zur Repro
dultion gereizt nicht geneigt 3 54), S, 56 is

t die richtige Vesung: „Wir reiten
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in die l statt der) Kreuz und O.uer," Die S, 92 angezogene Briefstelle hat den
Wortlaut: „Ich studiere jetzt in großer Eile das Alte (statt Neue) Testament,"
Irrtümer im Datum der Briefe erfchweren hie und da deren Auffindung, S, 93 is

t

die Rede vom Brief Schillers au Goethe vom 27, April 1798 (nicht 1797), Darauf
fchrcilit Goethe am 2«, April, 2

,

und 16, Mai desfelbeu Jahres, S, 79 wird eine
Stelle aus einem Briefe Goethes au Riemer vom 7

,

Oktober 1821 angeführt, die

aber einem Schreiben au C, L
,

F, Schultz vom 28, November 1821 entnommen ist.
Die an Riemer gerichteten Worte (7, Oktober 1821) beziehen sich allerdings gleich»
falls auf des Euripides Phaethon, Der S, 96 erwähnte Brief au Zelter is

t am
x, August 1822 (nicht 1823) geschrieben. Auch zitiert man heute die Briefe Goethes
an Sophie v. Laroche <S, 47) nicht mehr nach Loepers, sondern »ach der Weimarer

Ausgabe, Die S, 69 genannte Abhandlung von K, Fricderichs, Die philostratischcn
Bilder, is

t 1800 (nicht 186»!) crfchienen u, dgl, m,

Prag, Siegfried Reiter

Obenaucr, Karl Iustus, Der faustische Meusch, Vierzehn Betrachtungen zum

zweiten Teil von Goethes Faust, Perlegt bei Eugen Diederichs, Jena, 1922,

Vers, hat seiueu schönen, gehaltvollen Gedanken, die, damals schon das Thema
des Titels „Goethe in seinem Verhältnis zur Religion" weit überholend, in Tiefen

Goethifchcr Weltschau und Weltanfchauung vordrangen und dereu au dieser Stelle

dankbar gedacht wurde, ein neues Buch folgen lassen, das gleich jenem mehr hält, als

der gewiß vielversprechende Titel erwarten läßt. Daß ihm die Welt Rudolf Steiners,
dem sich die Goethe-Philologie vielfach verpflichtet bekennen muß, nicht fremd ist, kann

und will er nicht leugnen. Da er sich mit ihr aber keineswegs in allen Stücken

einig weiß, dürfen wir eine grundsätzliche Stellungnahme, die Vers, in Aussicht stellt,

nach bisheriger Leistung mit begreiflicher Spannung erwarten. Dasselbe gilt für
Obenaners gewaltige Pläne überhaupt, die Grundlagen geistiger Kultur der letzten
zwei Jahrhunderte bloßzulegen, wofür die bisherige» Arbeiten nur als Prolegomcna

angcfeheü werden wollen. Bedauerlich is
t das modcru gewordene Fehlen aller Nach

weise, wenn auch die Verwertung richtunggebender Anregungen der vorausgehenden
Literatur, auch ohne ausdrücklichen Vermerk, gelegentlich nicht zu verkennen is

t. Man
wird ihm beipflichten, wenn er, übrigens ohne die sonst ebenfalls modern gewordenen

Ausfälle gegen die Zünftler, die biographisch-intellektualistisch eingestellte Forschung, die

ihre Aufgabe darin fah, die Einheit der Faustdichtung durch die Einheit des Dichters,
'einer Persönlichkeit zn erweisen, als erschöpft betrachtet und die Forderung nach einer

Methode stellt, die Wesen und Idee des faustischen Menschen znm Problem erhebt.

Auf dieser Linie is
t,

vou den große» jyuthetifchcu Leistungen der letzte» Jahre ganz
abgesehen, was de» „Faust" betrifft, im einzelne» vieles vorgearbeitet worden: es se

i

nur wieder an Burdachs problemrcichc Atadcmieschrift „Faust und Moses" erinnert,
die auellenmäßig belegt, was Obcnauer, von ganz anderer Seite kommend, erfühlt.
Überhaupt ist, vou einzelnen Szenen wie „Vor dem Thor" zn schweigen, die immer
klarer zutage tretende Chronologie des „Faust", die in dem letzten Jahre so energisch

fortschreitende philofophischc Analyse der Gocthischen Gedankenmassc der Faustdeutnng

ersichtlich zugute gekommen. Im Begriffe des faustischen Menschen is
t

natürlich die

Konzeption Spenglers aufgenommen mit ihrem Symbolcharakter, ihrer Stellvertretung
der vou Leiden und Konflikten gequälten Seele vou Jahrhunderten, ohne daß sich Vers
aber, das se

i

vorausgeschickt, den skeptische» Folgerungen Spenglers anschließt, in Fansl



>iti^ X, I, Adenauer, Ter flUislischc Hlexsck,

den Ausdruck einer bankrott gewordenen Epoche zu sehe». Verwertet wird also gleichen»
uur das Potentielle des Begriffs, der sich zur Idee der vollkommenen Menschwerdung
verdichtet, Tic Oruudcinstcllung des Vers,, Faust ist, obwohl er ganz von Goct»<
Eigentum lebt, nicht einfach gleich Goethe

—
Goethe is

t in jedem Augenblicke feines
Gebens mehr als Faust, der nur blind und unbewußt der Harmonie cntgegenlebt, der

Goethe bewußt viel näher is
t — bringt ihn auf den fruchtbaren Gedanken, die voll»

toiumcne Tarstellung jener Idee der vollkommenen Menfchwerdung nicht im „Faust",

sondern im „Märchen" zu suche» und von dort her ^icht für die Dunkelheiten dei

Dramas zu holen. Es is
t

gewiß ein aufhellender Gewinn, wen» Verf. im Anschluß
au Rudolf Stcincrs Deutung der vier Könige Faust als die Tragödie der Erkenntnis,
des Gefühls und des einsame» Schaffens definiert und in der folgenden scheind«

wahllose» Erörterung einzelner Szene» oder Figuren, wie man am Ende ficht, doch

de» vollen Kreis aller Hauptprobleme der Dichtung »»»schließt. Diese Erklärung könnte

sich auf Ehr. Sarauws Ergebnisse Die Entstehungsgeschichte des Oocthcschen Faun
«»benhavu, N»l!< Dct lg

l

Dnnstc Vioenskaberncs Sclstab, Hist, filol Meddelclfer I 7

berufe». Wenn diefer sich veranlaßt sieht, einen fünfakligen ^austpln» in Rom vor
der Redaktion des ,nagn»c»tcs auzunehmc», verteilt sich die Handlung fo

,

daß si
e

gan;

entsprechend durch jene drei Kategorie», die »atürlich ei» Nacheinander im Erlebe

Fansts bedeute», »»»schriebe» werden lan» Bcrf, ficht mit Recht i
» de» Monologen

des zweiten Teils, in dessen Erörterung er im besondere» eingeht, Haltpunkte, die

erreichte Entwicklungen überschauen lassen oder krönen, also im „Sonnenaufgang", dem

Monolog des erste» Aktes, die erste Stufe der Tragödie des Schaffens, dir ja vor

allem das Thema des zweite» Teiles bildet Tic große Bedeutung des Souncnauf
gaugs für ("oethe wird hervorgehoben uud au dieser Stelle gewiß mit Unrecht de»

houptct, daß au diese»! Monologe vor allen» die Kommentare zu schände» würde»

("cradc Burdach is
t

der überragende» Bedeutung des Morgen» ötcuwtivs für Goethe

in alle Tiefe» »»»stischer Überlieferung »acligegangen, Tie Ergebnisse Adenauers decken

sich geradezu mit denen Burdachs vom Jahre 1912), so daß nur a»ge»on»»l>'
werden kann, daß sie, soll die geäußerte Klage zu Recht bestehen. Vcrf. unbekannt

gcblicben sind. Auch hicr wicdcr falle» durch Heranziehung anderer Dichtungen wie

„Selige Sehnsucht" und „Bcrmächtnis altpcrsische» Glaubens" dichter auf ncue, ein

ander erhellende Vomplere In» ganzen bedeutet der Monolog eine Wiederholung de»

Motive des Eiügangsmooologcs der ganzen Tichtuug. freilich auf höherer Ebene Im
Kapitel „Die Mütter" gleitet das Scnlblci in Tiefen, die bisher kam» erreicht fein
dürften. In großartiger Überschau verfolgt Verf noch einmal Fansts innere Enl
Wicklung an den Ausbrüchen des ersten Monologs, von „Wald und Höhle", des
Sounenaufgangsmonologes, in „Finstere Galerie": Vergebliches Vemühn, mit dem

Ehaos im Busen Erlenntuis des Göttlichen erzwingen zu wollen, Erkenntnis zweie»
Seelen, die sich nicht mehr chaotisch durchdringen, sondern immer bewußter ansei»

auderstrebeu, ei» ^ich Aufschließe» der inucren Welt (Wald und Höhle'. Verwand

lung der niederen durch die höhere Seele , Aufleuchten des Schlüssels , das zeitlos.-

Urbild des Schönen als Inbegriff einer neuen Erleuchtung So wird das Erlebnis
der Gott'Rolur immer wesenhofter. In den Mütter», der letzten Stufe in der Bil
düng der höheren Seele, faßt er den „tiefsten, alleriiefsten Wcltcngrund, der alle

Wesen in die Welt der Zeiten entläßt und alles wieder in sich zurücknimmt" S 5>5
Verf deutet hier zweifellos auf neuplatonischc Vorstellungen. Er is

t

„das Eine", das
Nicht« und alles, das ssunlchcn Meister Eckhardts, und zweifellos kommen »vir auf

dicfem Wege tiefer ins Innere diefer Probleme als auf jedem andern Was liier in

andächtiger, beschwingter Intuition erschaut, aus dem „inkommensurablen Totalem
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druck" gestaltet is
t — bewundernswert, wie liier .Schillers Reliquien" als spiegelnder

< Reflektor verwendet wird — dos im nüchternen Bcweisverfahrcn im einzelnen zu er
Härten, is

t

Aufgabe der Goethe>Philologie, eine Aufgabe, die als solche auch bereits

» erkannt, ja zum Teil gelöst ist, Denn man wird Ehr. Sarauw, der Zusammenhänge
mit den beiden van Helmont »achgewiefen hat ^Goethes Augen, Hist »silol, Mcddel

clser II, 3), gewiß recht geben, wenn er die Ooclhesche Gedankenwelt der vorhcrderi
schen Zeit von mystischen Vorstellungen wesentlich beeinflußt hält, wobei Goethe, dem

„sein geistiges Streben vor der Begegnung mit Herder als salschc Tendenz erscheine»
mochte", sich der Herkunft folcher Gedanken vielleicht nicht mehr bewußt war und si

e

für eigene hielt. Nur wird man, so weitvolle Hinweise Morris, Vartschcrcr. Sarauw.
Saran u, a. auch gegeben haben, sich mehr ans Ganze, an die ncuplatouische Ge
dankenwelt überhaupt, halten müssen, Denn es sind inimer nieder dieselben Motive
und Komplexe, die anklingen, so daß bei der Fülle der Möglichkeiten, bei der drei

fachen Quelle, von der, wie Burdach gezeigt hat, ncuplatonisch mystisches Gut herbei
strömte, der Einfluß eines einzelnen Autors nicht überschätzt werde» darf. Im Kapitel
„Homunculus" gibt Vers unserem Wissen um Zusammenhänge mit Paracclsus und
Gedanken der Urzeugung vertiefte Deutung, Er deckt den Parallelismus auf, der

zwischen dem Streben Wagners nnd dem Faust« besteht, die Idee des Urschönen »ach

außen zu manifestieren. Fehlen Homunkulus noch die gestaltenden Kräfte des Eros,

so mag das darauf hindeuten, daß auch Fausts Traum noch abstrakt, aus dem Wissen
geboren, ist, und so die Figur des Homunkulus noch eine symbolische Bedeutung für
die innerliche Eintwicklung Fausts erhalten. Erst i

n der Verbindung von ("eist »nd

Element kann das geistige Wesen „entstehen". Galathea, „Vertreterin der Liebe, >3»mbol
>es Heiligen Feuers, das sich in alles ergießt, alles zu orgiastischcm Eüthusiaomuo

entflammt" sS. 73) verbindet beide. Damit hat Verf. ei» wesentliches Moment

Goclhcschcr Anschauungen betont und klargelegt, a» Gedichten wie „Wiederfinde»".

„Weltseele" trefflich e, härtet. Man erinnert sich hier der Polemik Vordachs gegen
Gundolf (Jahrb. d

. O.-G. VI. 1919), >»o Ynrdach in der Überzeugung solcher

«^eisteshllltung bei Goethe sich gegen die Tendenz verwahrt hatte, i
n

Goethes dichie

rischen Netenntnisfen bloße Spiegelungen reiner Geistigkcit zu sehen.
Ein Elementares, Erlebtes, liegt eben auch hier zugrunde. Wenn Verf. in der

Figur des Homunkulus und in der klassischen Walpurgisnacht mehr sieht als ein

Magazin für geistreiche Polemik, wen» der Untergang, das Sclbstopfcr des Homu»
lulus in Verbindung gebracht wird mit der Entstehung Helenas, so daß auch bei

richtigem Verständnis im dramatisch'technischen Gcfüge leine Lücke klafft zwischen dem

Schluß der Walpurgisnacht und dem Folgenden, greift er sichtlich über Erich Schmidt,
der hier nur wörtliches Verstehe» gelten ließ, zurück auf ältere Versuche der Tc»t»»g
wie die von Wilhelm Hertz nnd Veit Valentin, dcncu sich übrige»« scho» Ernst Trau
mann wieder angeschlossen hatte. So sind Obcnaucr die beiden Walpurgisnächte nicht
bloße Einschiebsel, sondern genaue Entsprechungen augenblicklicher Seelcnznständc Fausts,
An, Gorgoneuhllupt des Planes, einer Parallele zur Erscheinung Grctcheus am Brocken,
wird das des nähern nachgewiesen. Ans höherer Ebene findet sich hier das subjektive

ienes Idols gesteigert zur Vision der „von Jahrhundert zn Jahrhundert anwachsc»dc»
»nd fortwirkenden Schuld der gesamte» Menschheit (S, 92)", die zu schaue» Faust
nicht ertrüge. Wie der Humanismns der Klassik vorangeht, so Homunkulus der Heleua,

das is
t

nach Obenauer die tiefe, symbolische Bedeutung des Vcrwandl»»gsuorga»gcs,

Helena als das Rationale auf dem Wege Fausts. Probe» fciusimiigste» Dentungs«

vermögen«, dem wohl auch V. Valentiu vorgearbeitet hat (vgl. Neue Ibb. f. d
.

klaff

Altertum. Bd, 3 11899). S. 385 ff.'», gibt Vers, wenn er den Mouolog des vierte»



<>^<> öl, I Adenauer, Ter faustische Mensch,
Alles B llX)<V.>— l!»0«>6) und seine Wollensymbolit in die Elciucntc seelischer Vor

gänge umsetzt, im Bilde der sich lösende» Wolken ein Abstandnehmen, Distanzgcwinne»,
v»!)i,q.' Selbsterkenntnis, die Faust bisher gefehlt Hot, erkennt. Man stannt, welcher
Gewinn sür den Fortschritt der inneren Entwicklung sich aus den wenige» Versen
ergibt, Selbstverständlich stellt Vers, auch die alte Frage, warum Mephisto die Wette
verliert, Tic Beantwortung ergibt sich für ihn aus dem Wesen Mephistos, das er

aus drei Wurzel» herleitet, aus der Vision, der persönlichen Erfahrung und endlich
der Idee des Bösen, Das llrphänomen dieser is

t

für Goethe „die negierende Krasl
eines einseitig onsgcbiloeten Intellektes" (S, 170 Als Bision, was ungefähr mit
de,» übereinstimmt, was Burdach („Faust «nd die Sorge": Deutsche Bierteljahrfchrift

f. Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, I
,

Ig. 1!>23, S, 1 ff) poetische Mytl,o
logic nennt, is

t Mephisto ein dämonisches Wesen Berf, geht den drei Bedeutungen,
die das Wort bei Goethe hat, nach, einmal als des individuellen Prinzipcs eines
Menschen, dann des dämonischen Menschen als solchen, einer Erfahrung des Menschen
lenncrs, drittens endlich einer geistigen Influenz, Er tritt der Auffassung Kuno Fischers
entgegen, der in Mephisto anfänglich nur einen Elcmcntargcist sehen will, mit der
Begründung, daß jede Erweiterung des Goctheschcn Weltbildes ins Geistige, wenn es

auch aus der Anschauung der Natur erwuchs, auch die Idee des Bösen erweitern
mühte, Mephisto entlarvt sich schließlich als Zusammcnflnß des Bösen und Dämoui

scheu, als das losmisch Reaktionäre, „als .Vamps stationärer, ungcsormtcr Scinszuständc
uud zurückbleibender Wesen gegen die fortschreitenden", eine iiraft, die den Menschen
immer tiefer ins Ehaos der Materie zn verstricken sncht, auch dies eine durchaus
»cuplatouischc Vorstellung. Höchst originell muß die Interpretation der Wette genannt
werden Der vorausgehende Fluch Fausts richtet sich, s

o meint Berf., nicht eigentlich

gegen die objektive, in Licht und Fülle sich entfaltende Welt, fondern gegen die, wie

si
e

in seiner durch de» Bcrsncher wachgerufenen Borstcllung lebt, gegen die eigene

Wunschnatnr, Daher kommt es, daß Mephisto — die Geister sind in diesem Zusammen
hange wirtlich seine >?cndlingc

—
sich s

o positiv gebärde» lann Denn Faust verflucht
nicht die Well Gottes, sonder» die Mephistos, das vom Bersucher gesponnene Lügen
gcwcbe, So erkennt Faust im vorhinein die Richtigkeit aller Versprechungen und g

c

wixut die Wette genau in dem ^inne, wie er es vorgefühlt. Er weiß, daß er de
gchrc», daß er den Versuchungen erliegen wird, hat zwar die Kraft nicht zu cnlfage»,
„ist aber doch s

o mächtig nud hält seinen Willen soweit wach, daß er dao Verführende,

Traumartige, llmdu»felndc, wen» er ihm auch erliegt, doch immer sofort wieder durch
'chaut, fo das; er gar nicht beharren kann!" lS, 196), Diese aus dem Ganzen der
lichtnng sich ergebende Dcntung befriedig» mebr als etwa die Heinrich Wickerts, der

mit Aufgebot allen Scharfsinns 'Logos. Bd. X. Il)21. S. 128/61) aus de» Verse»
l<>!> -̂1?<»i eine Doppclsormulicrung der Wette in dem Sinne herauslesen will, daß
die zweite, eigentliche <vor>»»licr»»g ^, 1<>!ü>— 170<>) ganz auf dem Standpunkte
des Teufels, der absoluten Rcgation der Welt «ud ihres Wertes hält nnd es ciuen

Patt, in de»! Faust seine Seele sür irdische ("cnüsse verschreibt, danach gar nicht geben
könne. Dem widerspricht allein schon die zweifellos richtige Auffassung, daß „Faust"
»ich! nur das Problem der Erkenntnis gestaltet Rickerl stimmt mit Adenauer übercin,

wenn er drei Versuchungen nnd darans sich entwickelnde Tragödien gelten läßt,

Grelchcn«, Helena und Herrscherlragödic, wobei er merkwürdigerweise die eine Tragödie,
um die es sich nach seiner Tentnng doch ofscnbar zunächst handelt, die der Erkenntnis,

gar nicht nenn!

Ans der persönliche» Einstellung des Vers, erwachse» Probleme, die bisher laum

berührt oder angedeutet wurden So der Widerspruch in der Wandlung des Heroo
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zum Heilige», der Idee der Selbstcrlösung zu der der Gnade. Die Tatsache, daß der

faustische Mensch der Erlösung nur nahe kommt, ohne si
e

zu erreichen, bedeutet Vers,
die grundsätzliche Anerkennung des Christentums als Basis der Dichtung, Noch weiter»

gehende Folgerungen erzwingt der Hinweis, daß Faust, dessen Weg ans keinen Fall
zur religiösen Gemeinschaft führen kann

— mit Recht wird behauptet: „Alles Proble
matische des faustischen Weges , , . liegt eben i

n dieser historisch bedingten Gemein-

schaftslosigkeit" iS. 214! — , nach dem Tode in die Gemeinfchaft der Heiligen auf
genommen wird, „Es bleibt von ungeheurer fymbolifcher Bedeutung, daß der freieste,
nndogmatischstc und unbefangenste Geist der protestantischen Kultur der letzten Iahr^
Hundertc sein größtes Wert insofern katholisch schließen muß als Faust hier zuletzt
allein aufgenommen erscheint in einer wahren, menschlich-göttlichen Gemeinschaft, in der

leine Möglichkeit der Zerfetzung nnd Anarchie mehr ist" (S. 215), Ob Goethe sich
dessen bewußt gewesen ist, läßt Vers, offen. Er folgert aber, „daß das Mittelalter und
der gotifche Mcnfch ihrem höchsten Ideal nach zuletzt ewiger sind als der Mensch des

Naturwissens und Naturumfassens, der Mensch des Humanismus und Protestantis
mus." Damit is

t

auf das werbende Pathos des schönen Buches gedeutet nnd die

daraus sich entwickelnden Werte, die zu erörtern hier nicht der Ort sein kann. Ans
dem Boden tritisch-wisscnfchaftlichcr Würdigung scheint aber das Bedenken begründet,

daß Vers,, was den Faustschluß anlangt, hier die stilisierenden Mächte des künstlerischen
Schaffens, die bildhaften Einwirkungen eines Raffacl, Mantegna, der Pisancr Fresken
und Florentiner Trionfi auf eine so visuell veraulagtc Natur, wie Goethe es war,

unterschätzt. Auch is
t

zu bedenken, was Rez. i
n einem Vortrage im Wiener Goethe-

Verein des näheren begründete, daß Goethe, wenn er die Rückkehr der „Entelechie"

zur Gottheit darstellen wollte, und neuplatonischc Vorstellungen sind auch hier nicht
auszuschließen, im Katholizismus, namentlich bei den Kirchenväter», eine Symbolik

fand, die schon historisch dem, was er meinte und andeutend gestalten wollte, viel näher
lag als der Protestantismus, Daß seine Auffassung nicht völlig befriedige, deutet Vers,

wohl selbst au, wcuu er bekennt, trotz allem werde auch der gläubige Christ deu Schluß
in« Himmel als Sprung cmpfi»den, weil Goethes Fähigkeit, die Immanenz von Gott
und Natur zu erleben, eine gleiche Erlebnisbereitschaft für die Erlösertat Christi not

wendig befchränken mußte. Nur im Vorbeigehen se
i

zugunsten einer Neuauflage ein

kleines Versehen angemerkt. Bei dem denkwürdigen Gespräch mit Kanzler von Müller,

i» dem sich Goethe dem alten Merlin vergleicht, is
t

er, dn es am 2!>. April 181dl
stattfand, nicht 78, fondern 68 Jahre alt (2, 8N),

Die Erörterung der Vorzüge des vorliegenden Buches konnte sich nur an Haupt-

moineute halten, mnßtc darauf verzichten, im einzelne» die Übereinstimmung der Er
gebnisse mit solchen philologischer Methoden ;n begrüßen, die zahlreichen Anregungen

einzeln anzumerken. Es stellt sich dem Besten der Goethcliteratur an die Seite, dem

ewigen Gedichte mit Mitteln sich nahend, die dort, wo nach Klärung des Tatbestandes
nun wieder zusllmmenschaucndcs Begreifen einsetzen mnß, den äußersten, tanni »och
lastbaren Sinn erahnen lassen,

Wien. Fran; Koch.

Fischer, Ototar, Heine, 1
, Band, Tas ^ebcu, (Xivot.) 2
,

Band: Das Wert.

^0!l<>.) Prag. Verlag: XätM. (B. M. Klita.) !!)23 und 1'.»24.

Der Kampf um Heine is
t

auch heute »och nicht entschiede» »nd kann es wohl auch

nicht sei», da er i» die tiefste» Gcge»fätzc der Weltanschauungen und Kunstvorstcllmigc«
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bincinführt. Die engbrüstige» klerikalen und antifcmitifchcn Angriffe sind wohl für alle
ernstere Forschung endgültig abgetan, Hlutc stehen sich i»> Wesen zwei scharf lon

lrasticrende Auffassungen gegenüber. Die eine is
t

vielleicht am besten durch das gründliche,
breit angelegte Buch von Mar Wolff iI922) vertreten, die zweite am geistreichsten
und ausführlichsten durch die frische Biographic Herrmann Wcndcls <lU1tij Beide

Bücher formulieren in ihren Schlußworten deutlich die Gruudaufchauungen der beide»

Verfasser, Wolff schließt mit den Worten: „Im ^!icd lebt der Dichter und wird er
leben. Und dort schweigt der Kampf um Heine," Wendel dagegen ehrt in ihm .und
er fpricht im Namen der Arbeiterklasse) „den braven Soldaten im Befreiungskriege
der Menschheit" und schließt mit dein hymnische» Zitate: „Er war das Schwert, er
war die Flamme!" Dort also „der mäßige Politiker von zweifelhaftem Ehrgeiz und

nicht einwandfreiem Eharaltcr" Wolff, S, ^43», hier der Revolutionär, „von dessen
poctifchem Manifest des Wintcrmärchcns ein gerader Weg zu dem Kommunislifchcn

Manifest führt" Mendel, S, 249)
Das neue große Hcinc>Wcrk Fischers idas sich seine» beide» Monographien über

jtleist und Nicyschc znr Seite stellt) sucht »un
—
teilweise polemisch gegen die bis

herigc Auffassung gewendet — einen »cncn, originellen Standpunkt einzunehmen, Fischer
lehnt, ein strenges Bericht über Heines menfchlichcn und politifchcn Charakter haltend,
die geradlinige, vereinfachende Nevolutiousauffassung ab und kommt ;u dem Ergebnis,

daß „Revolution nur eines der vielen Durchgangsstadien, nur eine der möglichen

Möglichkeiten dieses ^timmungsniensche», Zweiflers, Spötters, Erperimcntators und
Neuerers" (II, 114, gcwefen fe

i

Rückhaltlos gesteht er das Plebejische, Rachsüchtige.

Zwiespältige und .^tompromißhastc seines Charakters, das Halbe nnd opportunistische

seiner Politik zn, verkennt aber dennoch nicht, daß Hci»cs Stellung zu de» Zeitpro
blemc» leine Vcrirruilg, lciu Mißverständnis gewesen, und daß er ein Revolutionär
war, freilich i» einem tieferen, geistigeren Sinne, als il»> die doktrinäre» Sozialisten
gewöhnlich auffassen. Anderseits vcrwirst er die übliche, litcraturhistorischc Schätzung
des reinen Vyriters Heine den er nicht mit Goethe vergleichen möchte». Die echten,
glatte» (^dichte ohne Mißtläügc scheine» ihm nur ein Nachklang der Romantik, die

formlose», wcheludeu Fcuilletous u»d Rciscbilder sind ihm n»r Belege vo» Heiucs ver

Verblichen», irreführende»!, verflachendem Einflüsse Die Pros» Heincs steht sür Fischer
überhaupt tief u»tcr seiner Poesie, Nur seine aphoristische» Tendenzen, nur seine
vointicrtc Fragmcutarität, von der eine Brücke zu Nickschcs Worltuust weitersülir»,

»ur sci»c draniatische Mc»sche»scha», die solche Vusispiclfigurc» wie (Sumveliuo, Hyazinth
u»d Bör»c erschaffe», vorweisend a»s die neue gegc» jtleiubürgcrtu»! u»d Spießertui»

gerichtete Komödie Hauptmanns, Wcdetinds und ^ternheim,?, scheinen ihm neue positiv«
Werte für die Entwicklung der deutschen Prosa, In der Poesie Heines is

t

ihm die

rcvolnüouäre Tat, das Z»tu»jtswcijcnde, Znlnnststrächtigc vom Standpunkt der nw-
dcrnen Poesie gesehen, enthalten Freilich nicht im Buch der nieder, das er am nie»

drigstcu stellt. „Eine Verzierlichuug, Verbürgerlichung, egoistische Einengung der Natur»

well" sieht er in seiner Natursymbolit, im „Neuen Frichling" lo»statiert er das

Epigonijchc, innerlich Veere und Konventionelle, Und nun überraschend den bis

herigen Meinungen widersprechend — sieht er seitber ein »»unterbrochenes Wachse»
von Heines Kraft und Originalität dem endlichen Ziele, den letzten Gedichten zu ?>e
„Nordsee" bedeutet ihm schon eine Befreiung ans den engen, individuellen Schmerzen,
eine Läuterung durch das reine Element der Natur, der Zyklus „Berfchicdenc" is

t

ihm eine der wichtigsten Etappen zn Heines reifster und heinischste» Künstlcrschail

Fischer wertet diese vielleicht zynischen Bekenntnisse, die bisher
^
selbst von Elster —

immer noch vom Standpunkte der konventionelle» Moral beurteilt worden, als eine
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große Eroberung für eine neue, „»romantische, ja widcrromantische Dichtung, die die
^iebc ihres Glorienscheins beraubt hat, und die aufrichtig und tapfer ihre Sattheit,

ihren Ekel, ihre Enttäuschung und Demütigung durch das Weib bekennt. Hier hat
Heine den Dämonisnius des Weibes, die Süße und Qual der Sinne, die zerstörende,
Zeclc und Geist aufsaugende, beglückende und quälende Weiblichkeit für sich und für
die Poesie gefunden. Und von diesem neuen Standpunkt aus, der eben das Ranhc,
das Dissonante, das Grausamnackte als fruchtbares Neue gegen den landläufigen,

platten, satten Heine liebt, kommt auch die soziale Poesie Heines in ein neues Licht,

Glicht die breite«, toupletortigen Invektivcn sind für Fischer Gegenstand der Liebe und

Bewunderung geworden, sondern solche kühne, schneidende, zynische Gedichte, wie die

„Ratten", das „Sklavenschiff", „Der Philanthrop", das „Jammertal", „1649—

1793— ? ? ?", an denen Fischer Heines „geniale Kunst, das tragische Orymoron,
die geistvollste Kombination, den blutigsten Witz, die mögliche Unmöglichkeit der Welt«
und Mcnjchengeschichte zu treffen" (II, 165) am höchsten wertet. Die „Gedichte 1853
und 1854", die letzten geheimnisvollen Bekenntnisse an die Mouche, diese tief und

schmcrzlich durchfühlte, heinisch ld, h, ironisch) ausgedrückte Mischung von Gcistigkeit
und Sinnlichkeit, die den meisten Beurteiler,, so lasziv erscheint, dieses brutale, selbst«
quälerische und dennoch ins Typische gehobene Schauen auf das eigene, gräßliche, wahr
haft „„romantische Sterben is

t

ihm der Gipfel der Heinischen Poesie, die hier weit
über ihre Zeit hinaus in eine ferne Zukunft weist. Mit diefen, umwertenden Maßstab
tritt nun Fischer an alle Einzelheiten der Entwicklung Heines heran.
Seinen Stoff hat Fischer anf zwei Bände verteilt, in denen Lebe» und Wert

chronologisch parallel besprochen werden. Diese ungewöhnliche Zweiteilung könnte b
e

denklich stimmen, Kein Zweifel, daß die Biographie eigentlich eine gründliche Kenntnis
des Werkes voransfetzt, daß die meisten Angaben über Lebens- und Liebesverhältnisse,

wüßten wir nichts von ihrer Umsetzung in dichterisches Wort, an sich wenig bedeutend
»der gänzlich uninteressant wären, Im zweiten Band muß notgedrungen öfters auf
den ersten zurückgegriffen werden, manchmal wird ein Zitat, ein Gedanke, eine For
mulierung wiederholt

— im ganzen is
t eben eine strenge Trennung von Biographic

iu die auch die Erörterung über Heines Ansichten, Kämpfe und Gedanken beschlossen
>sl! und Wcrkanalyse nicht möglich. Auch in, zweiten Teil muß Fischer ans das bloß
Inhaltliche zn sprechen kommen, ja gerade hier findet man die schärfsten Formulierungen

biographischer Verhältnisse, Trotz dieser Nachteile wird man Fischers Methode ans
der andern Seite auch große Vorzüge nicht abspreche» können. Dadurch, daß er die
rein literaturhistorischen Auseinandersetzungen aus der Lebensbeschreibung ausschließt,

gewinnt eben diese Biographie beträchtlich an Konzentration, an Fluß, Rhythmus und
»Min,

Fischer faßt Heines Leben innabhängig vom Wert) als ein geschlossenes Kunst
werk mit Anfang und Ende, mit kunstvoller Gliederung und Abwägung aller Teile,

>m>Schlußlapitel des ersten Bandes (Leiden und Erlösung), ^as der ganzen Grund-
onschaunng nach auch i

n

seiner ethischen Wertung Heines das wärmste ist, deutet er
das Gesetz der zyklischen Wiederkehr, des ewigen Kreislaufes an, Anfang und Ende

»eichen sich i
»

Heines Verhältnis zu Napoleon, zu Gott, zum Traum und zum Weibe
versöhnt die Hand. Fischer, der sonst sachlich, schlicht, ohne impressionistische Bildchen,

ohne liebevoll detaillierte Zeit- und Milieuschilderungen und dennoch atemlos u»d
spannend zu erzählen weiß, der abstrakte Bcgriffsspiclc nnd philosophische Hintergründe
-^
wenigstens in der Biographie — zu vermeiden pflegt, läßt an der Stelle, wo er

über Mouche zu erzählen beginnt, seine mystische Anschauung von der höheren Gesetz
mäßigkeit dieses Lebens durchblicken, „Das äußere Ereignis kommt als Komplement
des inneren Znstandes Hinz», die Freundin war in seinem Geiste schon vorgebildet,
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die Geliebte wird herangerufen wie eine Notwendigkeit, wie eine Antwort auf eine

Stimme oder einen Schrei, die aus der Seele rufen" (I
,

187),

Im materielle» Sinuc is
t die Biographie Fischers keine Bereicherung unferer

Kenntnisse über Heine, Standen ihm doch keine neuen Quellen zur Verfügung, Freilich
alle Dokumente hat er von neuem mit freiem Blick verarbeitet und so gelingt es ihm,

in feiner ethischen Wertung manches in neues, schärferes Licht zn stellen. Er urteil!
über Heine mit hcinischcn Maßstäben, Über de» Politiker Heine, der sich selbst sin
eine» „braven Soldaten im Befreiungskriege der Menschheit" ausgegeben, vermag er

vor allem zur Zeit des Münchner Aufenthaltes und in der Frage der französifchcn
Pension nur de» Stab ;u breche«. Im Platenstreit kann er — gerade im Namen
des echte» Heine, der immer auf Seite der Besiegten u«d Berfehmtcn stand

—
Heine

dco satten, normale» Standpuultes gegenüber den sexuell Bedrückten und Erniedrigten

bezichtigen, im Familienzwist kau» er durch den heuchlerischen Brief »ach dem Tode
Salomoxs auf die Kehrfeite des „jüdischen Familiensinucs" hinweisen, in der geheim
nisvollc» Beziehung zur Mouche gelingt es ihm, die noch von Wolfs gebilligte Mei
nung, daß si

e eine Abenteuerin gewesen, dnrch den Hinweis auf ihre weniger bekannte»

Büchcr und ihre »mfaugrcichc Korrespondenz mit Hvppolitc Taine zu widerlegen, die

alte Vermutung, daß si
e aus Prag stammte, durch ei»c stelle ihres Buches ll/e«pril

möllern« en ^üemnßue) gegenstandslos zn »lachen.

Zwischen der Biographic u»d der Besprechung des Werkes stellt eine Bibliograph«,
die lrilifch die ganze Vitcratur sichtet, in kurze» Züge» den Kampf um Heinc darstelli
und das Thema „Heinc und Europa" zu skizzieren sucht, Italien hätte »icht ganz
Übergänge» werden dürfen: Zwei Bücher von (V Bonardi Heine nell'nr»«>s» «ii

< «rtncei, Hassan l!«»> > nnd Nein« neu» I^ett«r»tur» it»!i»r>», Livorno ll<0?
und neuerdings ein Aufsah Eroces deutsch im Jahrbuch des AmaltheaBerlages
wäre» darüber zu nenuc«

Der zweite Band steht wisfenschastlich bedeutend höher als dcr crste, obwohl
c» lompositioncll durch seine zahlreichen Aufzählungen, Inhaltsangabe»!,, Detailuntcr»

snchungen nnd die ganze analntische Methode entschiede» de»! künstlerisch geschlossene«

ersten nachsteht, Manchmal liest sich der zweite Band wie ein zusammenhängend«
Kommentar zu Heines Dichtungen: so vollständig, fast allzu vollständig wurde die

ganze literatnrhistorischc Forfchung durchgearbeitet und verwertet. Manche bloße Um

schreibung Heineschcr Worte, manche Angabe über literarische Filiation, manchc ge

waltsamc Analogie oder Parallele hätte vielleicht bester wegbleiben können. Im einzelne»
gibt es auch hier manches Ncuc für Deutung und Btwertuug: so über de» „Frieden'
im Nordfecznllus, fo über den „Apollogolt", der im Gegcnsal) zur bisherigen Meinung
„als blutiger Hohn" über schwärmerisches Träume», als Hohn über den christliche»

Rllsseninstinlt erklärt wird. Selbst für die Textkritik vor allem dcr letzten Gedichte

fällt manches ab: so Wenn Fischer zwei kühne atrophen des Gedichtes „Für die
Mouche" die sowohl bei Elster als auch bei Fränlcl sehleu) hervorziehen kann') Der
Hauptwerl des Bandes liegt freilich in den litcraturpsnchologischcn Forschungen Hicr
bewegt sich Fischer auf sci»cm cige»stc» Felde »nd hier tan» er a»ch auf vicliacl'

noch gänzlich unbcbautc« Gebieten schöne Ergebnisse erzielen, Bor allem lockt ihn das

Problem des Hcincfchcn Traumes Nicht mit der groben Hand des Pjnchoanalntilere,

dennoch aber dankbar dessen ^ruudcrgebnisse, dessen Unterscheidung vou maniseslem und

>
1

?<!«jclbe lbtinn bat Hcrr»,n»n Vlech» Ru«s«v >» der <5,rm.. Roman. Moual^ll,^':
XII. 34,

'> «ielx au<l>.^iilber» deutsche« Feuilleton in der Präger Presse von, A» Vai l.«2l^
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latenten« Inhalt eines Kunstwerkes. auerle»»eild. tritt er »» 'eine neue Aufgabe heran:
die Traumbilder, Ratcli''. Ana Troll, die letzten Mouche Gedichte sind die Haupt
Nationen dieser lomplizierlrn Entwicklung, Bor allem der 'onn kaum beachtete Ralclii'
dessen Kunstwert übrigens preisgegeben wird wird ihm zum Schlüssel in Hein«
seelische Untergründe: Dieses balladischdranultische (Gegenstück ;u den Traumbildern

gehört in das Gebiet der nneriülllen. rieUeichi unerfüllbaren, möglicherweise auch nicht
eingestandenen Wünsche II. <^> Die Sehnsucht, die Angst zur (beliebten in de»
stunde zu gelangen, d« sie sich de» Galten bmgibt. die ^ebnsuchl »ach Unicrqa»i>
in erotischer Trunkenheit »ird als Heines Urerlebnis ersaßt. Aus dein Ben'ußlscin der

erotischen 'Niederlage leitet Fischer die sociale Nebellion Heine« die ja im Ratclisf zum
ersten Male formuliert is

t
, ab Tos bloße Faktum der Niederlage weckt schon Heines

Mitleid: aus dieser Grundstellung folgt logisch feine pessimistische Geschichtsphilosophie.
sei» Verhältnis zu Navoleon. inne Vilbe zu den griechischen (^ötiern. den .Göttern
in» Exil", Das künstlerische ^orruvrinzip Ana Trolls wird nach Analogie der Traum
bilder auseinandergesetzt, das letzte Gedicht .für die Mouche" wird ebenfalls mit den
ersten Traumbildern in Zusammenhang gebracht, bei Beivrechung der .^inonia" ans
die sexuellen Grundlagen von Heines Traumleben hingewiesen Von, traumhafte,',

äejä-vu «Motive gelingt es eine Brückt ;u Heines Doppelgängermotioen hinüber;«

schlagen, In» Dovptlbewußt'ein Heines, das ausführlich besprochen wird, sieht Fi'chev
die Objettivation, die Ironie, das Wachsein, das Nüchternscin auch in der Ekstase und

diese ^ bjettivationssehnsucht, dieses verlangen, die engen Schranken der Indivi
»ualität zu durchbrechen, findet er i

n Heines Verhältnis ;n Nasse. Weib und Element
wieder, Rasse. Weib und Meer sind Heines drei Stufen der Erlösung aus de»,

Prinzip der ^ndividuation
Das Kapitel über die Prosa das schon den» Umfang nach uur ein Drittel des

der Poesie gewidmeten Raumes einnimmt is
t

in jeder Hinsicht weniger fruchtbar für
die weitere Forschung, Man tan» sich des Ocfühles nicht erwehren, daß Fischer die
raffiniert absichtliche, nur scheinbare »vonnlosigleit vieler Prosaschriften Heines in ihrer

seinen Abwägung aller Teilchen nicht recht zu werte» versieht Heine als Krililev
wurde schon einmal i

n

tschechischer Sprache vo» Arne Nov.it ausführlich behandelt

und so kann sich hier Fischer auf wenige Angaben beschränke», die ;um Teil auch
neue Erkenntnisse ans ^'icht fördern io vor allem die Aiialnse von »Shakespeares

Mädchen und Frauen", in der die bahnbrechende Schätzung von Troilus und ^'rcmda
hervorgehoben wird). Mehr Beachtung hätte der Kunstkritiker Heine mit seinen oft
überraschend-neuartigen stilkritischen Unterscheidungsmerkmalen nndc» könne»

Die schwungvolle Einleitung mit ihrem Ncbeneinandersetzcn der Kontraste, der

unauflösliche» Paradorien Heines, könnte Befürchtungen für diese Methode erwecke»

Denn das bloße Konstatieren von Gegensätze», die Erkenntnis, daß die Partikel »aber,

doch, dennoch" grundlegend für Heines Lebe» und Schasse», für seine» ,3til und seine

Inhalte (Liebe «nd Tod, Viebe und Haß, Wort und Kuß, Weinen nud dachen u a.
ist, führt trotz geistreichster Forumlierung zu bloß mechanischen U»ischrcib»»ge». die

nicht i
n die eigentlichen Tiefe» führen, Tis Buch selbst kann freilich viel melir Posi

tives, methodisch und tatsächlich Neues und Fruchtbringendes aussage» Ter Epilog
bedeutet gegenüber der hnmnisch'tritischcn Ei»lcitung eine merkbare Abkühlung,

eiuc fühlbare Dämpfung in Wertung und Ton: „Heine in größer in der Ne>

gation als im Zeigen des rettenden Ausweges, am größten, weil er uc»e, tiefe.

(Niswühlendc Fragen stellt, weil er zur Beweglichkeit reizt, weil er beunruhigt
"

laut.'t Fischers skeptisches Endurtcil, das
— wie überhaupt da« gauzc Buch

von der starten Persönlichkeit des Autors getragen wird. Fast jede Seite zeigt die
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innige Anteilnahme, mit der Fischer um sein Forschungsobjett gekämpft hat, bis es

nicht niehr bloßes Objekt, sondern Fleisch von seinen» Fleische, Blut von seinem
Blute geworden Und das ganze bewegte Verhältnis zu Heine

—
wunderlich ge

mischt aus 5,'iebe und Haß, Anziehung und Abstoßung — spiegelt sich in diesem
persönlichen Buche in allen wechselnden Wellen, in Flut und Ebbe des Erlebens T<r
Lyriker Fischer hat in seiner letzten, sechsten Sammlung „Stimmen"» ähnliche Pro
bleme wie Heine gestaltet, der Kritiker hat ähnliche Kämpfe durchfechten müssen,

der Übersetzer is
t

in die Tonfälle uud Wortgcheimnissc der letzten Gedichte wie
I5l,f»üt perclu, Tas Sklavenschiff, 16-l'.»—1793—???, Für die Mouche mit seinen
glücklichen Vcrdollnetschungen eingedrungen

— was Wunder, daß gerade deshalb sei,,
Urteil so streng uud unerbittlich, so persönlich und aktuell ausgefallen ist, da es doch

zum Teil wenigstens) ein Selbsturteil ist,
Tie beiden Bände Fischers, die, als geistig gerundete, von ciucm Zentrum gedachte

Bücher sicherlich zu den bedeutendsten Erscheinungen der reichen Heiue-Literatur gehören,

bringen dem nichtdcutschcn Germanisten wieder einmal zum Bewußtsein, daß er
—

vor allein, wenn er in der Sprache eines kleinen Boltcs schreibt
— von der allge»

incinc» Entwicklung seiner Wissenschaft abgeschnitten ist, daß er zwar viel empfangen,
aber nicht»? geben kann. Hoffen wir, daß Fischers Buch auch noch in deutscher Sprache
de» Weg in die Welt findet, in der es mithelfen kann an der Ausbildung eines neuen ,

hciuischtltn Heine-Bildes, das sich durchsetzen muß und wird

Prag Rens Wellel,

^li«, !>6<>ll, Ii<» ,»!tu6«8 8ur 8ü»!le5jie»le" ck'Otto I^ickvi^ expo8l''»>8 ä«i>8 uu

urckre m^tlicxU^u« et z>r«c:e6<i«ü ck'uue intrcxlueliun liiteioire. I^ille, Im.
primLiie cen!l»>e 6u Xorck 1922, — I^e» «ouvre» »lrnn,»!!^««'! 6'Otlu
I^u,l^!^. kremlöl« liarn«. Derselbe Verlag) 1Ü22,

In der an erster Stelle genannten Arbeit nntcrnimmt es der Vers,, das von
Ludwig selbst als „Shakespeare Studien" betitelte, im (^oetheSchiller-Archiv »uf

bewahrte Notizcnchao«, das cbcnsowohl ober besser „Zur Technil des Traums" oder
..Ästhetisches Tagebuch" hieße, in ein gewisses System zu bringen uud gliedert diesem
System nicht nur alle«, was Hcydrich <lX?1, Bd, 2 der „Nachlaßichriften") und
sehr uuzuvcrläfsig) Adolf Stern (18!>1. Bd 6 der „Gesammelten Schriften",, vei>
öifentlicht haben, fondern »och viele bisher ungedrucktc Untersuchungen nnd Aphorismen

ein, die wir also, wunderlich genug, vorderhand nicht im Wortlaut, sonder» i» sran

zösischen Erzcrplen oder auch nur durch den Gegenstand, zu dem Mis si
e zitiert, kennen

lernen. Für das System (c»-<lr« lrx'ilicilliqu«', das der Bcrf, seiner Neuordnung t>e>
„Shakespeare-Studien" zugrunde legt, hat er die beherrschenden Gesichtspunkte aus
einem ostzitiertcn Briese Ludwigs an Julian Schmidt <1l<ü^ »nd aus ci»cm für
die „(^rcnzboteu" bestimmten, aber erst von Stern a a. O, abgedruckte» Aussatz des

Tichters „Tie dramaturgische« Aufgaben unsercr Zeit" gewonnen nnd gliedert sein

Material in zwei Gruppen ,1^ luöklr« »!!em»u<i »ux 18° «l 19» »iöel«»- und
.^l>»lle«pe»l«-, wobei unter „»llöuir« »llemnnä" „Geschichte des deutsche» Tramos"
zu verstehen is

t

und gegen die fernere Gliederung dicfcr Gruppe mancherlei einzuwendtn
bleibt; wie sich der Berf, bei seiner Einordnung der >!udwigschtn Studie» um deren

Chronologie grundsätzlich nicht kümmert, obwohl die zeitliche Spannweite mehr als ein

halbes Mcnschcnlllter beträgt, s
o zeigt auch seine Systematik selbst wunderliche uud ga»;

unnötige Abweichungen vom Allcheinander der literarhistorischen Phänomene, Immer
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hin bleibt Herrn Mis das Verdienst, die bisnuu und vielleicht auf lange hinaus voll
ständigste und konsequenteste Übersicht, eine Art e«t»!n^»« r»i8oin>e über die Shate«
speare-Studieu gegeben zu haben; und er hat sich nicht auf diese äußerst mühsame,

großenteils an kaum leserliche» Handschriften geleistete Arbeit beschränkt, sondern in

einer interessanten Einleitung die Funktion der „Shakespeare-Studien" im Leben und

im Lebenswerk Ludwigs erörtert, um nach mancherlei Für und Wider und mit einigen

Porbehalten sich der Ansicht Sterns anzuschließen, die „Shakcspearc-Stndien" seien
das Verhängnis des Dramatikers Ludwig gewesen ; soviel scheint mir wenigstens sicher,

daß schon in der Statuicrung Shakespeares als des Dramatikers, etwa so wie für
das Mittelalter Virgil als der Dichter und Aristoteles als der Philosoph galt, ein

krankhaftes Moment, das Symptom einer gewissen Mono- oder, mit Grabbc zu rede»,
^hatespearomanie liegt, die freilich eine über Tieck bis zur Geniezeit reichende Vor

geschichte aufweist. Und auch die Tatsache bleibt bestehen, erkläre man si
e

so oder so
,

daß die lange Periode jener Studien, denen wir feinste und wichtigste Erkenntnisse
auf dem Gebiete der Poetik und der Ästhetik verdanken, sich zugleich, mit den voraus'

liegenden Jahrzehnt verglichen, als äußerst steril darstellt, sofern Ludwigs eigenes dra-

matifches Schaffen in Frage kommt, und überdies als eine Periode schweren körper

liche» Leids und bitterer wirtschaftlicher Not, Was is
t da Ursache und was Folge?

Alles unmittelbar Ludwigs eignen Dramen Geltende in de» Shakespeare-Studieu

hat Mis feinem zweiten Werk vorbehalten, das in nicht weniger als 418 Seiten
großen Formats die dramatifchen Werte und Fragmente von den Anfängen ausführlichst
bis etwa dorthin erörtert, wo im Leben des unglücklichen Poeten sich die „Shake
speare-Studien" in den Vordergrund schieben. Nicht einbezogen sind also die Schöpfun

gen dicsfeits der „Mattabäcr", alfo u, a, die letzten Redaktionen der „Agnes Bernauer",

die Torsi de« „Falieri" und des „Tiberius Gracchus"; aber alles, was sich land

läufig der Vorstellung des Dramatikers Ludwig assoziiert, findet bei Mis sehr gründ
liche, stets auf die Wcimarschen Handschriften zurückgehende Darstellung, nnd auch i

n

diese».Buche begegnen uns auf Schritt uud Tritt Ludwigfche Nova, wiederum allerdings,
wie natürlich, in frauzösifcher Übertragung, Die begreifliche Freude an folchen oft erheb

lichen Funden müßte wohl den bisweilen unverhältnismäßig großen Umfang der einzelne»
Untersuchungen rechtfertigen, wären wir nicht fönst schon lange her an das große Vo
lumen französischer Fachschriften gewöhnt, das nun freilich ihrer Verbreitung und

ihrer Auswertung klotzig im Wege steht. Hoffentlich in diefem Fall nicht ! Das Buch
verrät große Sprach- und Sachkenntnis, eine geradezu rührende Liebe zu seinem freilich

auch liebenswürdigen Gegenstand, hält sich gleichwohl von blinder Anbetung fern und

bringt, wenn man den allgemeinen Urteilen nicht immer zu folgen vermag, doch s
o

viel Belehrung im einzelnen, daß die bodenständige Ludwig-Forschung es keineswegs

übersehen dürfte,

Wien. Robert F, Arnold,

vuther, Arthur, Geschichte der russifchen Literatur, Bibliographifches Institut, Leipzig
1924.

Tcrsclbe, Lermontows Werke, ebenda 1922,

Derselbe, Gogols Werte. 2 Bde,, ebenda 1923,

Was man mit einigem Bangen erwarten konnte, is
t

eingetreten : Arthur Luther
hat seinen verdienstlichen bibliographischen Mitteilungen und russischen Klassikerausgaben

i» deutscher Sprache, über die man wegen ihrer schwächliche» Einleitungen schon
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«e?.'.-? ß.7»r <>'.,- -,. '>, »H^^e^ fHi <?»^zH^ »e? rn^Hen ir2r«t«i f^M,
l«»»»« T. ^ ^^?>,??e i'Hckb>j-'^'che 3^»-^z. i, tie :«»es i5e?r «!s 3«»»il«ck ;»
»en u^.:», / ter,:«.'zi'it«chte» lei g>He, Ve^iges tr^r. — !«< »^e»rl»t Inlerem.
»«« : / «^nt'che» Leier »n ru'^'chen T^u-^en. nr^e-'ckl^.'che« »^ ^^^'."^»chaN.
licheu Abhan^lurge» über lu'ii'che Ltte«:ul »eb^ien, '««« !« lhalatlt^ti'che sr
schs'si»!'^, doß >>^t«er il?ten:^n»g des Nilltr-^ges eine g^n^ G-^)e »?« Erlernte»

de» l>»l'chen ^ucherinnrtt mit te» örieug^^en ihres v^cUeuln gnle» Willens, aber
«ilß'g»» Könnens überichwemmt, nmneu de» Firicher veraulane». dleie» Werte»

gegenüber «u« 'einer Zurückhaltung her»»« zugaben. Tabei will ich gar llickn leu^nni.
daß h^m Slovinen die Poeularisierung der ru'>i'cheu "itrratnr von eine» beilinlimeli
Geiicht«pnnlt «n« gar nicht unangenehm sein lann, Geschieht ne nämlich i» »ine»-

schasllich »nansechlbarer il^tü'e, so tann si
e nur dazu beitragen, die große Wichtigkeit

de« eindringlichen Ttndiums der slavischrn Tpracheu und Literaturen für die euro
päische Kultur darzutun Es hat doch etwas ungemein Verlockendes, diesen nnericköps»
lichen Ttosf, der i

n seinen Hauptstückcn seit mehr als einem halben Jahrhundert :»»
gemeinsamen europäischen itulturgnt gehört, nach unseren neuen Gesichtspunkten und

Methoden aufzuarbeiten und durch neue Wertung ;n sichern. Aber mit diesem Hinweis

haben wir schon die ganze schwäche de« Lulhelschen Versuchs getroffen. Niemand weis;

besser und schmerzlicher als ich, wie lähmend der entsetzliche Mangel an den gebrauch

lichsten Hilfsmitteln zur russischen Literaturforschung auf den Mut und die Arbeits»
lust de« europäischen, besonder« de« deutschen flaoistischen Forschers wirtl Und das
liegt nicht nur an den jämmerlichen Lücken unserer Vor- und Nachtriegsbibliolhelen,
sondern zum großen Teile an den Methoden und Leistungen der russischen Literatur

Historie selber, aus deren ?chwächen auch Luther hingewiesen hat. Zahllose Vorarbeiten,

die bei» (Germanisten und Romanisten wie Eelbstverstä»dlichttiten zu Gebote und meist

in der eigenen Vibliothel zur Hand stehen, mußten wir persönlich erst selber machen,

ehe wir a» die Arbeit gehen, die uns eigentlich interessiert. Laß solche Vorarbeiten
aber gerade mit der heute oft s

o

verächtlich behandelten alten „3chercrschen Methode"
und «ich! m>! einer der moderne» Nichiüuge» zu schassen sind, darüber sind, glaube

ich, „ceade wir Elavislcn uns so ziemlich einig. Für andere Problemstellunge» gelten
da»» andere Methode» . >^chwill es also Locher gar nicht so sehr verübeln, daß die

nmiie modernere Literarwisseuschllst, vo» Tilchey bis ötrich und Gundolf, voll-
stllübig spurlos a» chm Umübelaraaüge» ist: In dem ga»;c» Buche smdet sich nicht
ei» einziger Gcdaule, der eine Besruchtung durch »euere Idee» bei dem Verfasser
nüszeiqt. ^e»n er wenigste»« nach der alten, durch llnerlaimte und nicht so leicht

ersetzbare Lr»!»»ae» bewichl!!» Mechi'dc Owtcö oder auch »ur Geuügeudes geleistet hätte!
(is is

t «uu «icht ganz so
,

wie ic
h oben sagte, daß zu einer modcrucn Vehand»

l»>i>>des blosses jedesmal und uubrdi»sst bestimmte, meist »icht vorhandene, öfter nicht

zu beschasseude Vnra>l>r>!eu geliöre». ^st sseuliat es, wen» der Forscher mit seinen!

iusniche» l!>!e>! »»d seinem ,^0;>sc sich seine Prol'le>»e stellt und löst. Ei» großer
Teil der russische» lul!i»>icschichtlich und sozialpolitisch gerichtete» Litcratursorjchuno,

wird ja durch Heüstelluüg der Probleme wehr oder weniger übe, flüssig. Freilich, wer

selber die Hl>i»de!» der russischen literarischen Kinderstube »och nicht abgestreift hat,

dem wird das schwer werden. Außerdem is
t

unter allen, die sich berufener und un>

beruseue» weise i» ^culschlaud mit der Lrsorschung oder Darstellung der r»ssi,ck,en

Literatur belasse», Luther in seiner Eigenschaft als Leipziger Bibliothekar »och um

elieste« imstande, den chrcmischc» Vllchermo.na.cl an Elivicis auszugleichen Er lann
sich weniger als wir Ober diese Lahmlegung wissenschaftlicher Arbeit beNagen. Daß ich»,

^nch Voehmes russische Vidliolhel zur Verfügung stand, is
t

auch ein Glücksfall. t»ee
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einem anderen nicht so leicht zufällt. Auf leinen Fall si^d die .anfecktbarm Grnnd»
sütze" in den Vorarbeiten der Russen, vcn denen in, Vorwort gc'rrcchen wird, eine
Entschuldigung, Nii kommen bei Gogols .Romantizismus" und .Realismus" Laranf
zurück.

Also lassen wir schon die Frage nach der .Modernität" die'er ^ileraiurge'cbictitt
und fragen wir, dankbar für jeden Beitrag ;n unserer Wissenschaft, weniger tanacki.
ob si

e

methodisch den Ansprüchen unserer Feit genügt, wobei ich allerdings weder de»
Verfasser ncch dem Verleger den Hinweis ersparen lann, daß ein modern abbildetet
Leser, dessen Geschmack durch so manches neuere Buch über Prcblcme der lcnlschen
und französischen Literatur in den letzten Jahren stark verwöhnt in, das Buch «ehr
bald wieder aus der Hand legen wird, Fragen wir nur, ob der Verfasser wenigstens
nach der gnten alten Weise etwas Ersprießliches geleistet hat. Aber «nch hier versagt
er vollständig.

Ter kompositorische Gedanke is
t

richtig (Vorwort 3. Vl, : .Meine Absicht war,
ein Bild der Gcsamtentwicklnng zu geben und die einzelnen bedeutenden dichter als
die Höhepunkte dieser Entwicklung zu charatterisiercr!." 3as aber verrslichtet da;u, die
größten Gestalten der russischen Literatur mit ganz besonderer straft und Deutlichkeit

zu zeichnen. Dadurch, daß man si
e in Zügen beschreibt, die, wenn in dieser Formung

lichtig, auch ebenso selbstverständlich sind, und mit den Versicherungen begleitet, das

betreffende Werl se
i

gnt oder weniger gut, erledigt man die Aufgabe nicht.
Ich habe leinen Grund, die Einzelheiten diefes Buches, die da, wo si

e rein

berichtend sind, auch zuverlässig sind, i» exten-« zu besprechen. ?a?on wür^e der

mchtslllvistischc Leier dieser Besprechung noch lein Bild über die Gesanilhaltung des
Wertes erhalten, Ich greise da, um .für den gebildeten Leser", für den Luther seine
Literaturgeschichte geschrieben haben will, ein paar Kapitel heraus: ans der älteren

Zeit die „russische Volksdichtung", die besonders den Germanisten und Humanisten
seit den Tagen der Entdeckung des serbischen Volksliedes durch Goethe und Grimm
und wegen der Nibelungen- und Homerfrage besonders interessiert, und das Kapitel
liber Gogol (wegen Luthers Ausgabe seiner Werte, >omie die leiten über Tost^jevskij
heraus, weil dieser im Mittelpnntle des deutschen und allgemeinen europäischen Inter
esses steht.

Eine russische Literaturgeschichte, die für Nichlrusien geschrieben is
t und die Er»

scheinungen der russischen Literatur nicht in den Nahmen der Weltliteratur <im
örtlichen und wertenden Sinne genommen) stellt oder, wie in den Kapiteln über Gogol und

Tostojevstij, nicht über kümmerliche Hinweise der beliebten .Beeinflussungen" hinaus-
lommt, is

t von vornherein verfehlt. Solche ideale russische Literaturgeschichte müßte
rückläufig gesch'ieben werden, d

.

h
. die Wirkung des großen enropäischen Geistes aus

Rußland imorunter nicht die Schlagwort« der alten Slaoovhilen und Westler zu ver

stehen sind) und die Wirkung der großen Russen auf den europäischen Geist mnß i
n

gleicher Weise behandelt werden Tas is
t

es, was der nichtru'sifche Leser wissen will.
Ver freilich auch hier erst auf die Vorarbeiten warten will einiges gibt es »der! ,

anstatt aus dem eigenen Vorrat zu schöpfen, der lasse die Hände davon und gebe es
aus, Vergleiche zwischen E. T. A, Hoffmann und Gogol zu ziehen, die in ihrer offen»
baren Unrichtigkeit, besser: Oberflächlichkeit nur Verwirrung anrichten tonnen. Die

russische Voltsdichtung zu behandeln, ohne si
e

selber in tiefen Zusammenhang mit der

Vollsepit der übrigen Völler zu setzen 2cr bloße Hinweis auf das Nibelungenlied

nützt gar nichts, den schreibt jeder Selundaner hin) und ohne die Geschichte ihrer

„Entdeckung" mit den großen europäischen Strömungen zu verknüpfen, die die Namen

Herder, Goethe und der Romantiker tragen hat PuZtin etwa umsonst serbische Volts-

45'
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e
r

ruſſiſchen Literatur :

C
ie

kiirzer d
e
lt

indnis , fidh . Abe
r

d
ie

S
te
r

vergeblich
geweestaunen v

epen überſetzt ? ) , iſt ein gänzlich zweckloſes Beginnen . Freilich gehört zum Populari
fieren eine tüchtige wiſſenſchaftliche Grundlage , und gerade der Slaviſt weiß und Luther
fönnte e

s

auch wiſſen , daß man fü
r

eine Darſtellung des ruſſiſchen epiſchen Liedes

( ie kürzer deſto gefährlicher iſ
t

d
ie Aufgabe ) di
e

methodiſchen Grundlagen für das zu

erlangende Verſtändnis , ſich aus anderen Philologien holen muß , nicht aus d
e
r

ruſſi
ichen , di

e

notoriſch rückſtändig iſ
t . Aber d
ie

Germaniſten von Grimm b
is Heusler und

d
ie Südſlaven bis auf Murko haben für Luther vergeblich gewirkt , ſonſt fönnte nicht

auch e
r

den Laien dadurch offenbaren , daß e
r

noch in naives Staunen verfällt über

das rieſige Gedächtnis dieſer Sänger , di
e

o
ft

4
0 .000 b
is

5
0 .000 Verſe „ auswendig "

wiſſen , während es ſic
h

u
m Improviſationen mittels gegebener Formelemente handelt ,

e
in Sänger e
s alſo , wenn e
r

über genug Stoff verfügt , auch auf 100 .000 Verſe
bringen kann . Die zweifelhafte Rolle der ruſſiſchen Spielleute in d

e
r

Übertragung der

Lieder aus der Oberſchicht ins Volf übernimmt er kritiflos , und gerade hier liegt d
e
r

Hund begraben . Und noch eins , und zwar etwas ſehr wichtiges : Wer über ſolche
Dinge , ſchreibt , di

e

d
e
r

Durchſchnittsleſer ſicherlich nie im Original genießen wird , wie
über alte , ſchöne Volksepen , de

r

muß außer d
e
m

wiſſenſchaftlichen Nüſtzeug e
in Meiſter

d
e
r

Sprache ſein , wie etwa Vilmar in ſeiner Wiedergabe des Nibelungenliedes oder

Kuno France in der Nacherzählung des Meier Helmbrecht . Luther macht weder hier nodi
ſonſt auch nur den Verſuch dazu . Das aber verlangen wir unbedingt von einer Dar
ſtellung einer fremden Literatur älterer Zeiten . Das iſt beſſer und wirkungsvoller als
allerhand deutſche Ausgaben ſtets mäßiger deutſcher Nachdichtungen ruſſiſcher Volks :

epik , mit denen uns der Verfaſſer im Vorwort zu drohen ſcheint . Ic
h

kann e
s

dem

Verfaſſer nicht zugeben , daß d
ie

Leſer ih
m

für ſeine „ eingehende “ Behandlung der

ruſſiſchen Volksdichtung Danf zu wiſſen haben (Vorwort S . V ) .
Über das Kapitel „Gogol " will ic

h

nicht nur aus dem äußerlichen Grunde
ſprechen , den ic

h

oben erwähnt habe , ſondern u
m

e
in Beiſpiel für d
ie Behandlung

eines neueren Hauptproblems zu geben , wo d
e
r

Literarhiſtorifer völlig auf ſi
ch

allein

geſtellt iſ
t . Die umfangreiche ruſſiſche Literatur über Gogol iſt nahezu unbrauchbar .

Das Weſen dieſes ſeltſamen Menſchen und d
e
r

letzte Sinn und Wert ſeiner Perfe

iſ
t

ſeinen Landsleuten bis ſelbſt auf den leſenswerten Merežkovskij h
in (Gogol , München

1914 bei Georg Müller ) ziemlich unverſtändlich geblieben , trok aller Begeiſterung und
Entrüſtung . Es iſt doch etwas merkwürdig , wenn Luther zu d

e
r
„Wandlung " Gogols

bemerkt , es handle ſi
ch

u
m

keine „ Wandlung “ ( da h
a
t

e
r

recht , aber : ) , „ ſondern im

eine wenn auch vielleicht nicht durchaus notwendige , ſo doch in d
e
m

Weſen des

Dichter8 tief begründete Entwicklung “ . Richtig , nicht Wandlung , ſondern Entwid
lung , aber eine durch aus notwendige , in ſeinen erſten menſchlichen und dichteriſchen
Anfängen für d

e
n

Hellſichtigeren klar vorgezeichnete . Wer freilich d
e
n

ſchwer ſchizoiden

Charakter des Menſchen und Künſtlers und d
e
n

wahrſcheinlich ſchizophrenen Eingang

in d
ie Pſychoſe nicht erkennt , de
r

hat ſchon d
ie Hauptſache überſehen . Der muß ſidh

dann freilich ſchon ſehr fortgeſchritten vorkommen , wenn e
r Gogol nicht mehr mit den

älteren ruſſiſchen Kritikern für einen „ Realiſten “ , ſondern für einen „ Romantifer “

halten darf . Das Behagen , mit dem Luther dieſe Entdeckung in der Literaturgeſchichte

wie in ſeiner Gogolausgabe hätſchelt , wirkt geradezu laienhaft naiv . So ridſtändig
ſind wir denn doch nicht . Und wenn man ſchon bei einem Ruſſen von „ Romantit “

ſpricht , ſo hat man d
ie allerdings ſchwere Aufgabe , wenigſtens negativ das Weſen der

ruſſiſchen „ Romantik " zu beſtimmen . Daß ſi
e

etwas ganz anderes iſ
t

a
ls

d
ie

deutſche ,

franzöſiſche und engliſche Erſcheinung gleichen Namens , das iſ
t

ſicher , und jeder Ber :

gleich und Hinweis auf eine „ romantiſche Geſtalt des europäiſchen Kulturfreiſes mus
kritiſch — ic

h will Luther gegenüber das Wort phänomenologiſch lieber nicht erwähnen —
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fundiert sein. Geradt den nicht fachlichen Leser muß man die Unterschiede Nar

machen und feinem natürlichen Bestreben zur Identifizierung mit den ihm bekannten

Erscheinungen entgegenarbeiten, sonst leistet man ihm einen schlechten Dienst Ich warte

schon auf die Parallelen, die sich fetzt in der deutschen Nur Literatur einstellen werden:
Gogol und E. T A. Hossmann, ein besserer Schulaufslltz. Alle, aber auch alle deutschen
Begriffe von romantischer Ironie, Phantasie, Wirklichkeit, Unendlichkeit, de? Wunder'
baren und des Magischen, des Philisterhaften, der Banalität usw müssen umgedacht
werden, wenn man auf rufsischen Boden kommt Und nun gar der .Humor' und
die Salire bei Gogol! 3» findet sich ;um Beispiel bei Luther folgender Beitrag ;»r
^»ienpsychologie des dichterischen Schaffens: .Dieser «unendliche Raum erstreckt sich

sowohl nach oben wie nach unten, d, h. der Dichter tonnte, indem er seine Gestalten
ins Riesenhafte verzerrte, aus ihnen ebenso gut übermenschliche Heroen machen wie
ilarikaturen. Er wählte das letztere."
Die Sauer-Nadlerschcn Theorien sind eine sehr schöne Sache, man muß nur

mit ihnen umgehen können, sonst kommt mau auf de» rasseulheoretischcn Standpunkt

der bemitleidenswerten Tochter Doslojevstijs. Nenn Gogols Humor aus dem Ukrainerin»!
stammen soll, so is

t die Bitterkeit und Galle des späteren Gogol ganz gewiß nicht
auf den Einfluß der späteren großrussischen Umgebung zurückzuführen, die feinen typi

schenGrößcnideen wenig entgegenkam, sondern eben auf die Bcmtrotticrung der Größen-
idccn, und dicfe wieder sind nichts als tnpische Kompensationen lähmender Minder
wertigteitsgefühle. Die ganze Entwertung der Wirklichkeit, die Gogols Leben und

schaffen bestimmt die Karikatur, die Serualablehnung ufw basiert auf diesem pfuchi

ichen Mechanismus, aber das wäre nur eine psnchologiiche Erklärung, ein Psycho

logismus wie ihm Kaus in seinem Gogol-Buche München l?1^ huldigt, wenn die
Erkenntnis nicht zugleich ein Licht auf die Wefcnsart speziell gogolscher Kunst würfe,
aus die künstlerische Art dieser Nirtlichleitcablehnung, die schon ixeuschlich eine ganz
andere is

t als bei den „typischen" deutschen Romantikern und sich darum auch in der

künstlerischen Gestaltung ganz anders äußert. Aber ic
h will gar nicht das schwer

gewicht auf so subtile Dinge legen, ic
h will nur noch daraus hinweisen, daß uns beule

die „Entlehnungen" und „Beeinflussungen" so lange nicht«? mehr sage», als bis sie
aus dem stofflichen in den Gehalt gehoben sind. Da soll denn der .Revskiivro'pcrl'

ganz in Hofsmanns Geiste geschrieben sein. Der Verfasser hat offenbar weder von
Hofjnillnns noch von Gogols Geiste eine Ahnung, sonst würde cr wegen der Äußerlich
teilen (freilich kannte Gogol seinen Hoffmann!» dieseNovelle, in der sich eine erfchüttcrnde
Auseinandersetzung des Dichters mit sich selber birgt, nicht ein Seilenstück zu de?

, Vetters Eckfenster" nennen, oder gar behaupten, Gogols „Bildnis" stehe ganz unter
dem Einfluß der Hoffmannfcheu „Schauerromcmtik". Hinter diesen Gogolschen Schauern

birgt sich denn doch schließlich noch etwas anderes als Hoffmannschc ^iervcuscusatione»
des Schauerlichen. Statt auf Hoffmann, hätte Luther ebenso gut auch auf den Roman
Maturins sMelruotu, tde ^V^uclerer" verweifen können, der in Rußland gut bekannt
war, wo die Parallelen noch mehr auf der Hand liege». Schon aus Mcrcikovsliis
Gogol-Buche, S. 6!», hätte dem Verfasser bei dem Hinweis auf die „Beichte" des
Dichters über die tiefere Bedeutung des „Bildnisses" eine Ahnung aufgehen iö»»e».
aber man muß noch etwas tiefer graben als Mereilovskis.
Wie oberflächlich Luther den Schriftsteller verstanden hat, zeigen seine Bcmer

lnngcn über die „Abende". Das Volt se
i

„romantisch idealisiert, vor allem dir Mädchen
»nd Frauen, die nur wenig eigenes Leben haben, aber sich schon durch ihre gesunde
Körperfülle und ihre roten Backen vorteilhaft von den Schattcmvescn der gefühlvolle»
Modeliteratur unterscheiden". Die schon hier mitunter gerade;» gewaltsam rüpelhafte



i.iinler'nni! les We:bes hat er scheinbar gan; »berilchen. Warn» Hab» de»» diese
7ung«n Väschen bei ^?ignl. aller nicht nnr m den ^H^enile»', in wenig eigenes ^eben?

T^ ?r )>e ^?>lqe' llua »»rnm neben 2« a.ren. baulichen, herelchnfte» Weiber schon
m Jen .tiien^en" «n2 len «ermangle» G.'cklchiin mll ein ««mr festen Znge» gezeichne:
»oe »n'e?^i <n>irn? Warnnr hat denn Hogol ans Her 3chn1e leine ^ngen -Mädchen
qe^lleii »iiI tu^-^ert, sondern nur «!« Weiber? Schem^uü>i^^ Z^uliming in Hoch noch
lein« »HeH^!!e?n2a/ nnI »oltsiuäßiqe Gcsnn^beil n^ich l-ine .R^maniil'' ? Warnn:
^>ißl lenn lec Dichter den ^ün^'.ing «ns denl ,Nenstq?riNIei'i'' »n 2er IHealisiernng
!>es blü? üt »rr?«ch eine ,I2en!,i!iernng", «bei nicht non ienen des Sichlers. fon
lern »es Helfen «es Weibes znginnd« geben? Auch daß «-Gogols Dämonen »»d

H??5l te n bl^^er rainann'cher Zaiiberspnt sind, sanaern voltsmäßig« liberliesernng,
lu^n »och nicht »eirer, s« lange »a» das liefere Warn» nicht siebt. Huf den 1-l selten,
5« Mürber de» D.chl?r »idinet. haue sich alles das fellr gnt sage» l«N7» Mangel
»n ckln» »nd korarberten find hier keine Enischuldianng für eine Berttachnng des
Tubters, 2er ein bessere« i/os verdient bat als dre Bearbeitnng dnrch seine Kritiker,
Kiagraphen »nd riieraturblnoriter. Daß sicher nber die .Unfzelchiinngen ein« Wahn
sinn^en" auch nichts Wertualles ;n fagen hat, in nach de» obige» begreiflich: baß
er »inann den Runen las Wes-n des Granens i» der .Idylle" von den .«''uls
bennern aus dTr atten Zeit" nicht tief genng erfaßt e«t. ebensalls. Wenn man au«
den ,Aiis-,eichn»ngen eine« Watmsinüigen" sch^n etwas ziticri, was ^?latz wegnimmt
io hat »er Kenner nnr eine Wahl: die «chlußseite des Dagebuches, in dem wieder
Gogols «nmfche Drojta läntet «nd irürmt »n» die Rnfe des armen Kranken nach
»einer Mutter gellend übertönt. Man niird dann vielleicht das unheinlliche Geläut:
vom Gespann des »ynischen Revifors und de« Päa» anf das r»ifische Bogeldreigespann
ans den »Toten Seelen" oernehen und leise ahne», warum auch der Schluß im
,3treil" der beide» ehemaligen FrennLe »ieder mit de» .^«ibren auf der 5'andsrraß:
endet Kur;, die betten Mittel, de» Äser fpannend »nd fesselnd ;u belehren, läßt sich
der Verfasser entgehen Eine schlechte Prop«g»»da für die rnssische ^itrraMr

VollilänHig versagt der Verfasser bei der .Nnndlnng" (Gogols. Wer in diese»
Zusammenhange auf Sacharins Werner hinweift. der mnß »ach de» Probe» vo»
b'ychologie, die er geliefert dal, sich schon etwas genauer »nsdrüclen, ehe »»» sich
mit ilim unterhallen l»nn, lie Belehrung vernichtete seine >3chaffrnslraft? Bernichletc
seine ^chassenslraft, inzem si

e

ihm unmögliche Hufgaben stellte? sollten denn nicht
eher noch die .Belehrung", das Versagen der Pro)urtivität. das setzen jener neuen
Aufgaben Tymptome sein, nicht aber die Kranlheit selber schon? Am wenigsten
aber sollte man vielleicht nicht ein Symptom mit einem anderen begründen und
erklären wollen, wie es die Russen so lange Zeit mit <Vogol getrieben haben Wer
liber rumjche Tichter schreiben will, muß sehr viel menschliche Erfahrung haben, sonst
»erjagt er Aber dazu leicn wir j» die russischen Dichter. Ich habe aber nicht gemerkt,
daß ^'lllher die Projajchristen von Gogol mit Erfolg gelese» hat. Da steht ; B. ein
Äussay über die russische Literatur, den sich Luther einmal ansehen sollte.
Was soll ic

h von Luthers Kapitel über Dostoicvslis viel sagen? Nach ein paai

guten Anläufen, die in einem Vergleich zwischen Dostojevskil und Tolstoi bestehen, «eist
aber <"cdanlen enthalten, die allbekannt und nicht immer gan: richtig sind, versande!
et abermals Wieder se

i

es gesagt: Zelbst auf zehn seilen dieses großen ,>c>rmal?

läßt sich hundertmal mehr sage» als es Luther tut. Ein paar Bilder und ein paar
„<>!>!i,i>>ol-«5 und minim!- Vorwort S. VI, hätte er getrost weglasse» können, n»
mehr Play Über diesen Mann zu gewinnen. Zu Deutschen aber ohne Hinweis ans
Friedrich Nietzsche Über Dost°ievsti> sprechen, is

t

schon eine Barbarei. Das Material
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liegt doch teilweise schon da! Über Dostojevskij liegen auch sonst so schöne Ansähe in

der europäischen Literatur vor, vor allen Dingen in der deutschen, daß schon nicht

mehr viel dazugehört, 20 anständige Seiten über ihn zu schreiben. Das muß heute
jeder gewandte Journalist fertig bringen. Kein Wort vom Grundhcbel der Dosto-
jevskyschcn Psyche und Dichtung, keine Klarheit in den biographischen Angaben, leine

Erwähnung, ic
h

sage gar nicht aller, sondern nur der wichtigsten Schriften, Da fehlt

z. B. der „Jüngling", den Luther wahrfcheinlich mit der deutfchen und russischen
Kritik für ein schwaches Werk hält, Oder wer kann denn den Großinquisitor ver
stehen, wer von Murin nichts weiß und vom schwachen Herzen, über das dieser zum
Heile des Schwachen gebietet? ^

)
Dostojevskijs „Demut" is

t weder menschlich noch

künstlerisch ohne die abgründigen Schuldgefühle zu erfassen, die der Dichter immer

wieder vor uns enthüllt, der ganze Sinn (der persönliche und der innere) des „Tage

buches eines Schriftstellers" geht verloren, wenn man nicht mehr als Politik, Volts
erziehung u. dal, darin fucht und findet. Hier liegt der Schlüssel zu manchem Problem,
über das der Verfasser ahnungslos hinweggleitet, wie man aus fast jedem feiner Sätze

crfehen kann. Ich verlange gar nicht irgendwelche Ausführlichkeit in einer allgemeinen
Literaturgeschichte, aber eines darf und muß man verlangen: Das wenige was gesagt
wird, muß in die Tiefe führen. Was für diese drei Kapitel gilt, gilt, bald mehr bald
weniger, für das ganze Buch, Wir Slavistcn rücken in weitem Bogen von ihm ab.
Es kommt nicht auf unfer Konto,

Luthers schriftstellerische Tätigkeit is
t

nicht ohne Verdienst. Um so schmerzlicher

sür mich, der ic
h das anerkenne, wenn ic
h

seinen Versuch einer russischen Literatur

geschichte als gänzlich mißlungen ablehnen muß. Seine Ausgaben russischer Klassiker
im Bibliographischen Institut in Leipzig sind solide gearbeitet, zeigen eine geschickte
Auswahl und werden zweifellos ihren Zweck erfüllen, das interessierte deutsche Publikum
mit handlichen Neuausgabcn russischer Dichter zu versorgen, nachdem die älteren Über

setzungen und Ausgaben entweder ungenügend oder vergriffen sind. Die Einleitungen

sind jedoch wiederum fchwach, d
.

h
. unfelbständig und ohne den rechten Blick für das

Wesentliche. Außerordentlich dankenswert und gerade für den deutfchen geruianistifchcn

Literaturhistoriker fehr wichtig sind jedoch die kurzen bibliographischen Angaben, i
n

denen die wichtigste deutsche Literatur über den betreffenden Dichter zusammengestellt

is
t

Diese Beigabe is
t

auch in seiner russischen Literaturgeschichte der dankenswerteste
und nützlichste Teil, Ich beziehe mich nun im folgenden auf Luthers Lcrmontov- und
Gogol-Ausgabe (die Puikin-Ausgabc kenne ic

h

nicht).
Die größte Schwierigkeit lag für den Herausgeber in der Tatfache, daß Lcrmontov

neben einem Roman« und Novellenschriftsteller einer der bedeutendsten russischen Lyriker
war. Der Herausgeber eines fremdsprachlichen Lyrikers hat die Wahl, aus dcu vor
handenen Übersetzungen in deutscher Sprache die besten auszuwählen oder Ungenügendes,
respektive nicht Übersetztes selber zu übersetzen. Von Luther stammt unter den aus'
gewählten Gedichten Lermontovs nur eines, das Gedicht auf den Tod Puitins, und
man muß dem Nachdichter zugestehen, daß sein Beitrag mit zu den besten der vor

gelegten gehört. Die übrigen Liednachdichtungen stammen von älteren und neueren

Übersetzern, unter denen natürlich Bodenstedt und Fiedler nicht fehlen. Aber, wenn ic
h

ehrlich fein soll, so muß ich, gerade als Slauist, bekennen, daß mir diese Übersetzungen
lamt und sonders nicht gefallen können. Wer das rufsifche Original im Kopfe hat
und verurteilt ist, jetzt diese Nachdichtungen zu lefen, dem graust's. Sollte man nicht
doch lieber eine andere Methode für die Ausführung derartiger an sich durchaus not'

'> Hot ruther das kroatisch geschriebene Buch über Toslojevetij o«n ?rnguti» Prohneta
nicht gelesen (Zagreb 1921) ?
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»>e»digcr Arbeite» anwenden? Wie wäre es, wenn nicht ieoer neue übersetz«, der sich
an einem russischen <"cdicht «ersucht, seinen Stolz darein setzt, möglichst original ;n
sei»? ^eder hat Den iiberstiissigen Ehrgeiz etwas zu geben, was seine Leistung von

der seiner Vorgänger scharf unterscheidet. Hui diese Weise kommen unsere Übersetzer
Vermontous dahin, das; iic ;, V. eine ausgezeichnete Wendung, die dem Vodenstedt
oder einem anderen gelungen in, einfach nicht übernehmen dürfen und dann »ot

gedrungen der Originalität zuliebe schlechter übersetzen müssen als der Borgäuger
Solche ^riginlllltätssucht is

t

bei einem Übersetzer schlecht angebracht Ein Übersetzer is
t

nie ein original, er mag es anstellen, wie er will. Man erinnere sich doch, wie es
»ur kommt, das; mir eine >o gute deutsche Sbakespeare Übersetzung haben Weil nach
de» Schlegel und Tieck noch eine ganze Reibe oon sachlichen, aber nicht am falschen

^7rt üriginalitäissuchtigcn Leuten auf dem Vorvaudenen weiter gebaut baden. Wenn

es sogar Gnndolf nicht oerichmäht, seine Hraft und Zeit einem solchen Werlc ;u
widmen, so können es unsere Übersetzer wohl auch. Die Übersetzer mögen nicht ein-

wenden, diese Methode ergäbe Stückwerk, da die Einheitlichkeit der übersetzenden und

nachdichtenden Person d>ibei uerlore» gehe» könne, ich würde ihnen sonst mit einer

Einzeltritik ihrer originalen Leistungen aufwarten, 5ie ihnen und anderen die Äugen
östnen würde. Was wir brauchen ist eine erste deutsche Muncrausgab« eines russische»
großen Tichter«, die gemeinsam oon Philologen und Literaten geschaffen werden müßte,
damit anch die slavische Literatur bei uns mit solchen Meisterleistungen auswarlcn
könnte, wie sie die englische, romanische und indische Literaturwissenschaft seit Dezennien

besitzt Dabei gebe ic
h

^l, daß es nicht leicht ist. für nnen russischen Dichter die

adäquate Form zu finden. Schon der rnssifch« Vers unterscheid« sich wesentlich vom

oeutschen, so daß oon oornherein zahllose Unwägdarkeiten des künstlerischen Genusses

wegfallen, menn man sie auf andere Weife nicht wiedel einbringt.
Um es kurz ;n sagen: Die flamstifche Literaturwissenschaft kann sich auch n»l

diesen dentfchen Üoerfetzunge» russischer Dichter, io begrüßenswert der Gedanke auch
ist, nicht einverstanden erklären Alle Liefe Ausgaben und und können vorläufig nichts
anderes sein als Notbanten, Vorarbeiten für eine klassische deutsche Nachdichtung der

Nüssen, die erst noch kommen muß Das foll sich der Venütz« aller dieicr deutschen
Übersetzungen «ms dem Russischen, die in jedem Monat haufenweift erscheinen «nd dir
eine ^chor von Übersetzern beschäftigen, immer vor Augen halten, er könnte sonil

aus den bedanken kommen, Lermontov sei wirklich ein »o minderwertiger Dichterling,
als welcher er in solch einer deutschen Übersetzung erscheint Um Leriuontovs willeu

ler verdient's!^ bitte ic
h

den Leser dieser Zeilen und de» Benutzer der Lutherschcn
Ausgabe, das folgende Gedicht und die Übersetzung sich einmal näher anzusehen, .^ch

wähle die Fiedlersche Übersetzung, die Luther auch in seiner Literaturgeschichte ansiit»!
Das Gedicht gehört nicht zu den besten, aber zu den bekanntesten des Dichters Auch
die Übersetzung Fiedler« gehört nicht zu seinen besten Leistungen, aber auch bei weitem

nicht zu seinen schlechtesten. Und nun mag ein tur;cr Vergleich lehren, was der deutscht

Leser alles einbüßt, wenn er nur aus diese Übersetzung angewiesen ist.

V)eN'<i» <«l,n j» n:> clor»?«
stK»U4 tnmun !lr«wM5lv^ pul bleut«.
Xoi lieb», pust/l^» vnemlet Luzu,

I ?,ve/.«l» » ^velchiju ^«vont.

lünsll!» trel ich in die Wegrsole:
Neblig sslinzl der Hieselpind oon fern:
Liill di, Nacht; da« «ll lauscht Gottes Rede
Uno t>erZtern spricht leise mit dem Zlern.

M
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„Einsam tret ich", im Russischen v^otwiii ockln ^^ „(ich) trete allein". Zu
nächst fehlt schon die rhythmische Hauptsache im Deutschen, der zweisilbige unbetonte

Auftakt, also die rhythmisch symbolisierte Handlung des Heraustretens, Ferner: Zuerst
tritt der Dichter heraus, dann erst umfangt ihn die Einsamkeit, Der Begriff „ein-
sam", noch dazu in diesem abscheulich stampfenden, plumpen Trochäus, is

t

übermäßig
betont, Nufsifch „» äoiüßu, deutsch „auf den Weg", „Pfad", „Wegesödc" is

t

abfolut
ungewöhnlich und ein Abstraktum dazu und stammt außerdem aus Vers 3

,

Russisch

pust^H» „die Öde", wo im deutschen Vers dann dafür das „All" steht. Was aber

folgt daraus? Das rufsifchc r>u8t^i>^» is
t „Einsamkeit", „Öde", Verlassenheit, Grenzen

losigkeit zugleich, es is
t

zudem religiös gefärbt (pu8t?^'»,
-- Wüste, man denkt nu

Einsiedler), nimmt man unn den Begriff der Öde vorzeitig heraus und verkoppelt ihn

in der ersten Strophe fchon mit „Weg" zu „Wegesöde" fo überdeterminiert man den

einfachen Pfad mit diesem affektbeladenen Wort, Aber gerade das Bild vom einfachen
Wege is

t

zu wichtig im Anfang, Man verliert, wenn das Bild verwischt wird, den
Eindruck, daß sich ein nächtlicher Wanderer auf den Weg macht, daß er aufsteht,
hinaustritt, nun allein is

t soclln) und dann, solange sich seine Augen noch nicht an

die Dunkelheit gewöhnt haben, den schwach schimmernden Pfad im Duutel sucht-,

»Neblig glänzt der Kicselpfad von fern", Kicfelpfad is
t

ganz unmöglich! „Durch den

Nebel schimmert der steinige Weg", sagt das Original, „Glänzt" is
t viel zu stark!

Ter Weg is
t ja noch undeutlich, der Heraustretende sucht ihn mit gesenkten Augen

Das aber is
t

wichtig, denn erst dann, wenn er die Augen nuu wieder erhebt, richtet
er si

e von der Erde zum Stern empor (Vers 4), Der Ausdruck „neblig glänzt der
Kieselpfad (oh, dieser Kieselpfad!) von sern" is

t eine bloße Konstatation ohne psychischen

Affekt. Und nun das Schlimmste: „von fern," Gewiß, auf diese Weise wollte der

Übersetzer vielleicht jenes tastende Schauen und Suchen im Nebel ausdrücken, auf das

ic
h eben hinwies, aber der Reim „fern: Stern" is
t

fo billig, daß die ganze Wirkung

erfchlagen wird und daß ic
h

glaube, der Übersetzer hatte weiter keiue Absicht als zu
reimen, „Still die Nacht" is

t

dem Russische!! nahezu adäquat, aber uicht ganz. Der
Artikel is

t im Deutscheu ein notwendiges Übel, er wirkt, an artikellosen Sprachen

gemessen, wie ein weitschweifiger Schulmeister neben einem lapidaren Dichter, Aber das

läßt sich nicht vermeiden. Nun das schon zitierte pu8t^u^»,, das im Tcutschcu mit

„All" wiedergegeben wird. Damit is
t das Beste verloren gegangen, „All" is
t

für uns

„Weltall", und bei diese»! Worte heben wir, zumal iu der steinigen Nacht, den Blick

nach oben. Der Blick des Dichters richtet sich aber erst i
n der nächsten, der 4, Strophe

nach oben! Noch is
t pust/us», die Einöde, das is
t die Erde, die steinige, neblige,

Russisch vusmlst is
t

„Acht geben auf", also sehr schön im Deutsche« mit „lauscht"
wiederzugeben, aber woraus lauscht die Öde? Nicht auf „Gottes Rede", sondern im

original „auf Gott", was ein grußer Unterschied ist! Gott redet hier nicht iu hör
baren Worten, Gott spricht hier durch seiuc Gegenwart, Gott spricht hier durch

Schweigen, Nur ein Barbar kann in die dritte Strophe die „Rede" aufnehmen, die

gar nicht im Original steht, wenn er in der nächsten abermals Rede und Sprechen
vorbringen muß. Erst im letzten der 4 ersten Verfe hört unfcr Ohr etwas, das einer

„Rede" ähnlich ist, wenn der Stern mit dem Sterne fpricht, „Gottes Rede" im
dritten Verfe und das Gespräch der Sterne im vierte» schlagen sich gegenseitig tot

Das is
t

Disharmonie und Kakophouie! „Und der Ttern spricht leise mit dem Stern
"

„?eisc" is
t

überflüssig, aber das is
t

nicht der Gruud, warum der russische Vers so

unbeschreiblich viel schöner is
t als jede deutsche Übersetzung sein kann. Die majestätische

Schönheit des russischen Verses liegt i
n dem herrlichen Zusammenklang des Nominativs

2v«2<1ä »iit dem Instrumentalis » 2v«2cköi», Man beachte, daß hinter 2ve2<lä, die
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weniger guter Meinung sei» tonnte, ei« Geschichte der russischen Literatur ftch»»
lassen Tie überlegene bnchhändlerische Stellung, in die dieses Werl als Seitenstnck ;»
den übrigen "iteraturgeichichten des gleichen Verlag« irill, — das allgemeine Inlerene.
das die dentichen Leser an russischen Tichlungen, wissenschaftlichen und l>ilbn>men'ch^'t

lichen Abhandlungen über russische Literatur nehmen, sowie die charakteristische Er
scheinung, daß seit der Beendigung des Weltkrieges eine ganze Gilde von ^iterate»

den deutschen Büchermarkt mit den Erzeugnissen ihres vielleicht gute» Willen«, aber

mätzigen jtönnens überschwemmt, müssen den Forscher veranlasse», diesen Werten

gegenüber aus seiner Zurückhaltung herauszugeben. Tabei will ich gar nicht leugnen,
datz dem Slaviften die Popularisierung der russischen Literatur von einem bestimmten
l^esichtspnntt »ns gar nicht unangenehm sein lann. Geschieht sie nämlich in wissen

schaftlich unanfechtbarer Weise, so lann si
e nur dazu beitragen, die grotze Nichtigkeit

des eindringlichen Studiums der slavischen Sprachen und Literaturen für die euro
päische Kultur darzntun Es hat doch etwas ungemein Verlockendes, diesen nnerichöps
lichen Stoff, der in seinen Hauptslücken seit mehr als einem halben Jahrhundert zum
gemeinsamen europäischen Kulturgut gehört, nach unseren nenen Gesichlspunltcn und

Methoden aufzuarbeiten und durch ncne Wertung zu sichern. Aber mit diesem Hinweis
haben wir schon die ganze Schwäche des Lutherschen Versuchs getroffen. Niemand weiß
besser nnd schmerzlicher als ich, wie lähmend der entsetzliche Mangel an den gebrauch

lichüen Hilfsmitteln zur russischen Literalurforschung auf den Mut und die Arbeits»
tust des europäischen, besonders des deutschen slavistischcn Forschers wirkt Und das

liegt nicht nur an den jämmerlichen Lücken unserer Bor« und Rachtriegsbibliolhelen.

sondern zum großen Teile an den Methoden und Leistungen der russischen Literatur»

Historie selber, auf deren schwachen auch Luther hingewiesen hat. Zahllose Vorarbeiten,

die den» Germanisten und Romanisten wie Selbstverständlichkeiten zu Gebote und meist

in der eigenen Bibliothek zur Hand stehen, mutzten wir persönlich erst selber machen,

ehe wir an die Arbeit gehen, die uns eigentlich interessiert. Latz solche Vorarbeite»
aber gerade mit der heute oft so verächtlich behandelten alten „Schererfchen Methode'
und nicht mit einer der modernen Richtungen zu schassen sind, darüber sind, glaube

ich, gerade wir Slavisten uns fo ziemlich einig. Für andere Problemstellungen gelte»
dann andere Methoden. Ich will es also Luther gar nicht fo fehl verübeln, daß die

ganze modernere Literarmissenfchaft, von Tülthey bis strich und Gundolf, voll-
ständig spurlos an ihm vorübergegangen ist: In dem ganzen Buche sindtt sich nicht
ein einziger Oedanlc, der eine Befruchtung durch neuere Ideen bei dem Verfasser
»ufzciqt. ^enn er wenigstens nach der alten, durch anerkannte und nicht so leicht

ersetzbare Leistungen bewährten Methode Gutes oder auch nur Genügendes geleistet hätte?
Es in nun nicht ganz fo

,

wie ic
h oben sagte, datz zu einer modernen BeHand

>

lung des blosses jedesmal und unbedingt bestimmte, meist nicht vorhandene, öfter nicht

zu beschaffende Vorarbeiten gehören, ^st genügt es, wenn der Forscher mit feinen»

russischen Urtert und seinem Htovfe sich seine Probleme stellt und löst. Ein grotzcr
Teil der russischen kulturgeschichtlich und sozialpolitisch gelichteten Literatursorschung
wird ja durch Heuslcllung der Probleme mehr oder weniger überflüssig. Freilich, »er
selber die Windeln der lussifchen literarischen Kinderstube noch nicht abgestreift Hot,

dem wird das schwel werden. Nntzerdem is
t untel allen, die sich berufener und un>

berusenerweiic in Deutschland mit der Erforschung oder Darstellung der russischen
Literatur befassen, Luther in seiner Eigenschaft als Leipziger Bibliothekar »och an,

ehesten imstande, den chronischen Büchermangel an Tl,,vicis auszugleichen Er kann
sich weniger als wir über diese Lahmlegung wissenschaftlicher Arbeit beklagen. las; ihn,

Erich Boehmes russische Bibliothek zur Verfügung stand, is
t

auch ein Glücksfall, der
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einem anderen nicht so leicht zufällt. Auf keinen Fall siid die „anfechtbaren Grund

sätze" in den Vorarbeiten der Russen, von denen im Vorwort gesprochen wird, eine
Entschuldigung, Wir kommen bei Gogols „Romantizismus" und „Realismus" darauf

zurück.

Also lassen wir schon die Frage nach der „Modernität" dieser Literaturgeschichte
und fragen wir, dankbar für jeden Beitrag zu unserer Wissenschaft, weniger danach,
ob si

e

methodisch den Ansprüchen unserer Zeil genügt, wobei ic
h allerdings weder dem

Verfasser noch dem Verleger den Hinweis ersparen kann, daß ein modern gebildeter
Leser, dessen Geschmack durch so manches neuere Buch über 'Probleme der deutschen
und französischen Literatur in den letzten Jahren stark verwöhnt ist, das Buch fehr
bald wieder aus der Hand legen wird, Fragen wir nur, ob der Verfasser wenigstens

nach der guten alten Weise etwas Ersprießliches geleistet hat. Aber auch hier versagt
er vollständig.
Der kompositorische Gedanke is

t

richtig (Vorwort T, VI): „Meine Absicht war,
ein Bild der Gcsamtentwicklnng zu geben und die einzelnen bedeutenden Dichter als

die Höhepunkte dieser Entwicklung zu charakterisieren," Das aber verpflichtet dazu, die
größten Gestalten der russischen Literatur mit ganz besonderer Krast und Deutlichkeit

zu zeichnen. Dadurch, daß man si
e in Zügen beschreibt, die, wenn in dieser Formung

richtig, auch ebenso selbstverständlich sind, und mit den Versicherungen begleitet, das

betreffende Werl se
i

gut oder weniger gut, erledigt man die Aufgabe nicht.
Ich habe leinen Grund, die Einzelheiten dieses Buches, die da, wo si

e rein

berichtend sind, auch zuverlässig sind, i» «xten^o zu besprechen. Davon würde der

nichtslllvistischc Leser dieser Besprechung noch kein Bild über die Gesamthaltung des
Werkes erhalten. Ich greise daium „für den gebildeten Leser", für den Luther seine
Literaturgeschichte geschrieben haben will, ein paar Kapitel heraus: aus der älteren

Zeit die „russische Volksdichtung", die besonders den Germanisten und Humanisten

seit den Tagen der Entdeckung des serbischen Voltsliedes durch Goethe und Grimm

und wegen der Nibelungen- und Homerfrage besonders interessiert, und das Kapitel

über Gogol (wegen Luthers Ausgabe seiner Werke) sowie die Teilen über Dostojcvstis

heraus, weil dieser im Mittelpunkte des deutschen und allgemeinen europäischen Inter

esses steht.

Eine russische Literaturgeschichte, die für Nichtrussen geschrieben is
t und die Er

scheinungen der russischen Literatur nicht in den Rahmen der Weltliteratur (im
örtlichen und wertenden Sinne genommen) stellt oder, wie in den Kapiteln über Gogol und
Dostojevstij, nicht über kümmerliche Hinweise der beliebten „Beeinflussungen" hinaus
kommt, is

t von vornherein verfehlt. Solche ideale russische Literaturgeschichte müßte
rückläufig gcsch'icben werden, d

.

h
. die Wirkung des großen europäischen Geistes auf

Rußland (worunter nicht die Schlagwort der alten Slavophilen und Westler zu vcr

stehen sind) und die Wirkung der großen Russen auf den europäischen Geist muß in

gleicher Weise behandelt werden Das is
t

es, was der nichtrussische Leser wissen will.

Wer freilich auch hier erst auf die Vorarbeiten warten will (einiges gibt es aber!),

anstatt aus dem eigenen Vorrat zu schöpfen, der lasse die Hände davon und gebe es
auf, Vergleiche zwischen E. T. A. Hosfmann und Gogol zu ziehen, die in ihrer offen
baren Unrichtigkeit, besser: Oberflächlichkeit nur Verwirrung anrichten könne». Die

russische Voltsdichtung zu behandeln, ohne si
e

selber in tiefen Zusammenhang mit der

Volkscpik der übrigen Völker zu setzen (der bloße Hinweis auf das Nibelungenlied

nützt gar nichts, den schreibt jeder Setundaner hin) und ohne die Geschichte ihrer

„Entdeckung" mit den großen europäischen Strömungen zu vertuüpscn, die die Namen

Herder, Goethe und der Romantiker tragen (hat PuZtin etwa umsonst serbische Volts
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cpcn übersetzt?), is
t ein gänzlich zweckloses Beginnen freilich gehört zum Populär,»

siercn eine tüchtige wissenschaftliche Grundlage, und gerade der Slavist weiß und Luther
tonnte es auch wissen, daß man für eine Darstellung des russlichen epischen Liebe?

sj
c

tiirzer desto gefährlicher is
t die Aufgabe) die methodischen Grundlagen für das zu

erlangende Verständnis, sich aus anderen Philologien holen muß, nicht aus der russi
schen, die notorisch rückständig ist. Aber die Germanisten von Grimm bis Hcuslcr und
die Ettdslavcn bis auf Murto haben für Luther vergeblich gewirkt, sonst tonnte nicht
auch er den Laie» dadurch offenbaren, daß er noch i

n naives Staunen verfällt über

das riesige Gedächtnis dieser Sänger, die oft 40,000 bis 50,000 Verfc „auswendig'
wisse», während es sich um Improvifationcn mittels gegebener ^ormelcmcnte Handel»,

ein Sänger es also, wenn er über genug Stoff verfügt, auch auf 100,000 Verse
bringen tann. Die zweifelhafte Rolle der russischen Suielleutc in der Übertragung der

Lieder aus der Oberschicht ins Volt übernimmt er kritiklos, und gerade hier liegt der

Hund begraben. Und noch eins, und zwar etwas sehr Wichtiges: Wer über solche
Dinge schreibt, die der Durchschnittsleser sicherlich nie im Original genießen wird, wie
über alte, schöne Volksepcn, der muß außer dem wissenschaftlichen Rüstzeug ein Meister

der Sprache sei», wie etwa Pilmar in seiner Wiedergabe des Nibelungenliedes oder
ziuuo ,^ra»clc i» der Nacherzählung des Meier Helmbrecht Luther macht weder hier noch

sonst auch »ur den Versuch dazu. Das aber verlangen wir unbedingt von einer Dar
stcllung einer fremden Literatur älterer Zeiten, Das is

t

besser und wirtuugsvoller als

allerhand deutsche Ausgaben stets mäßiger deutscher Nachdichtungen russischer Volks

cpil, mit denen uns der Verfasser im Vorwort zu drohen fchcint. Ich tann es dem

Verfasser nicht zugeben, daß die Leser ihm für seine „eingehende" Behandlung der

russischen Volksdichtung Dank zn wissen haben (Vorwort S. V),
Über das Kapitel „Gogol" will ic

h

nicht »ur aus dem äußerlichen Grunde

sprechen, den ic
h oben erwähnt habe, sondern um ein Beispiel für die Behandlung

eines »euere» Hauptproblems zu geben, wo der Literarhistoriker völlig auf sich allein

gestellt is
t Die umfangreiche rufsischc Literatur über Gogol is
t

nahezu unbrauchbar
las Wesen dieses seltsamen Menschen und der letzte Ein» und Wert seiner Werte

is
t

seinen Landslcutcn bis selbst auf den lesenswerte» Mcrcitovstij hin (Gogol, München
1U14 bei Georg Müller) ziemlich unverständlich geblieben, trotz aller Begeisterung u»l>
Entrüstung Es is

t

doch etwas merkwürdig, wenn Luther zu der „Wandlung" Gogol»?
bemerkt, es handle sich um keine „Wandlung" lda hat er recht, aber:), „sondern um

eine wenn auch vielleicht nicht durchaus notwendige, so doch in dem Wesen de?

Dichters tief begründete Entwicklung", Richtig, nicht Wandlung, fondcrn Entwick
>n»g, aber eine durchaus notwendige, in feinen ersten menschlichen und dichterischen

Ansängen für den Hellsichtigeren klar vorgezcichnete. Wer freilich den schwer schizoiden
Eharalter des Menschen und Künstlers und de» wahrscheinlich schizophrenen Eingang

in die Pjl'chosc nicht erkennt, der hat schon die Hauptsache übersehen. Der muß sich
dann freilich schon sehr fortgeschritten vorkommen, wenn er Gogol nicht mehr mit den

ältere» russischen Kritikern sür einen „Realisten", sondern für einen „Romantiker'

halten darf. Das Behagen, mit dem Luther dicfc Entdeckung in der Litcraturgefchich!'

wie in seiner Gogolansgabc hätschelt, wirkt geradezu laienhaft naiv, So rückständig
sind wir denn doch nicht Und wenn man schon bei einem Russen von „Romantll'
spricht, so hat mau die allerdings schwere Ausgabe, wenigstens negativ das Wesen der

russische« „Romantik" zu bestimmen Daß si
e etwas ganz anderes is
t als die deutsche,

französifchc uud englische Erscheinung gleichen Namens, das is
t

sicher, und jeder Ver

gleich uud Hiuweis auf eine „romantische" Gestalt des europäischen Kulturtreises mu»;

kritisch
—

ic
h will Luther gegenüber das Wort phänomenologisch lieber nicht erwühnn» —
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fundiert sein, Gerade den nicht fachlichen Leser muß man die Unterschiede klar

machen und seinem natürlichen Bestreben zur Identifizierung mit den ihm bekannten

Erscheinungen entgegenarbeiten, sonst leistet man ihm einen schlechten Dienst, Ich warte

schon auf die Parallelen, die sich jetzt in der deutschen Nur-Literatur einstellen werden:
Gogol und E. T, A, Hoffmann, ein besserer Schulaufsatz, Alle, aber auch alle deutschen
begriffe von romantischer Ironie, Phantasie, Wirklichkeit, Unendlichkeit, des Wunder'
baren und des Magischen, des Philisterhaften, der Banalität usw, müssen umgedacht
werden, wenn man ans russischen Boden kommt. Und nun gar der „Humor" und

die Saure bei Gogol! Da findet sich zum Beispiel bei Luther folgender Veitrag ;ur
^aicnpsychologie des dichterischen Schaffens: „Dieser (unendliche) Raum erstreckt sich

sowohl nach oben wie nach unten, d, h, der Dichter tonnte, indem er seine Gestalten
ins Riesenhafte verzerrte, aus ihnen ebenso gut übermenschliche Heroen machen wie
Karikaturen, Er wählte das letztere,"
Die Sauer-Nadlerschcu Theorien sind eine sehr schöne Cache, man muß nur

mit ihnen umgehen können, sonst kommt man auf den rassenthcoretischcn Standpunkt
der bemitleidenswerten Tochter Dostojevstijs. Wenn Gogols Humor aus dem Ukraiuertum

stammen soll, so is
t die Bitterkeit und Galle des späteren Gogol ganz gewiß nicht

auf den Einfluß der späteren großrussischen Umgebung zurückzuführen, die seinen typi

schenGrößenideen wenig entgegenkam, sondern eben auf die Bankrottierung der Größen«
idccn, und diese wieder sind nichts als typische Kompensationen lähmender Minder
wertigkeitsgefühle, Die ganze Entwertung der Wirklichkeit, die Gogols Leben und

schaffen bestimmt (die Karikatur, die Eerualablehnung usw) basiert auf diesem psychi

schenMechanismus, aber das wäre nur eine psychologische Erklärung, ein Psycho
logismus wie ihm Kaus in seinem Gogol-Buche (München 1918) huldigt, wenn die
Erkenntnis nicht zugleich ein Licht auf die Wesensart speziell gogolscher Kunst würfe,
auf die künstlerische Art dieser Wirtlichleitsablehnung, die schon menschlich eine ganz
andere is

t als bei den „typischen" deutschen Romantikern und sich darum auch in der

künstlerischen Gestaltung ganz anders äußert. Aber ic
h will gar uicht das Cchwer-

gewicht auf so subtile Dinge legen, ic
h will nur »och darauf hinweifen, daß uns heute

die „Entlehnungen" und „Beeinflussungen" so lange nichts mehr sagen, als bis si
e

aus dem Stofflichen in den Gehalt gehoben sind. Da soll denn der „Revskijprospckt"

Mz in Hoffmllnns Geiste geschrieben sein. Der Verfasser hat offenbar weder von

Hoffmanns noch von Gogols Geiste eine Ahnung, sonst würde er wegen der Äußerlich
leiten (freilich kannte Gogol feinen Hoffmann!) dieseNovelle, in der sich eine erschütternde
Auseinandersetzung des Dichters mit sich selber birgt, nicht ein Seitcustück zu des

„Vetters Eckfenster" ucnuen, oder gar behaupten, Gogols „Bildnis" stehe gauz unter
dem Einfluß der Hoffmannschen „Schauerromantit", Hinter diesen Oogolschcu Schauer»
birgt sich denn doch schließlich noch etwas anderes als Hoffmonnfche Rcrvcnsensationcn
>es Schauerlichen, Statt auf Hoffmann, hätte Luther cbenfo gut auch auf den Roma»
Maturins „lllslmotü, tbs ^V»u6orer" verweise» tonnen, der in Rußland gut bekannt
war, wo die Parallelen noch mehr auf der Hand liegen. Schon aus McreLtovstijs

Gogol-Buche, S, (>9, hätte dem Verfasser bei dem Hinweis auf die „Beichte" des
Dichters über die tiefere Bedeutung des „Bildnisses" eine Ahnung aufgehe» lömie»,
aber man muß noch etwas tiefer graben als Mereitovskij,

Wie oberflächlich Luther den Schriftsteller verstanden hat, zeigen feine Vcmcr-

lüngen über die „Abende", Das Volt se
i

„romantisch idealisiert, vor allem die Mädchen
und Frauen, die nur weuig eigenes Leben haben, aber sich schon durch ihre gesunde
Körperfülle und ihre roten Packen vorteilhaft von de» Schattenwefen der gefühlvollen

Modeliteratur nnterfcheidcn". Die fchon hier mitunter geradezu gewaltsam-rüpelhafte
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Entwertung des Weibes hat er scheinbar ganz übersehen. Warum haben denn diese

jungen Mädchen bei Gogol, aber nicht nur in den .Abenden", so wenig eigenes Leben?

Las is
t die Frage! Und warum stehen die alten, häßlichen, herenhaften Weiber schon

in den „Abenden" und den verwandten Geschichten mit ein paar festen Zügen gezeichnet

vor unseren Augen? Warum hat denn Gogol auf der Schule leine jungen Mädchen
gespielt und tailliert, sondern nur alte Weiber? Schemenhafte Zeichnung is

t

doch noch

leine „Idealisierung" und vollsmäßige Gesundheit noch leine „Romantik"! Waruni

läßt denn der Dichter den Jüngling aus dem „Neostijvrospett" an der Idealisierung

(dies hier is
t

wirklich eine „Idealisierung", aber nicht von seilen des Dichters, son
dern des Helden» des Weibes zugrunde gehen? Auch daß Gogols Dämonen und

Heien lein bloßer romanli'cher Zaubersput sind, sondern vollsmäßigc Überlieserung,

hilft noch nicht weiter, fo lange ma» das tiefere Warum nicht sieht. Auf den 14 Seiten,
die Luther dem Dichter widmet, hätte sich alles das fehr gut sagen lassen, Mangel

an Raum und Vorarbeiten sind hier leine Entschuldigung für eine Verfluchung des

Dichters, der ein besseres Los verdient hat als die Bearbeitung durch seine Krittler,

Biographen und Literaturhistoriker, Daß Luther über die „Auszeichnungen eines Wahn
sinnigen" auch nichts Wertvolles zu sagen hat, is

t

nach dem obigen begreiflich; daß

er mitsamt den Russen das Wesen de« Grauens in der „Idylle" von den „Guts
besitzern aus der allen Zeit" nicht tief genug erfaßt tiat, ebenfalls. Wenn man aus

den „Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen" schon etwas zitiert, was Platz wegnimmt,

so hat der Kenner nur eine Wahl: die Schlutzseitc des Tagebuches, in dem wieder

Gogols mystische Trojla läutet und stürmt und die Rufe des armen Kranken nach

seiner Mutter gellend übertönt. Man wird dann vielleicht das unheimliche Geläute
vom Gespann des mystischen Revisors und den Päan auf das russische Vogeldrcigcspann
aus de» „Toten Seelen" verstehen und leise ahnen, warum auch der Schluß im

„Streit" der beiden ehemaligen Freunde wieder mit dem Fahren auf der Landstraße
endet. Kurz, die besten Mittel, den Lcfer spannend und fesselnd zu belehren, läßt sich
der Vcrjllsser entgehe». Eine schlechte Propaganda für die russische Literatur

Vollständig versagt der Versasser bei der „Wandlung" Gogols, Wer in diesem
Zusammenhange auf Zacharias Werner hinweist, der mutz nach de» Proben von

Psychologie, die er geliefert hat, sich schon etwas geuauer ausdrücken, che man sich
mit ihm unterhalten kann. Die Belehrung vernichtete seine Schaffenskraft? Vernichtete

seine Schaffenskraft, indem si
e

ihm unmögliche Aufgaben stellte? Sollten denn »ich!

eher noch die „Belehrung", das Versagen der Produktivität, das Setzen jener neuen

Aufgaben Symptome sei», nicht aber die Krankheit selber schon? Am wenigsten
aber sollte man vielleicht nicht ein Symptom mit einem anderen begründen und

erkläre» wollen, wie es die Russen so lange Zeit mit Gogol getrieben haben Wer

über russische Dichter schreiben will, muß sehr viel menschliche Erfahrung haben, sonst
verjagt er Aber dazu lese» wir ja die russischen Dichter, Ich habe aber nicht gemertt,

daß L»!her die Prosaschriste» von Gogol mit Erfolg gelesen hat. Da steht ;, B ein
Aussah über die russische Literatur, den sich Luther einmal ansehe» sollte.
Was soll ic

h von Luthers Kapitel über Dostojevslij viel sagen? Nach ein paar

guten Anläufe«, die i« einem Vergleich zwischen Dostojcvstij und Tolstoi bestehen, meist
aber l^cdanle» enthallc», die allbekannt und nicht immer ganz richtig sind, versande!
er abermals Wieder se

i

es gesagt: Selbst auf zehn Seite» dicfes große» Format.'

läßt sich hmidertmnl mehr fagcn als es Luther tut. Ein paar Bilder und ein paar

„><ii
>i>>,,or«,><und miiiiiüi" «Borwort S, VI, hätte er getrost weglassen können, um

nichr Plal) über diesen Man» zu gewinnen Z» deutschen aber ohne Hinweis aui

Friedrich Mcbsche über Dostojevölij sprechen, is
t

schon eine
Barbarei, Das Material
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liegt doch teilweise schon da! Über Dostojcvskij liegen auch sonst so schöne Ansätze in

der europäischen Literatur vor, vor allen Dingen in der deutschen, daß schon nicht

mehr viel dazugehört, 20 anständige Seiten über ihn zu schreiben. Das muß heute
jeder gewandte Journalist fertig bringen. Kein Wort vom Grundhebel der Dosio-
jevskyschcn Psyche und Dichtung, keine Klarheit in den biographischen Angaben, leine

Erwähnung, ic
h

sage gar nicht aller, sondern nur der wichtigsten Schriften, Da fehlt

z, B. der „Jüngling", den Luther wahrfchcinlich mit der deutfchen und rufsifchen
Kritik für ein schwaches Werk hält. Oder wer kann denn den Großinquisitor ver

stehen, wer von Murin nichts weiß und vom fchwachcn Herzen, über das dieser zum
Heile des Schwachen gebietet? >

)
Dostojevstijs „Demut" is

t weder menschlich noch

künstlerisch ohne die abgründigen Schuldgefühle zu erfassen, die der Dichter immer

wieder vor uns enthüllt, der ganze Sinn (der persönliche und der innere) des „Tage

buches eines Schriftstellers" geht verloren, wenn man nicht mehr als Politik, Volts-
erziehung u. dal, darin fucht und findet. Hier liegt der Schlüssel zu manchem Problem,
über das der Verfasser ahnungslos hinwegglcitet, wie man aus fast jedem feiner Sätze

ersehen kann. Ich verlange gar nicht irgendwelche Ausführlichkeit in einer allgemeinen
Literaturgeschichte, aber eines darf und muß man verlangen: Das wenige was gesagt
wird, muß in die Tiefe führen. Was für diefc drei Kapitel gilt, gilt, bald mehr bald

weniger, für das ganze Buch, Wir Slavisten rücken in weitem Bogen von ihm ab.
Es kommt nicht auf unfer Konto,

Luthers schriftstellerische Tätigkeit is
t

nicht ohne Verdienst. Um so schmerzlicher
jür mich, der ic

h das anerkenne, wenn ic
h

seinen Versuch einer russischen Literatur

geschichte als gänzlich mißlungen ablehnen muß. Seine Ausgaben russischer iilassitcr
im Bibliographischen Institut in Leipzig sind solide gearbeitet, zeigen eine geschickte
Auswahl und werden zweifellos ihren Zweck erfüllen, das interessierte deutsche Publikum
mit handlichen Ncuausgabcn russischer Dichter zu versorgen, nachdem die älteren Über

setzungen und Ausgaben entweder ungenügend oder vergriffen sind. Die Einleitungen

sind jedoch wiederum schwach, d
,

h
. unselbständig und ohne den rechten Blick für das

Wesentliche. Außerordentlich dankenswert und gerade für den deutschen germanistischen

Literaturhistoriker sehr wichtig sind jedoch die kurzen bibliographischen Angaben, i
n

denen die wichtigste deutsche Literatur über den betreffenden Dichter zusammengestellt

is
t.

Diese Beigabe is
t

auch in seiner russischen Literaturgeschichte der dankenswerteste
und nützlichste Teil. Ich beziehe mich nun im folgenden auf Luthers Lermontov- und
Gogol-Ausgabe (die Puikin-Ausgabe kenne ic

h

nicht).
Die größte Schwierigkeit lag für den Herausgeber in der Tatsache, daß Lermontov

neben einem Roman- und Novellenschriftsteller einer der bedeutendsten russischen Lyriker
war. Der Herausgeber eines fremdsprachlichen Lyrikers hat die Wahl, aus den vor
handenen Übersetzungen in deutscher Sprache die besten auszuwählen oder Ungenügendes,
respektive nicht Übersetztes selber zu übersetzen. Von Luther stammt unter den aus»

gewählten Gedichten Lermontovs nur ciucs, das Gedicht auf den Tod Puölins, und
man muß dem Nachdichter zugestehen, daß sein Beitrag mit zu den besten der vor

gelegten gehört. Die übrigen Licdnachdichtuugcn stammen von älteren und neueren

Übersetzern, unter denen natürlich Bodcnstcdt und Fiedler nicht fehlen. Aber, wenn ic
h

ehrlich fein foll, fo muß ich, gerade als Slavist, bekennen, daß mir diese Übersetzungen

samt und sonders nicht gefallen können. Wer das russische Original im Kopfe hat
und verurteilt ist, jetzt dicfe Nachdichtungen zu lefcn, dem graust's. Sollte man nicht
doch lieber eine andere Methode für die Ausführung derartiger an sich durchaus not-

>
)

Hat Luther das kroatisch geschriebene Buch über Tostojevslij von ?rc>gutin Prohnstc,
nicht gelesen (Zagreb 1921)?
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wendiger Arbeite» anwende»? Wie wäre es, wenn nicht jeder neue Übersetzer, der si
ch

an einem russischen Gedicht versucht, seinen Stolz darein setzt, möglichst original ;u

sein? Jeder hat den überflüssigen Ehrgeiz, etwas zu geben, was seine Leistung v?«

der seiner Vorgänger scharf unterscheidet. Auf diese Weise kommen unsere Überseen
Lermontovs dahin, daß si

e

z, B. eine ausgezeichnete Wendung, die dem Vodensleol
oder einem anderen gelungen ist, einfach nicht übernehmen dürfen und dann »o!

gedrungen der Originalität zuliebe schlechter übersetzen müssen als der Vorgänger

Solche Originalitätssucht is
t bei einem Übersetzer schlecht angebracht. Ein Übersetzer is
t

nie ein Original, er mag es anstellen, wie er will. Man erinnere sich doch, wie c>
nur kommt, daß wir eine so gute deutsche Shakespeare-Übersetzung haben. Weil nach
de» Schlegel und Tieck noch eine ganze Reihe von sachlichen, aber nicht am falsche
Ort originalitätssüchtigcn Leuten auf de»! Vorhandenen weiter gebaut haben. Wem
es sogar Gundolf nicht verschmäht, seine Kraft und Zeit einem solchen Werke ;u

widmen, so können es unsere Übersetzer wohl auch. Die Übersetzer mögen nicht ein

wenden, diese Methode ergäbe Stückwerk, da die Einheitlichkeit der übersetzenden und

nachdichtenden Person dabei verlöre» gehe» könne, ic
h würde ihnen sonst mit ci„c?

Einzeltritik ihrer originalen Leistungen aufwarten, die ihnen und anderen die Augen

öffnen würde. Was wir brauchen is
t

eine erste deutsche Mustcransgabe eines russische,!

großen Dichters, die gemeinsam von Philologen nnd Literaten geschaffen werden mü^
damit auch die slavische Literatur bei uns mit solchen Meisterlcistungen auswarlü'
könnte, wie si

e die englische, romanische und indische Literaturwissenschaft feit Dezennien

besitzt. Dabei gebe ic
h

zu, daß es nicht leicht ist, für einen russischen Dichter die

adäquate Form zu finden. Schon der russische Vers »»terscheidet sich wesentlich vom

deutschen, so daß von vornherein zahllose Unwägbarkcitcn des künstlerischen Genüsse?

wegfallen, wenn man si
e

auf andere Weife nicht wieder einbringt.
Um es kurz zu sage«: Die slavistische Litcraturwisscuschast kann sich auch m'

diesen deutschen Übersetzungen russischer Dichter, so begrüßenswert der Gedanke auch

is
t,

nicht einverstanden erklären. Alle diese Ausgaben, sind und können vorläufig nichir
anderes fein als Rotbunten, Vorarbeiten für eine klassische deutsche Nachdichtung der

Russen, die erst noch komme» mutz. Das soll sich der Benutzer aller dieser deutschem
Übersetzungen aus dem Russischen, die in jedem Monat bnufcnweisc erscheinen und l,'

eine Schar von Übersetzern beschäftigen, immer vor Augen halten, er könnte sonn

aus den Gedanken komme», Lcrmontov se
i

wirklich ein so minderwertiger Dichterling,
alo welcher er in solch einer deutschen Übersetzung erscheint. Um Lermontovs willn

fei verdient'«!) bitte ic
h den Leser dieser Zeilen und den Benutzer der Luthelschcn

Ausgabe, das folgende Gedicht und die Überfctzung sich einmal »iil>er auzufehen, ^ch

wähle die Ficdlcrsche Übersetzung, die Luther auch i
n seiner Literaturgeschichte anfübrl

5as Gedicht gehört nicht zu deu beste», aber zu de» bekanntesten des Dichters, Aue»
die Überjeyung Fiedlers gehört nicht zu feineu beste» Leistungen, aber auch bei weile»

nicht zu feine» schlechteste», lind nun mag ein kurzer Vergleich lehren, was der dentiäx

Leser alles einbüßt, wenn er nur aus diese Übersetzung angewiesen ist,

V^oboiü uclin ^
»

Ml cloru^u
8!ivn2 tu«!l>n Kremniztv,! put ol<!»tit;
Xni lielü!, puütFn^l» vn^mlet Luß»,

I /,ve/,>lü » 6v,ü6,^» fiovoiit,

Einsam Net ich in die Wegceöde:
Neblig ss!än;l der Kieselpfno von jen»;
Ltill die Nnchl: da« All lnuschl «Holle« Rede
lind der Stern sprich! leise mit dem Ziern,
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„Einsam tret ich", im Russischen v^olroiii oäin -^ „(ich) trete allein". Zu
nächst fehlt schon die rhythmische Hauptsache im Deutschen, der zweisilbige unbetonte

Auftakt, also die rhythmisch symbolisierte Handlung des Hcraustretens, Ferner: Zuerst
tritt der Dichter heraus, dann erst umfängt ihn die Einsamkeit, Der Begriff „ein
sam", noch dazu in diesem abscheulich stampfenden, plumpen Trochäus, is

t übermäßig
betont, Russisch »» äorößu, deutsch „auf den Weg", „Pfad", „Wegesödc" is

t

abfolut
ungewöhnlich und ein Abstrattum dazu und stammt außerdem aus Vers .'

l,

Russisch
pust^us» „die Öde", wo im deutschen Vers dann dafür das „All" steht. Was aber
folgt daraus? Das russische pust^i^» is

t „Einsamkeit", „Öde", Verlassenheit, Grenzen«
losigleit zugleich, es is

t

zudem religiös gefärbt (pust^u^ ^- Wüste, man denkt nn

Einsiedler), nimmt man nun den Begriff der Öde vorzeitig heraus und verkoppelt ihn

in der ersten Strophe fchon mit „Weg" zu „Wegesödc" fo überdeterminiert man den

einfachen Pfad mit diesem affektbcladenen Wort. Aber gerade das Bild vom einfache»
Wege is

t

zu wichtig im Anfang, Man verliert, wenn das Bild verwischt wird, de»
Eindruck, daß si

ch ein nächtlicher Wanderer auf den Weg macht, daß er aufsteht,
hinaustritt, nun allein is

t

(o6ln> und dann, solange sich seine Augen noch nicht an
die Dunkelheit gewöhnt haben, den schwach schimmernden Pfad im Dunkel sucht:
.Neblig glänzt der Kieselpfad von fern", Kicfelpfad is

t
ganz unmöglich! „Durch den

Mel fchimmert der steinige Weg", fagt das Original, „Glänzt" is
t viel zu stark!

Ter Weg is
t ja noch undeutlich, der Heraustretende fucht ihn mit gefentten Augen

Olls aber is
t

wichtig, denn erst dann, wenn er die Augen nun wieder erhebt, richtet

e
r

si
e

von der Erde zum Stern empor (Vers 4), Der Ausdruck „ueblig glänzt der

Aeseluflld (oh, dieser Kieselpfad!) von fern" is
t eine bloße Konstatation ohne psychischen

Asiett, Und nun das Schlimmste: „von fern," Gewiß, auf diefc Weise wollte der

Übersetzer vielleicht jenes tastende Schauen und Suche» im Nebel ausdrücken, auf das

ic
h

eben hinwies, aber der Reim „fern: Stern" is
t

so billig, daß die ganze Wirkung

«schlagen wird und daß ic
h

glaube, der Übersetzer hatte weiter keine Absicht als ;»
mmen, „Still die Nacht" is

t dem Russischen nahezu adäquat, aber nicht ganz. Der
ÄNitel is

t im Deutscheu ein notwendiges Übel, er wirkt, an artikellosen Sprachen
Messen, wie ein weitschweifiger Schulmeister neben einem lapidaren Dichter, Aber das

l»^t sich nicht vermeiden, Run das schon zitierte pust,)-»^«,, das im Deutschen mit
-All" wiedergegeben wird. Damit is

t das Beste verloren gegangen, „All" is
t

für »ns

,Vcltllll", und bei diefem Worte heben wir, zumal iu der sternigeu Nacht, den Blick
nach oben. Der Blick des Dichters richtet sich aber erst in der nächsten, der 4

,

Strophe

»»ch oben! Noch is
t pust/nja die Einöde, das is
t die Erde, die steinige, neblige

Russisch vuemlet is
t

„Acht geben auf", alfo fehr fchön im Deutschen mit „lauscht"
lvitdeizugeben, aber worauf lauscht die Öde? Nicht auf „Gottes Rede", fondern im
original „auf Gott", was ein grußer Unterschied ist! Gott redet hier nicht in hör-
Kaien Worten, Gott spricht hier durch seine Gegenwart, Gott spricht hier durch
schweigen. Nur ein Barbar kann in die dritte Strophe die „Rede" aufnehmen, die
gar nicht im Original steht, wenn er in der nächsten abermals Rede und Sprechen
vorbringen muß. Erst im letzten der 4 ersten Verse hört unser Ohr etwas, das einer
.Rede" ähnlich ist, wenn der Stern mit dem Sterne spricht, „Gottes Rede" im
dritten Verse und das Gespräch der Sterne im vierten schlagen sich gegenseitig tot
T»s is

t

Disharmonie und Kakophouie! „Und der T lern spricht leise mit dem Stern
"

."eise" is
t

überflüfsig, aber das is
t

nicht der Grund, warum der russische Vers so

unbeschreiblichviel schöner is
t als jede deutsche Übersetzung sein taun. Die majestätische

Schönheit des russischen Verses liegt i
n dem herrlichen Zusammenklang des Nominativs

lveläi mit dem Instrumentalis » -ve^äös». Man beachte, daß hinter ivs^ää, die
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Zäsur steht und »»mittelbar nach derselben die Response » xveüä'H,,, Das aber is
t

rhythmisch und euphonisch vo» nnsagbarem Zauber, Uud damit vergleiche mau:

Und der Stein
Spricht leise mit dem Stern,

Ich will aus den Ubliacn Versen leine Eiuzclhcite» mehr bringen, aber nur

dieses noch sagen, daß säst auch nicht ein Wort in dieser Nachdichtung ist, das man

als adäquat bezeichnen tonnte. In der zweiten Strophe aber wird sogar der offenbare
Sinn, die ganze jeclischc Haltung des Dichters gefälscht. Es heißt:

sseierherrlich is
t

des Himmel« Höhe,

Schlummernd ruht die Welt im blauen Schein . .

Doch was ichlägt mein Her; iu bang, so wehe —

Ist'« Erwartung, ist's der Reue Pein?

Was? „Ist's der Reue Pein?" Russisch 2«Iöiu heißt „ich bedauere etwas,
beNagc etwas", „bereuen" moralisiert zu viel Das paßt auch gar nicht zu Lermontov

Hier heißt's so viel wie „nachtrauern", etwa einem alten, halb vergessenen Verlust
Darum muß es daun i» Vers !l auch heißen: Ich erwarte vom Leben nichts mehr
und ich trauere der Vergangenheit in lciner Beziehung nach! Positiv gesagt: Ich
mochte dicfcs Leben nicht wieder leben, ich bin froh, daß alles hinter mir liegt, Die

Stimmung des Dichters is
t

durchaus nicht „reuig", fondern einfach enttäufcht, pcfsi

mistifch. Wer diefc Nuance nicht herausfindet, hat den Dichter und Menschen Lermontov

nicht erfaßt. Darum verlangt der Dichter ach im Ende dieser Strophe nicht eigentlich
„Vergessenheit", sondern „Selbslvergesscnhcit", Vei Fiedler aber heißt es. im Tone

unerträglich sentimcutal:

Nichts erwartet mehr mein Her; hienieden
Und bereut nicht die Vergangenheit —

Hur nach Freiheit sehnt es sich nnd Frieden,
Schlaf ersehnt es und Vergessenheit,

Geradezu fehlerhaft wird die Auffassung des deutfchen Dichter« im 4. Verse:

Aber nickt den Schlaf in lHradessnlle —
Nein, ick möckte rnhn jür ew ge Zeil.
?ah mick ganz des Gebens itraft erfülle,
Daß die Brust mir atme qualbesreit,

„Daß mich ganz des Gebens Kraft erfülle"? Uremäli zi«,i «il? heißt ja

das gerade Gegenteil! Die Gewalten des Lebens, d
.

h feine Lebens- und «Zenutzgiei

tollen endlich einfchlummern, aber nicht die „Kräfte" des Lebens ihn erfüllen'.
Das Leben mit feinem Drängen foll den von feiner eigenen übermäßigen Lebensgin

übersättigten Dichter endlich in Rübe lassen und nur in Form eines sanften Traumes
umspielen

Gänzlich mißraten is
t

dann aber zum Schluß noch die letzte Strophe:

?aß mir immer das t^ehör bestritte
^üß ein Sang von treuem 5'iebesglühn,
?aß zu Häuplen mir ein Eickboum nicke,
3aß er mich umraujcke immergrün.

Ruisi'ch :

» lob. v^n nv<. r«5 <l»n »of »lueb l«lH».
pro !)»>>,>»»n? »l»>lk^ ?o!u» «l: »

X»>t« »nu). lol,. r^no »rlen«')».
?>>«l>^ ^ut, ,lil<»n^»l«ii» > »nmel.

^ V
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Da fehlt der dunkle Eichbaum, der mit seinem Dämmcrfchattcn diese schonen
letzten Verse ernst verdüstert, si

e

klingen sonst zu weichlich. Da sind die Verben
«Kloni»!^» i 8»mt>1 lluseinllndergerisscn, und so schließt die Übersetzung mit einem

optischen Bilde „immergrün") während das Original akustisch ausllingt. Auch 8k!«>i>^»t'

is
t

nicht „nicken", sondern das Haupt senken, sich neigen über. Also der Eichbaum
nickt nicht im Winde, sondern er neigt langsam sein Laubdach und hüllt den Träu
menden rauschend ein. Das is

t das Vild, das herausgearbeitet werden muß! Das

Allerschlimmstc aber, geradezu ein Verbrechen an diesem Dichter, is
t der schauerliche

„süße Klang von treuem Liebesglühn". Erstens is
t es sentimental dieses „treue Liebes»

glllhn", und zweitens steht es nicht im Text, weder „treu" noch „glühn", und drittens

erschlägt's das ganze Gedicht. Die Stimmung is
t

eine ganz andere: Im Leben hat
mich die Liebe getäuscht, ja

,

si
e

gerade war die allerschlimmstc jener Lebensmüchte, die

mich unterwarfen, so aber, wenn mir im Traum, wo eben diese Lebensmächte schlafen
<är>-m»,1i) eine süße Stimme von Liebe singt (also nicht von Treue und nicht von

Liebesglühn!), laß ich's mir gefallen. Im Traum liegt die Erfüllung, nicht im Leben,
Das Leben enttäuscht ja doch.
Und solch eine Übersetzung druckt Luther harmlos ab, nicht nur in der Aus»

gäbe, sondern in der Literaturgeschichte, wo er, wenn er eine Übersetzung zitiert, auch
die Verantwortung dasür trägt, daß si

e

gut ist, sonst gehört si
e

nicht i
n ein Wert,

das zwar populär, aber darum noch nicht unwissenschaftlich sein soll. Das mag ge-
nligcn. Vorläufig haben wir eben keine andere und bequemere Lermontov-Ausgabc als

diese Lutherschc. Das is
t alles, was man zu ihrem Lobe sagen kann, und viel mehr

lllnn ic
h

auch der Gogol-Ausgabe nicht zubilligen, obwohl hier die Prosa wie i
n der

Lcrinontov-Ausgllbc besser und genauer übersetzt is
t als in den sonst vorhandenen

Gogol-Übersetzungen, Adäquat is
t

deshalb aber Luthers Gogol-Ausgabe auch nicht.
Nur bequem is

t

sie, Sie umfaßt in zwei Bänden alles Wichtigcrc dicfes großen rusfi'
schen Dichters.

Prag. Gerhard Gefcmann,

Kleine Anzeigen.

Hamburger, Margarete, Vom Organismus der Sprache und von der Sprache de« Dichters,
Zur Systematik der Sprachplobleine, Leipzig 1920. Felix Meiner.

Die Zielsetzung diese«Buches is
t

erfreulich. Es is
t

ja zweifellos die wichtigste Ausgabe de«

Philologen gegenüber der Dichtung, si
e

als künstlerische Sprach ge staltung zu ersorschen.
Die Sprache als Stoff de« Dichter« is

t

hier Gegenstand der Untersuchung. Der erste Abschnitt
hnnoelt von „einigen Theorien zur allgemeinen geschichtlichen Entwicklung der
spräche'^ der zweite von „ästhetischer Geltung der Sprache", der letztevo» „der Sprache
de« Dichters", Aus reicher Belesenheit bietet Hamburger eine Mosaik von Zitaten ans den
deutschen Theoretikern seit der Mitte de« 18, Jahrhunderts und durchsticht es mit Verständnis
«ollen eigenen Bemerkungen, Die Verfasserin umsaßt aber zu viel, um ein einheitliches eindruck»
»olle« Bild als Ergebnis der Arbeit zu erreichen, Sie will Erforschung, der Dichtersproche, philo
iophischeSpelulation über Sprache und Dichtung und normsetzende Ästhetik verbinden, wobei

notwendigerweise die erste und dringlichste Ausgabe zu kurz kommt. Es sehlt der empfänglichen
Verfasserin die Energie starten eigenen Deutens: sonst hätte si

e

sich wohl den Nahmen enger
gesteckt,etwa so, daß si

e

das ganze Problem am Organismus eines Dichtcrwerts selbständig
>mo erschöpfend erforscht hatte. Wir brauchen »och zahlreiche solche Einzelarbeiten, ehe eine Ge
sllmtdarstellung Aussicht auf Erfolg hat.

Hamburg. Walter A. Berendsohn.
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Weltsch, Felir, vmade nnd Freiheit, Uutersuchungen zum Problem des schöpserische»Willens in
Religion und Ethik, Knrt Wolfs Verlag, München 1920,

Diese? geistreiche Buch is
t

auch sür den Literarhistoriker nicht ohne Interesse, Es bring!

, S, 29) die von Uli!) in der Grundlegung einer allgemeinen Kunstwissenjchaft gegebene Tefinition
der Kunst in scharser Fassung und verbindet si

e mit der Gcstnltsqnalitat uon Ehrcufels, A»5
dem Tulllisinus „Veben und Eiuheit" wird eine Ehnrakteristil geistiger Epoche» abgeleitet ,S, 3! ,

die allerdings im Skizzenhaften steckenbleibt i Rationalistische (intellcltunlistische) Epochen ,A»j
llärnng und llnssische Zeit), irrationalistische Epochen (Stürmer und Tränger, Romantiker», Tie
Romantik wird öfter berührt nnd zu erklären versucht: die romantische rVoensform is

t

ei» Gegen

sali zum Altiuisnms <S, 50); Streben nach Totalität des Erlebnisses, die Polarität uon Er»
lebni« und Intention sind charakteristisch sür die Frühromnntit, die Frage der Bewußtheit nnd
deren zersehende Wirkung aus das Gefühl is

t

ein Hauptproblem der Romantiker, insbefondere
Kleists <S. 65 >

:

eine Erklärung des Prinzen uon Homburg wird versucht (S, 65 >
,

Hm Ratio
nalisnm« werden Goethe und Kant als polare Gegensätze erklärt <S, 59>, Interessant is

t

vor
allem die Methode, durch die diese Ausstellungen begründet werde», Für die Methodologie der
Viternlurgeschichte lau» man au« de». Buche manche Anregung schöpfen: Man kann sragen nach
dem Verhältnis der Landschaft zur Vitalität, die erklärt wird als Lebenskraft, als Antrieb, der in

unseren, Blute haust, unsere Instinkte lenkt, unsere Sinnlichkeil speist >S, 4<>. Eine andere
Frage is

t

die nach der Möglichkeit der Schöpsung, in der jeder seine eigene Freiheit hat: „sie
richtet sich nach der Stelle, wo er gerade steht, si

e

hängt uon seinen individuellen Gegebenheiten
nb, aber si

e

is
t

in diesen Gegebenheiten nicht enthalten" >S 83), Die Frage der Motivation, dei
Beeinflussung uud deren Unterschied uo» der mechanischen Ursache wird berührt < S, 85,, ser»s>
das Verhältnis der schöpserische»Freiheit des Menschen zu den kausale» und den vitale» Kräilen
Werden alle diese Fragen mich in mehr essayistischer Form behandelt, so enthalten si

e

dock
Problemstellungen, die zu beachten sind,

Aussig n, d
, E, Karl Es! s
,

Piper, Hartmut, Altern und Reugeburl im Völlerleben, Ein Beitrag zu Teutschland« Wiener
geburt, W, seilte. Wissenschaftlicher Verlag, Hamburg 1921,

Tiefes Buch gehört zu der Ilnmeuge der durch Spenglers „Untergang des Abendlnndee"
hervorgerufenen Literatur uud will durch Einführung des Begriffes der Re»geburl Spengler
Pessimismus überwinden, Tas is

t

das einzige, wodurch Piper dem Wesen der historischen En!
Wicklung clwas nahe kommt, Soust kennt er nicht den licsgehendenGegensatz des nainrwissenschaftlichen
nnd des historische» Ertenuens, den Spengler begrifsen hat, sondern stell! uneralt, beinahe naiv
uud ahuungslos, naturwissenschastliche« und historische« Tenlcn gleich. Er hat wobl, wie aus ieinei
Kritik Spenglers geschlossenwerden tan», leine Ahnung uon dessen Fehler», es gehen ihm aber
auch alle Vorzüge Spenglers ab. Es gibt »ach Piper zum Unterschied uo» Quengler eine ein
heitliche Menschheitsgeschichte: der uollständige Parallelismus des Verlaufes der «ulturzeitalie!
wird durch Verknüpfung des biogenetischen Grundgesetzes mit den !>>uenr'amurechts dargeftelli
Tie Strenge der Gesetzmäßigkeit, zu der ihm die Analogien de« Knltnrablnnjes werden, febwack:
er selbst wieder ab, was beweist, daß er die Willlürlichteit seiner Ausstellungen fühlt. Tiefe Ana
logie«, die zum Schlüsse in Tnbelleuform zusammengestellt siud, sind das »Gerüst der ("eschicht^
belrachtung des Buche«, Tie mangelnde wissenschaftliche Bedeutung zeigt sich aus de» Quellen.
die er zur Ausstellung seiner Analogien verwende!: Tas historische Malerin! is

t

uhilchoolne ,

lnnft nnd li!ern!urgeschich<!ichenLehrbüchern entnommen, liefere Quellenstudien liegen also nirgends
zugrunde. Für die Literaturgeschichte is

t

Quelle Bartels' Einführung i» die Weltliteratur

Aussig a, d
, E, Karl Eßt,

Zahlest» er icht über die Erscheinungen aus dem Gebiete der !"ermanischen Philologie, Hsg
von der Gesellschaft sür deutschePhilologie in Berlin. 4.'! Jahrgang, Reue Folge, Vl>, l

Bibliographie 1921, Walter de ("runter K Eo. Berliu und Leipzig 1924,

Ter altbewährte Bericht wird in seiner Reuen Folge sür die Forscher aus de»! »"»biete
der »euere» dtutschen Viternlurgesckichte »och wichtiger als srüher, weil er die Literatur bi» znm
^nhre 1?(X> umsah! .^n 2X Abschnilteu is

t

er uo» 16 Mitarbeitern unter Fritz Behrendt r'nlung
bearbeitet. Sollen wir einzelne Abschnilte hervorhebe», so müßten die von ^, Bolte und W See!
ma»n uerinßten besonders gerühml »'erden. Aber gleich a»f den ersten Seilen begegnen nnige
unangenehme Druckfehler l 9 1

.

Reiter für Siegfried Reiter -. I 38 trifft uns besonders schmerzlich.
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denn nu« dem 12, Ergänzungsheft des Euphorien is
t

„Lupu, «3, p, 12" gewurden; VII 8

lies O, Veidl Hacket statt Weidl; VII 27 sind in dem vierten Absatz dein, Deutschen Wörterbuch
die Schlagworte ausgefallen. Dergleichen müßte in einem so viel benutzten Nnchschlagebuch unter
allen Umständen vermiede» werde», A. S,

Eiuzelschristcn zur Bücher und Haudschriftentuude, H«g, von Georg Leidinger und

Ernst Schulte Strnthau«, Horst Stobbe, München 1922,

Zweiter Band: Bechtold, Arthur, Kritische« Verzeichnis der Schriften Johann
Michael Moscheroschs, Nebst einem Verzeichnis der über ihn erschienenen Schriften,

Mit 15 Nachbildungen,

Dritter Band: Seebaß, Friedrich, Hölderli»»Bibliogr»phie,

Die erste Schrift, von dem verdienten Grimmelshnusensorscher in der ihm eigene» saubere»
und zuverlässige» Weise bearbeitet, füllt eine Lücke nu«, Bechtold selbst sührt in dem Vorwort
aus, daß eine Monographie über Moscheroich ebenso sehle, wie eine einwandfreie Neunusgabe
seines Hauptweite«, der „Gesichte" ; eine der notwendigsten Vorarbeiten dazu leistet er hier. Nicht
rein chronologisch, sondern gruppenweise verzeichnet er alle ihm erreichbar gewesenen Drucke:

1
.

die Gesichte, 2, die übrigen Schriften Moscheroschs, 3
,

Moscherosch als Herausgeber, 4
,

Fremd
sprachliches, 5

,

Gelegenheitsschriften, Der Hnuptwert des Buche« liegt wohl darin, daß die echten
»nd unechten Ausgaben der .Gesichte' endgültig gefchieden werden und ihr Verhältnis zueinander
klar dargelegt wird. Die Verwirrung, die z. B. bei Goedete darin herrscht, is

t

heillos. Es se
i

bei

dieser Gelegenheit die Bemerkung gestattet, daß wir es nicht bloß vom wissenschaftlichen, sondern
auch vom buchhimdlerifche» Standpunkt au« nnbegreislich finden, wie man die ersten Bünde de«

Grundrisses immer wieder »»verändert ausgeben und verbreiten tan», obwohl si
e

gänzlich ver
alte! sind und zu de» folgende» Bänden in keiner Weife mehr paffen. Der Grundriß follte eine
allgemeine deutfche Angelegenheit sein, wie da« Deutsche Wörterbuch, uud ei»e wissenjchostliche
Stelle sollte si

ch

seiner ebenso annehmen, wie es bei diesem geschehenist. Überraschend is
t die

große Anzahl von Schriften Moscherosch«, die Bechtold aus den Meßtatalogen (S, 60) und aus
anderen Quellen (S <>3)als angekündigt nachweist und wenn er auch meint, daß der größere
3ei! davon gar nicht erschienen sei, so erhält doch die Forschung dadurch neue Fingerzeige, Der
Anhang enthält die wichtigsten Titelblätter in guten Nachbildungen,

Um so mehr muß man sichwunder», wie die beiden fachkundigen Herausgeber ei» Heft wie
da« dritte ungeprüft haben durchschlüpfen lasten können.

An diefe« bin ich nicht herangegangen, um es zu bespreche»,fondern ic
h wollte es nur zur Be

lehrung und zur Überprüfung der eigenen Bestände benutzen. Es scheint auch in den Grenzen, die die
Vorbemerkung umschreibt, leidlich vollständig zu sein und zu ergäuzcn hätte ic

h

von wichtigeren

Sachen nur einen Druck, der noch dazu ein Privatdruck war, ein Vordruck zum 4
,

Bande der

Hcllingrnthschen Ausgabe: „Hölderlin. Als Sonderdruck aus dem vierten Bande — bis zu dessen
Erscheinen nur vertraulich mitgeteilt — der Hölderlinausgabe de« Verlages Georg Müller für den
Herausgeber hergestellt bei Mänicke und Jahn in Rudolstadt im Frühjahr KK^IXIV, 2 N!., 265 S.,
gr,-8, offenbar das bis dahin Ungedruckte in diesem vierten Bande enthaltend. Aber doch is

t

nicht
einmal die eigene Ausgabe völlig ausgefchöpft', denn nach diefer, Bd, 5

, S. 339, sind von der
Übersetzung der Hymnen des Pindar Ol, 11, 14, Phth, 3

,

8
; 11, 12 zu», ersten Male gedruckt

in der Neunte» Folge, der Blatter für die jl»»st, begründet von Stefan George, herausgegeben
von Karl August Klei«, Berlin 1910, was S. 27 sehlt. Dagegen mnß ic

h mtt Betrübnis jest-
stellen, daß die K»»st der Bibliographie den» jüngeren Geschlecht der Literarhistoriker offenbar
ganz verloren gegangen ist, darum is

t

si
e

ihnen auch, wie die Vorbemerkung sagt, „die trockenste
aller wisfenfchaftlichen Formen," In der schleuoerischestenWeise ist bald der Verlag genannt, bald
nicht, sind 'bald die Seltenzahlen verzeichnet, bald nicht; nnd gelegentlich fehlt fogar der Verlags»
ort; diefe Mängel finden sich nicht vielleicht bloß bei seltenen Werten, die dem Verfasser »»zu
gä»g!ich waren, fondern auch bei den bekanntesten Büchern, d

,
h
, er hat von den eisten und ein

sachstenForderungen der Bibliographie leine Ahnung. Dazu einige Einzelheiten: Gleich der Titel
de« zweiten Wertes, S, 12, der Trauerspiele des Sophokles, den der Verf. typographifch getreu
wiederholen wollte, is

t

ungenau wiedergegeben: „von" nimmt im Original eine eigene Zeile ein,
S, 13. Mein Exemplar der Gedichte vom Jahre 1843 trägt die Bezeichnung „Zweite Auflage"
nicht. Warum sind hier nur die römisch paginierten Seiten angegeben und die arabisch pagi
nierten nicht? S. 16 heißt es „Hellingrath, Norbert von: Pmdarübertragungen Hölderlins,
Berlin 1910", Das sind die Texte, Hellingrath hätte also als Herausgeber bezeichnet werden
müssen, S, 57, unter 1911: „Hellingrath, Norbert von: Pindarübertragungen von Hölderlin.
Prolegomenn zu einer Erstausgabe, Münchener Dissertation 1910, dann separat Jena 1911." Ist das
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dasselbeoder etwas Verschiedene«? muß oder der Benutzer fragen. Die Münchner Dissertation 1910
is
t

bei Breitlopf »
i.

Haertel in Leipzig gedruckt und derstlb» Satz ist sür die Ausgabe 1911 ver
wendet, die bei Tieoerichs in Jena verlegt ist. T»ß man die einzelnen Bücher und Aufsätze halte

durchzähle» löonen, daß man »»n einer Hummer am die andere hätte verweisen lönnen, is
t

dem Ben
nicht eingeiallcn. Hat er nie eine andere Bibliographie »ehenltn Auge? durchgemustert? S, !9
Willowst» statt Witlowsti. — Ebenda: „In Kasacks .Hölderlin'. Hymnische Bruchstücke. Hannover
19^N" steht „Ans der Hant>chri'l zum erstenmal übertrage»" nicht auf dem Titelblatt, sondern
aus dessen Rückseite unten. Tie Angab» 2. 9—2^ is

t

unverständlich, wenn man nicht hinzufügt,

daß drei weiße Blätter vorausgehen. S. 56. Gundolfs Antrittsrede ist in sein Buch Dichter und
Helden, Heidelberg 1^21, 2. Auflage I9H, übergegangen, S. 5? is

t

in der Bcmerlung zu
„Blocsch, Hans: Hölderlin als Überietzer" etwa« ausgefallen: fit is

t

jetzt sinnlos. S, 65
„Grolmann, Adoli von: F. Hölderlin« Hyperion ... Münchner Diss. 1319, Vorher ali
Münchener Dissertation erschienen unter dem Titel ..." Wer lennt sich da au«? In Wirt»
lichleit is

t

die Ausgabe von 1913 in Karlsruhe in der L. F. Müllerschen Hofbuchhandlung er
schienen usw. Die lächerlichen Zensuren über die verzeichneten Bücher und Aufsitze machen das
Machwert de« Einstampfen« noch würdiger.

Ta« Register is
t

leinesw^s vollständig, der Name R. Grosch E. 49 ; V. sehlt dnrin
Wenn wirtlich da« „August Sauer" bei den beiden Aussähen „Friedrich Hölderlin in Franl
fürt" und „Friedrich Hölderlin in Homburg" richtig is

t

und nicht durch einen Schreib» oder

Druckfehler au« der nächsten Rummer hinausgezaubert ist, so müßte im Register dieser Toppe!»
ganger don mir getrennt werden; denn ich bin an diesen Rotizer», «der wo« si

e

sind, un»

schuldig. ». S.

Satori'Neumann, Bruno !h.. Die Frühzeit de« Weiinarischen Hoftheater« unter «Goethes

. Zeitung 1791—1798, Berlin 1922, Selbstverlag der Gesellschaft für Theatergeschichie

Allgemein is
t

zu sagen, daß diese«Wert Satori« eine große, wertvolle Tat ist, über deren
minutiöse Alribie und Zuoerlässigleit la»m genug Gute« vorgebracht werde» löimte. Bis in die
unjchelnbarflen Einzelheiten drang Satori mit zäher, unerbittlicher Forschung und rühmlichem
Ernst. Ja. e« is

t

vielleicht in dieser Hinsicht des Guten zu viel getan und über die Stränge ge
hauen. Zwar is

t

diese« Buch nicht gerade da« erste wirtlich thcateruhilologische, aber doch wenig

ftens eine«, in dem diese neue Philologie sich rein und nipisch au«prägt und aus dem sich füglich
tioinieren läßt, wo« durch Liese Bestrebungen überhaupt zu gewinnen ist. E« is

t wahr, uns»«

Zeil ist, seitdem einmal Gundols seinen „Goethe" auf ne»lantia»ische Kategorien gegründet hat.
und auch schon vordem, einer Philologie al« solcher nicht günstig. Un« is

t mit de» Invenlarien
der Vergangenheit nicht gedient. Wir verlangen Weitungen und unterscheide» seiner zwischen
Wesentlichem und Alzidentiellem. Bon diesem aristolrntilchen Standpunkt au« enthält Satori?
unendlich fleißige Arbeit entschiedenzu viel und auch zu wenig, >

e

nachdem. Ab'r dies is
t

eben

nicht der Standpunkt Satori«. Er gab und wollte geben, was mal riell und allenmaßig seinen
Stoss darstellte, und hat an Einzelerlenntnissen eine Fülle neuer Belehrung erobert und heim
gebracht, die sicherlich der Wissenschaft al« solcher reiche Förderung verheißt, freilich, zunächst
wohl nur der Wissenschaft. Um die neu gefundenen Tatsachen unserer intellektuelle» Kultur z»;u
führen, dazu wird eine groß wnlliesierende Monographie im Geiste Gundolfs nötig sein, die wie

Goethes „Meister" von dem alten Iheoterleben ein lünstlerisch anschauliche« Bild mnlt. Tech,
wie dem auch sei, diese« Bild wird ohne Satori nicht mehr gewonnen werden lönnen, dessen
altenmäßige Forschung weit über da« bi« dahin Errungene hinauskam. E« versteht sich, daß
noch stilistisch lein überflüssige« Wort da sieht. lnlsnchenstil. der trovdem seine« Reize« nicht en«

behrt. Vedenlt man überdies, mit welche» llpicr» »nd Entsag»»ge» in politisch drangvollster

Zeit da« Ganze zustande lam, wobei Satori« geistvolle Gattin energisch half, so wächst der Wer«
de« Gebotenen, enthüllt sich erst ganz dessen hohe Idealität, ohne die man an Goethe überhaupt
nicht herantreten sollte und tan».

Im einzelnen is
t

besonder« verdienstvoll, wo.« Satori aus den Alten zur Schauspieler
biographie neu beiträgt. Hier hat er geradezu Neuland erobert, »nd dieser ^wcig der Biographie,
der bisher noch immer wild wuchs und Schill,!»' Klage rechtfertigt, daß die Rachwelt dem Mimen
leine Kränz» sticht, verdient nunmehr seil Satori unser systematische«Augenmerk. Erst dann
wird, wie man Literatur» und Kunstgeschichten schreibt, eine Geschichte des Trama« »nd Theater«
möglich sein und sich der Wahn beheben, daß da« Theater lediglich sein Tasein den Tichtern
verdanke, Rr» und wertvoll sind ferner Satori« Beiträge zur Erkenntnis de« Ersuner Theater»
betriebe« und der dortigen Weimarer Filiale. Über die Weimarer Schauspieler hätte sich vielleicht
retrospektiv au« Gutzkow und namentlich aus ».'«übe („Das norddeutscheTheater"» viel gewinnen
lassen, die manche von ihnen noch gesehen und gekannt haben. Zum Maler Iageman», Satori
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S, 124, »ermisse ich Karl August« Brief an Goethe, Weimar, 30, August 1797, über dessen
Verschickung nach Wien, wie überhaupt die Bricfwrchfel noch ergiebiger halten belegt werden tonnen,
da auch si

e

oji nicht geringen Quellenwert haben und durch die Alten, deren Ausschöpfung
Sntoris besonderes Verdienst ist, keineswegs gegenstandslos geworden sind. So sehlt Goethes
Rücktriltsversuch, der au« Karl Augusts Brief, Weimar, 80. Tozember 1785, erschlossen werden
muß. Höchst bedeutend sind auch Sntoris Ergebnisse über die Einrichtung des Weimarer Theaters,
wo er Toebbcr« Forschungen ergänzt. Aber warum is

t

Toebber« Aussatz „Das Innere de« Alten
Weimarer Theaters", Goethe-Jahrbuch XXXIII, 152, nicht zitiert, wo eine höchst wertvolle Skizze
de« jungen Schintel vom 28, August 1788 mitgeteilt ist? Zur Mimik des 18, Jahrhunderts ^'28 f,

waren des vortrefflichen Aufklärers Johann Iatob Engel „Ideen zu einer Mimik" 1785 nicht zu um
gehen, auch wohl auf Lessings wie immer grundsätzlich, wenn auch scheinbar gelegentliche Bemer
kungen Hamb. Dramaturgie, Stück 3

,

4
,

zu verweisen. Auch über Theatermusik bringt die
Hamb, Dramaturgie Wertvolle« bei. Trefflich is

t Satori« Hcrnuziehung des „Wilhelm Meister",
der in der Tat sich als vollendeter Spiegel Weimarer Theateruerhältnisse erweist, mehr als da«
bisher geahnt weiden konnte, Satori« Hypothese 20/21, dntz Mnlcolmi Vorbild des „Alten
Polterers" sei, is

t

entschieden zu begrüßen, was auch sür die „zwei Frauenzimmer", die des
alten Wilmnnns Töchter konterfeien, gelten mag. Dagegen wird man ihn trotz Sntoris Annahme
für den Löwcnwirt in „Hermann und Dorothea" kaum in Anspruch nehme» dürfen. Hier hat
G. Rosenlhal im „Tag" (6. Dezember 192N einwandfrei gezeigt, daß das Wirtspaar da« ideale,
typisierende Porträt von Goethes Ellern darstellt, Goethes drmnnliiche Produttio» im Zusammen»
hang mit dem Theater wird von Satori knapp, aber wirksam beleuchtet, wenngleich dieses sür
uns höchst wesentliche Thema von ihm mit Nichten erschöpft ist, im Gegenteil, nun erst müßte
hier weitere Unteriuchung einsetze».

Auch geht e« nicht a», Goethe« damalige Dramen wie de» „Großtophta" bloß als Iffland-
stücke aufzufassen, wie es bei Satori den Anschein hat. Der „Großtophta" als Geschichtsstückaus
der Gegenwart, da« sich in dieser Hinsicht anschließt an „Elauigo" und „Die natürliche Tochter",

is
t

gegenüber Iffland und Kotzebne etwas Neues, Höheres, auch dramaturgisch, wo eher Molwre
(„Tartuffe") und „Zauberflöte" vorzuschweben schienen. Hier tan» man etwa lernen, wie (Alt I

, 1)

au« dem Tablenu beim Heben de« Vorhangs der Übergang zur Hnndluug erfolgt, wie die erste
Szene analylisch an das Vorangegangene antnüpft, gleichzeitig auch an dn« Künftige, Das Auf
trete» des Kophta wird indirekt durch Geräusche und den Lakaien sehr effektvoll vorbereitet. Dieses

selbst erfolgt ganz wie im „Tartuffe" durch Hinaussprechen, Überhaupt wirlt Goethe hier gar
nicht wie Iffland durch Charakteristik, die ziemlich fchnblonenhaft im Slil de« srnnzöstschenvor
revolutionären Romans verläuft- eher arbeitet er wie Kodebne auf äußere Effekte hin. die ihn
als vollen Meister des Theatralischen zeigen, eine Eigenschaft, die man sonst nur Schiller« zu
zuerkennen pflegt. So steht im Zentrum von I da« magische Auftreten de« Schwindlers, In II
bildet wieder da« genrehafte, tomi,ch charakterisierende Eingangelableau des Marquis ein gute«
Bühnenbild: Auch hi,-r läuft wieder alle« auf den Kophta zu, wie die Pointe einer Lafontcrinefchen
Fabel. Dle Nichte und der Ritter sind nur Folien des Kophta. Man vermißt das sittliche Ethos
diesem gegenüber, das sich Schiller nicht hätte entgehen lassen, aber auch Issland nicht. Goethe
versinkt wie beinahe schon in den „Mitfchuldigen" in die verslnndestalte, sittenlose Intriguenwelt
des Rototo, wie si

e

sich etwa in ganzer Abfcheulichkeit i
» den «I^wiuon« DüNssurenüe»" spiegelt.

In III kulminiert die opernhnfte Kugelszenc (vgl. Faust« Znuberspiögel), und der Kophta siegt
über den knabenhaften Widerstand de« Ritters, der als Gegenspieler sich doch nie zu Molwres
gesunder Ethik erhebt. Wie aber durch das ganze Stück hin alles auf Theatrrwirkung berechnet
und alles rein Poetische auch in der Diktion ausgeschaltet ist, all da« lehrt fast erschreckend
Goethes damaliges kritisches Verhällnis zum Drama u»d beweist, daß Goethe damals Schiller«
Richtung näher gekommen is

t

als jemals sonst, mindesten« was den äußeren nnd äußerlichen
Nühnenuerstnnd angeht, eine Tn'lnche, die gern übersehen wird. Allerdings, ersrculich wirll diese
den Sturm und Drang verwässernde und thentral'sierende Richtung nicht, und es war gut, daß
nachmals der dramatische Poet in Goethe wieder auferstand uud den radikale» Theatraliker, der

noch im „Vorfpiel auf dem Theater" sich gegen den Poeten fo verzweifelt wehrt, abfetzte. Ganz
doch nicht leider; sonst hätten wir den magischen Turm am Schluß de« endgülligen „Wilhelm
Meisters" wohl nicht erhalten «Goethes Freimaurertum bestärkte solcheZüge), und noch im zweiten
Faust spult vieles davon, von Singspielen und allegorischen Stücklein ganz abgesehen. Wie mit
Monolog, Aparte Reden, Gednnl, »strichen operiert wird, hal Satori nach den Anregungen von
Mar Hel-rmnnn angedeutet. Bevor wir dankbar nnd mit Anerkennung von seinen, Buche scheiden,
noch der Hinweis auf die Schauspielerbilder Hognrth« uud namenllich auf Ehodoviecti, dessen
Kupfer zu uufern Klassiker» zugleich Zeugnisse sür dn« damalige Bühnenbild sind, wie ma» si

e

trefflicher uud prägnanter kaum erwarten sollte. Znm Bühnentostüm nnd der vorbildlichen Ent
Wicklung iu Frankreich (Le Lllin, Die Elairon, vgl, Satori 252) s

e
i

ans da« hübfche, inhaltreiche
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Buch von Paul Wiegler „Französisches Theater der Vergangenheit", München, Frucktschale XIII.,
renviesen. Tie Nemerlung Satori 5, Note 3, daß es Plane von Weimar vor IRK) nicht gäbe,
ist unrichtig. Der Reltor Wolf stellte bereit« einen Plan »nno 1569 her, der in Po»! «ich»«
„Weimar" 8— i» eingelegt is

t

Berlin . S. Ascbner.

Lichtenftadt, W, ^,. Goethe, Zein Kamps »»> dir realistische Wellanschauung, Redallion und

Vorwort von A, Bogdanov, Staatsverlag in Petersburg, 19Ä>, in den „Arbeiten der

sozialistischen Akademie",

(Hin Goethe Buch au» Sowjetrutzland und noch dazu i
n den Arbeiten einer sozialistischen

Akademie erschiene», reg! unsere Neugier an. Freilich, der große Umfang (500 Seiten), fällt nicht
,u,s Rechnung de« Autors, Das Buch is

t vor allem eine reichliche Auswahl der naturwifsen

lchnftlichen Zchriften Goethes in Lichtenstadts russischerÜbertragung, die mir — soweit ich darüber
»Neuen tann — tre» und schon erscheint. Das meiste, was i» der Eottaschen Jubiläumsausgabe
;» finden ist, wird hier — mit einigen Auslassungen und Kürzungen — in reicher Fülle aus
gebreitet: anatomische, botanische, geologische, meteorologische Studien, eine Auswahl aus der

^„rbenlehre und ein recht geschielt geordnetes und gewähltes Sammelsurium von Briefzitaten,
Aphorismen und Aussprüchen über Goethes naturwissenschaftliches Denle» und Wirlen Weniger
befriedigend sind die 7? Seiten Einleitung, die den Naturforscher Goethe darstellen. Nichtig is

t

^ichlensladts wrunderlenntnis : Goethe, der Dichter, is
t

ohne den Naturforscher Goethe nicht zu
verstehe», vielversprechend is

t dn« Ziel Vichtenftadts, nicht nur Goethes wissenschaftliche Leistung,
sondern mich seine Methode» n»d philosophischen Hintergründe darzulegen, beider enttäuscht die

Ausführung. Manches wird ja recht hübsch und llnr auseinandergesetzt, laum ein wichtigeres
Problem wird übersehen >sowird der Zenlrnlgedanle der Beziehung zwischen Objekt und Subjel!
nussührlich versolgl), im ganzen wird aber der freie Blict de« Verfassers getrübt dnrch die Ge
danlcntonstrultion, die schon der Untertitel verlündel, Kamps um eine realistische Weltanschauung
Ein Goethe, der sich au« den Fangstricken der Metaphuslit besreit hat, und einer neuen, reolisti
'cken Weltanschauung entgegenstrebte, (Hoethe— als „Pragmntist" > sieheda« Wort: „Was fruchtbar
ist, allein is

t

wahr!") und schließlich Goethe, der sich mit seiner Einheilsphilosophie an« dem
Individualismus eines bürgerlichen Zeilalters nach einem neuen «ollellivum emporsehnte! Goethe
also gegen die anthrovomorvhische und individualistische Nalurphilosophie, Damit sind die wahren
Verhallnisse ja glücllich aus den Kops gestellt. Der Versasser, der überhaupt allzu viel Begriffe
moderner Philosophie in Goethe hineinträgt, scheint überhaupt leine richtige Vorstellung von der

geickichtlichen Entwicklung der Philosophie und besonders der einzelnen Naturwissenschaften zu
l'esiyen. Auch die Goethe Literatur is

t

laum (bis auf Mag»»«, Heunacher und die Eottnschen Ein
leitimge»! berücksichtigt. Solche» Arbeite» wie Sempers Bnch über den Geologen, Ostwalds
über den Harbtheoretiler, Wien« Ne.de über de» Phnsiler gegenüber, erscheint Lichtenstadt en!
'chieden als bloßer Dilettant, Freilich, der Versasser lann einen tristigen Grund anführen: lx»
^"»ch is

t

schon 1913 14 in zaristischer Festungshaft auf Schlüsselburg geschrieben. Und daß
jemand in schwerer persönlicher Not durch Goethes l^eift Tröstung und Erhebung finde» lonnte.
sei dem Verfasser ol« Verdienst angerechnet,

Prag. Rene Welle»

Kolnl!chew«l>>, Voleriu«, Die 5!ebe»>'a»scha»»»gJea» Pn»!s und ihr dichterischer Ausdruck
Bern I9li2. Paul Haupt. (Sprache und Dichtung. Forschungen zur Sprach- und

Vileraturwisseuichllft. Hsg. vo» Harn, Mm,m u«d ö. Singer. Heft 26,)

Diese von schöner Begeisterung sür ihren Gegenstand getragene Bcrner Dissertation »er-
!»<l» „de» Jean Pa»! der Tone nnd Tranme und der lachenden Weisen von der gemeinsamen
Gebens,nitte ans in ihrem notwendigen Miteinander, in ihrer organischen Einheit zu sehen und

z» zeigen". Sie gehl aus von der Entgegensetzung zweier (^rundNipen seelischer Beschaffenheit.
?es tyvu« Goelhe, dessenWesen die geschlosseneGestalt ist, und des lnpus Jean Paul, dessen
Grnnozng der Wechsel von Elstnsen »nd Ernüchlcrungen ist. Sie untersucht bi» Anlässe nnd
Arten dieser Elstnsen und Ernüchterungen u«d deren Ausdruck in Jean Paul« Dichtungen. Im
Humor sieh! der Vers die Überwindung der Ernüchterung, wobei er sich hauptsächlich an die

Hchrisl von Harald Hossding „Humor als Vebensgesühl" anlehnt. Der Begnss der Elftase scheint
mir für die Erkenntnis der Eigenart Jean Paul« fehr fruchtbar zu sei«; den der Ernüchterung
bat der Vers, aber nicht recht zu llären vermochl, wenigsten« sind die S, 16 f. und 35 ange
iührlen Beispiele »ich! überzeugend. Unpassend gewählt is

t

»S. 3<»! der Ausdruck „Wortver
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,,»ickung" für eine „stimmu«g«haltige Folge von Worten", Statt der seitenlangen Zitate hätte
man lieber eine gründliche Analyse der Ausdrucks» und Darstellungsmittel de« Dichter« gewünscht,
Trod mancher Schiefheiten is

t

aber die Schrift zu begrüßen als ein beachtenswerter Versuch, die
Eigenart Jean Paul« von einem einheitlichen Punkte aus zu erfassen und zu bestimmen,

München, Ednnro Berend.

^asiermann-Speyer, Julie, Iatob Wassermann und sein Werl. 1923, Deutsch-öster-
reichischer Verlag, Wien und Leipzig.

Im vorliegenden Buche unternimmt es die Verfasserin nicht etwa das Weil Wassermanns
Iriiisch zu bewerten, vielmehr stellt s

ie sich in ihrer Eigenschaft als Vertraute und im schönsten
Zinne Gehilfin des Dichter«, lie das Werden der meisten seiner Werte von der ersten Konzeption
bis zur Vollendung miterlebt hat, die Aufgabe, Wege zu weisen, die zum tieseren Erfassen seiner
Ticktung führen sollen.

Demgemäß sucht das I. Kapitel (Leben) die Einsicht in den engen wechselseitigenZusammen
hang zwischen Leben und Wert Wassermann« z» sürdern. Wenig belannte Dichtungen, so der
erste Roman „Schlässt du Mutter" (1896), so der spätere Roman „Engelhart" werden heran
gezogen, um die Iugendschicksnle des Dichters zu deuten. Umgelehrt wird uns Kunde davon, wie

sich da« alle« mehr denn ruhige ^eben Wassermann« in den Werken spiegelt. So wenn erzählt
wird, daß die inneren Nöte, die den angehenden Dichter in Nürnberg »ach Verlaus seine«Militär-
jähre« in die „Kloake de« Geistes" stürzen, im Gänsemännchen dargestellt sind (Kapitel : die Mutter
nicht ihren Sohn); daß die trostlose Schilderung der literarischen Boheme, wie si

e in Renate
Fuchs geboten wird, auf bitteren Erfahrungen beruht, die Wassermann während seines zweiten
Aufenthaltes in München gemacht hat. So lernt der Leier manche Partien des Wafsermnnnschcn
Werkes, die einen durchaus dumpjen und nnerfreulichen Eindruck in uns zurücklassen, von einem
etwas anderen Standpunkte bewerten und verstehen. Dabei wird uns ein wertvolles Beispie!

oafür gegeben, zu wie irrigen Schlüssen eine übertriebene und unkontrollierte Modellsägerei führen
könnte, wenn wir hören, daß Ondstilter, in dem Wassermann einen nicht besonders liebens
würdigen Typus des Literaten darstellt, einen Freund des Dichters zun» Modell hat, der ihn i

n

der Zeit der höchstenNot vom Untergang gerettet hat.
Im II. Kapitel (Schassen und Gestalten) werden die Romane bis zu Christian

Wahnschaffe besprochen, mit Ausnahme von „Der Mann von 40. Jahren" und „Die Masken
Erwin Reiner«"; der erstere Roman wird wohl deshalb nicht erwähnt, da, er weniger chnralte
ristisch is

t

für Wassermanns Art, Erwin Reiner (klassischkühl nennt ihn K. Münzer) hätte wohl
Erwähnung verdient, schon seiner Eigenschaft als Gegenpol zu Wahnschnfse wegen. Die einzelnen
Werke werden zunächst als Ganze« charakterisiert, wobei auf den Fortschritt m der dichterischen

Technik hauptsächlich bei den ersten Romanen hingewiesen wird, deren Schwächen nicht ucrlchwicgen
werden. Dann werden die Hauptpersonen gedeutet; am gelungeusle» erscheinen uns die Charakte
ristiken Agnthon«, Renaten« und Nlernnders. Dankenswert is

t

die Erklärung der Legende zum
Schlüsse von Wahnschaffe und die Darlegung des Zusammenhanges mit den Gestalten des
Romane«.

Im III. Kapitel werden auf Grund der Aussprüche und Selbstbekenntnisse des Dichters
teils aus seinem Buche „Mein Weg als Deutscher und Jude", teils aus verschiedenen ästhetischen
Abhandlungen und Gesprächen die Art des Wnssermnnnschen Schaffens, die Gesetze seines Stils,
iowie seine Motive bis zu ihrem Urquell, dem Wesen des Dichters, verfolgt, die Wandlung der
Motive und de« Stils im Laufe seiner Entwicklung dargestellt.

Das letzte Kapitel endlich sührt uns in die Weltanschauung des Dichters ein, als deren
einer Po! das Problem der finsteren Erdgebundeuheit, der Schwere: der Besitz erkannt wird, als
deren anderer das Problem des Lichtes: die Liebe, welche der Dichter zunächst als ein Phänomen
wie da« Genie auffaßt, deren Begriff sich ihm später zum Begriff der Humanität steigert, um
schließlich in Wahnschaffe mit dem buddhistischen Lcbensidenl zusammenzusallen.
Mit den Worten Wassermanns, in denen er die Hoffnung aus die Herauftnnft einer

größeren Zeit ausspricht und begründet, klingt das Buch aus, welches vielleicht mehr erfüllt als
es versprochen — i» seinem ehrlichen Strebe», nirgends an der Oberfläche haften zu bleiben,
iondern die Erfcheinung des Dichters in ihren innersten Tiesen zu durchleuchten.

Kolin. I. Vln8imsk.v.

Vu» Horton, XXV 4ß
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Erwiderung.

Hölderlin, Sämtliche Werke. Historisch-lritische Ausgabe, begonnen durch Norberth u, Helling
rath, fortgeführt durch Friedrich Seebaß u»d Ludwig u, Pigenot, .^»r Besprechung der

Ausgabe durch Fron; Zinternagel (Euph, XXI und XXV).

Die Besprechung unserer Hölderlin Ausgabe durch Herrn Zinternagel trägt in allem io

iehr den Stempel des «leinlichen, dnß si
e iür sich genommen eine Erwiderung nicht veranlassen

tönnte. Die Herausgeber wnreu sich von >
e

der vollige» Müßigleit eines Wortstreites mit dem
Herrn Rezensenten über alle tieferen, ihre Hölderlin Ausgabe betreffende» Frage» bewußt. Wo?
beute eiue Gegenäußerung erzwingt, is

t

allein das Vorkommnis, daß Herr Zinternagel i» seine:
letzte» Anzeige (Euph. XXV» eine Fülle »»richtiger und irresührender Behauptungen bringt, die
— unerwidert — geeignet sind, den Rus des Hellingrnthsche» Gesamtwertes zu schädigen, »m>o
mehr, als die zugrundeliegende Absicht iu höchst widerwärtiger Weise durch scheinbar lobende H>,
gesländnisse inasliert ist.

Einige dieser Vehn»pt»»ge» greife» u»sere Arbeit so iehr in den Elemente» a», dnß nur

aussührliche Darlegung a« Hand der Texte die Widerlegung geben lnn». Ans solche »onvendig,-
Widerlegung muß he»te verzichtet werde», da unch Erllärimg des Herausgebers der Zeitschrift für
diese Nummer lein Raum mehr znr Verfügung gestellt »verde» tonnte, Sie muß späterer Stelle
vorbehalte» bleibe». Porläufig möge» de» A»ßrr»»gen des Herrn Zinternngel diese Säl,'e em
gegengestellt sein:

Zu Euph, XXV, S '^75 („Das Müllersche Prinzip einer chronologischen Anordnung
des Stofses>. Was bei Hellingrath persönlichster Griff und erste Entscheidung, wird hier nls toi
schläfrige Geltenlassen einer pedantischen Forderung des Verlegers „Müller" hingestellt. Freilicl,
war vorauszusehen, dnß Herr Hinternagel, der ei»e vom Wesen her bedingte Organisation der
Höloerlinsche» Dichtung nicht len»t, die ga»z auf de» iuneren Husammeuhang von Hölderlins
Werl hin gerichtete Einheit der Hellingrnthsche» Vände nicht sehen würde.
Zu Euph. XXV, S, Ü77. Der >3polt über Hellingraths Kominentare zu H>,n»,e» des

IV, Vonde« fällt nur auf de» Man» zurück, der in diesen Hymnen nichts anders als „trübe
Phantnstil" zu erblirlen vermag.

Zu Euph, XXV, S 278, Die Behauptung der „glatte» Übernahme" der wichtigste,:
Texte unserer letzterschiencne» Bände >II, lll, VN a»s Herrn Zinternagel« Ausgabe is

t eine

empörende Ersindung, die ich persönlich und noch im Namen des (seit längeren: aus »^eiundheits
gründen im Ausland weilende», Friedrich Seebaß mit höchster Entschiedenheit zurückweise, Die>>
Behauptung is

t

umso erstaunlicher uud unverständlicher, als schon ei» flüchtiger Blicl auf die
kritische» Anhänge der betreffende» Bände, wo in zeilenmäßiger Begleitung des Klartextes einige
taufend Korrekturen nnd Barinntenangnben erstmals gegeben sind, überzeuge» muß, daß !>is>
nnr völlige Durchdringung des haudschriftliche» Materials die Arbeit leiste» tonnte. Im Klarte
des Empedolle« zähle ich bei Vergleichu»g uweres mit Herr» Zinlernagels Text etwa 2<>N, bei

de» philosophische» Fragmenten über ION deutliche Verschiedenheiten der Textgestaltung (die laum

zu zählenden Interpnnttionc» nicht gerechnet), die sämtlich - inögen si
e

nun geringfügig ode>

iehr bedeutend fein — in der Handichrist begründet sind und zum großen Teil ans direkten Lese»
Irrtümer» des Herr» Hinlernagel beruhen Eine genaue 5'iste über diese Verschiedenheiten 'oll

demnächst vorgelegt werden. Über den Hiiperio» schreibt mir Fr, Seebaß: „sämtliche Hand
schriften wxrden von mir vor Erscheine« des Zinlernngelschen II. Bnxdes durchgearbeitel «nt
abgeschrieben: als Truclvorlage diente der gereinigte Böhmsche 3 ext, wo dieser nicht ansrcichte.
meine vor Zinlernagels Band genommene» Abiebri'ten", ^^

Hu E»v!' XXV, ^ L'»» .',ede Äus>'in»nderiel.'»,>g über das „!»e!l,e' ^Mische Problem
bei Behandlung v^n Hölderlins späle» Dichtungen is

t

überflüssig, da

primäre» Vornusielmnge» iür das Verständnis dieser Produlle nicht
»ud Sopholle« !lbe>sel.»,»ge»gewähre» ihn, einen „beiammeruewe
eine „Siinphusaibei!" „unseres ,n„>,n i^eistestrante^
linsche Auszeichnungen über den Wechsel d,r Töuc i

n den ^

die für de« Didiers ästbeiiime Theorie einzig «Mch!»!»>
angehören, erklärt er noch heule, En:

Z» Euv!' XXV.

- ^», ^>^
geringste Uneinigleit, da >>lli»grnlh das >

legt, sondern in de» letzte» Hombnrgex >

«cheint, in die Iabre l,^Ol — !- ", >>'
in alle», nur die Wiederbolun,

!>>>
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Zu Euph. XXV, S. 281. Alles was über „willkürliche Fassung" von Gedichten gejagt ist,
muß als unrichtig zurückgewiesen werde». Zu dem desondere»Vorwurf, daß bei der Tertgestaltung
leineswegs gefragt wurde, „ob die Variante des Drucke« nicht vielleicht doch auf den Intentionen
des Dichter« beruht" und daß „fclbst bei den 1797 von Schiller gedruckten Elegiee»" die Hand
schrift und »icht der Druck zugrunde gelegt wurde, äußert sich Friedrich Scebaß: „Tiefe Alis-
siellung is

t

befonders ftrupellos. Gerade bei Schiller wissen wir, wie rücksichtslos er in Hölderlin«
Handschriften korrigierte; siehe II

,

463, wo für das Gedicht „Der Jüngling an die tluge» Rat
geber" die vielen von Schiller mit roter Tinte auf den» Manuftript Hölderlin« durchgeführte»
Korrekturen angegeben sind.

Die Gewissenhaftigteit des Herrn Zinlernagel im Aufstelle» vo» „Tatfachen" bewährt sich
auch vorzüglich in den verfchiedenen ebenfo »»delikaten wie irreführende» Plaudereien über die
Perfönlichteit der Herausgeber. Hier se

i
ihm jede Entgegnung verweigert. Desgleichen verbietet

ein Takt, der freilich für den Herrn Rezenfcnten nicht verbindlich sein dürfte, auf die Stelle»
verletzter Scheu vor dem Andenken eines große« Dahingegangenen irgendwie zu antworten.

München, im August 1924. Ludwig v, Pigenot.

Antwort des Referenten.

Es is
t

gewiß erfreulich, daß die Münchener Herren ihre olympische Unnahbarkeit aufgegeben

haben. Auch is
t es vielleicht n» sich gnr nicht bedauerlich, daß nn deren Stelle nun gleich un

gezogene Anmaßung zu trete» beginnt. Denn je gründlicher die Ma«te de« Ästheten fällt, desto
schneller wird sich zeigen, daß es nicht nur kritische Unzulänglichkeit, sondern weit mehr noch rein
menschliche Unreife ist, was diesen Snobismus hat aufkommen lassen, der je länger, desto mehr
jede echte, wahrhaftige Hölderlin-Würdigung zu unterwühlen sucht,

Ob freilich der vo» dem jüngsten der Herren mir gegenüber angeschlagene Ton berechtigt
oder überhaupt nur erlaubt ist, mag der kritische Leser sich selber sage». Wer einigermaßen nach
zufühlen vermag, mit welch gemischten Gefühlen ic

h

diese»! ganzen Treiben notwendigerweise
gegenüberstehe, der wird gewiß zu würdige» wisse», bis zu welche»» Grad der Objektivität ic

h

mich in meiner Befprechung durchgerungen habe, Es wäre mir natürlich ein Leichtes gewesen,
durch Aufdeckuug einzelner, zum Teil recht komisch wirkender Versehe» die Leistungen der Heraus
geber in« Lächerliche zu ziehen. Auch habe ic

h

absichtlich darauf verzichtet, die Mängel des Les-
artennpparates noch stärker ins Licht zu rücken, da ic

h mir sagte, daß ja mein eigener, zur Zeit
im Druck befindlicher Schlußbano zur Genüge dnrtun werde, wie kaum bei einem der Stücke
die handschriftlichen Entwürfe vo» Hellingrath oder eine»! seiner Nachfolger wirtlich ausgeschöpft
sind. Daß ic

h

anderseits diese Gelegenheit, die ic
h — wie ic
h

ausdrücklich bemerken möchte —

keineswegs gesucht habe, benutzte, um die unlautere Nctlamemacherei zu teunzeichnen, is
t — wie

ich aus mancherlei Zuschriften ersehe — nicht nur von mir als befreiende Tat empfunden worden.
Da« wirtliche Verdienst Hellingrath« aber in der Erschließung der späteren Gedichttexte habe ich

trotz allen berechtigten Rivalitätsgefühlen — den» er is
t mir ins Gehege gekommen, nicht ich

ihm — ehrlichst anertannt. Um so stärker freilich mußte ich dabei unterstreichen, daß, so hoch
Hölderlins Dichtung mir steht, meine Stellung zu der sogenannten Spätzeit des Dichter« eine
wesentlich andere ist.

Au« dieser schwer errungenen Ruhe werde ich mich auch durch das uu»mehrige Gefauche
der Herrc» bis auf weiteres nicht herausschrecken lassen. Ick lasse daher die implicite erhobenen
Vorwürfe de« Banausenlums, der Unwissenheit und Taktlosigkeit ruhig aus sich beruhen und
begnüge mich mit folgenden Bemerkungen zu den sachlicher gehaltenen Einwänden:

Zu S, 275: Die chronologische Anordnung als „persönlichster Griff und erste Entscheidung"
Hellingrath« erscheint in eine»! recht seltsamen Licht, sobald man bedenkt, daß der Georg Müller-
Verlag schon vorher dieseAnordnung als Spezialität seiner Klassilcrausgaben durchzuführen gesucht
hat (vgl. die sogenannte Propyläennusgnbe der Werke Goethes).

Hu S, 277: Auf der ganzen Seite steht kein Wort des Spotts. Die komische Wirkung
wird ausschließlich durch die Zusammenstellung der Zitate ausgelöst.

Zu S, 278: Der von mir gerügte Dilettantismus der Herren findet eine neuerliche Be
stätigung in ihrer Aufregung über meinen vermeintlichen Vorwurf hinsichtlich der Benützung
meiner Texte. Als wenn wisfenfchnftliche Arbeit überhaupt anders möglich wäre, als dadurch, daß
der andere La anfängt, wo der eine aufgehört hat, Uud hatte ich diefe Verwertung nicht überdies
selber als „natürlich" bezeichnet? Mein Hinweis auf si

e

wird als „empörende Erfindung" be»
zeichnet, während ich doch höchstens an« dem Gegenteil einen Vorwurf hätte machen können und

in Wirklichkeit auch nur aus der offensichtlichen Verschleierung dieses Abhängigteitsverhältnineo
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einen Vorwurf gemacht habe. Als hätte ich die unsinnige Behauptung llüfgesteUt, die Handschriften
seien überhaupt nicht herangezogen worden — während 2, 28<» doch gerade da« Gegenteil >>l!
da« Ha»ptcharakter>slilu»l der Aufgabe von mir betont wird — , werden die „einigen lausene
Korrekturen« und Variantenausgaben" des Apparate« hervorgehoben, beziehungsweise die tmndertt
uon Abweichungen ke« «lanextes gegenüber den, meinigen. Daß dieseAbweichungen — übrigen;
»ach Pigenots Angabe etwa 3U<1auf etwa 250 Zeiten Text

— nicht selten Richtigstellungen od«
Verbesserungen sein werden, wird logischerweise niemand bestreiten, der bedenkt, um wieviel

sicherer als der erste Herausgeber ein zweiter seinen Weg stets gehen wird, Im vorliegende» ixall,
freilich, wo die Tertgestaltung sich nieist nur auf überaus starl durchlorrigiertc Konzepte stützen
tan», wird die Lesung des zweite» Herausgebers nicht selten ebensowenig unanfechtbar sein wie
die de« ersten, Die wesentlichste Erklärung aber für die Abweichungen gibt doch wohl die Ver
schiedenartigteit der gestellten Aufgabe: Erstrebte Hellingrath mit seinen Nachfolgern ausgesprochen»

maßen einen diplomatisch getreuen Terl, so ging mein Ziel auf einen kritisch gereinigten. Und
überdies lommt es auf diese Einzelheiten hier ja weit weniger an, als auf die Kernfrage: Wir
gehöre» die einzelnen Ztücle zusammen? Besonders amüiant wirkt dem gegenüber all die stolze
Erklärung von Seebaß, daß für den Hyperion von ihm „sämtliche Handschriften vor Erscheine!'
des Zinlcrnagelschen II. Bandes durchgearbeitet und abgeschrieben", beziehungsweise seinem Ter!
zugrunde gelegt worde» seien. Ten» alle diese Terle, soweit si

e

überhaupt strittig sein tonnen,

sind nicht etwa erst im II, Bande meiner Ausgabe von mir veröffentlicht worden, sondern b
e

reit« 1907, zu einem Zeitpunkt also, wo jener Herausgeber vermutlich «och aus der Zchulbon!
saß, im Anhang ;» meinem ihm so wohl vertrauten Hyperion-Buch, »nd zwar diplomatisch g

e

treu. Seine Erklärung is
t

also entweder ein Musterbeispiel von Sophiftil oder ei» vielsagende
Eingeständnis seiner problematische» Methode. Tcnn si

e

für eine verkappte Unwahrheit zu

halten, liegt lein zwingender Grund vor. Daß freilich andere Teile «»eines II. Bande« in dei
Tat als Truclvorlage benutzt worden sind — ebensowie Teile meines III. Bandes, was übrigen«
Seebaß für seine populäre Ausgabe 1921 auch offen eingeräumt hat — , läßt sich unschwer be

weisen: Bekanntlich kennt Holderlins Orthographie lein „y". Gleichwohl is
t

in meinem Tertiär
seheullich ei» solche« „tz" stehe» geblieben, nämlich in dem Worte „Voraussetzung" auf Z. 34b
meine« I!. Bande«. Tiefe« nämlicke „tz" findet sich an der nämlichen Stelle — »nd, soweit ick
sehe, gleichfalls »I» einzige« i» de» ganzen sechsBänden — aus S. 265 von Pigenot« III Ban?
wieder. Daß in der Handschrift selbst wirtlich »ur ein „z" steht und daß dieses, wie. ich mich
nachträglich überzeugt habe, unmöglich ol« „tz" gelesen werden lmm, füge ic

h der Vollständiglei:

halber noch hinzu.
Zu S. 280, Z

. 2ff. : Wen» jene „Hölderlinschen Auszeichnimge» über de» Wechsel dev
Töne in den Dichtungsarten", die Pigenot in die Jahre 1798/1800 verlegt, während ich sie mit
dem Psychiater als „katatonische Spielereien" bezeichne» zu müssen glaube, wirklich für des

Dichter« ästhetische Theorie s
o „einzig ausfchlußreich sind", so is
t

ja wohl z» erwarte», daß der

Herausgeber wenigste»« eine» einzigen Aufschluß au« ihnen gewinnt. Bisher hat er das meines
Wissen« noch nicht getan. Er wird mir deshalb schon erlaube» müssen, wenigstens bis dahin
Auszeichnungen, die mit vier Worten jonglieren, um dutzende Male ein »nd dnsfelbe zu Ingen,
für Stereotypien eine« Katatonilcis ;» halten.

Zu S. 280, Z
,

12 ss.: Laß auch Hellingrath das Bruchstück „Der Adler" erst m de»
zweiten Homburger Aufenthalt ^l>!04—180ti> verlegt, nehme ich ger» zur Kenntnis. Die ^chui?
an dem unvermeidlichen Mißverständnis tragt einzig die sehlerhnle Ausdruclsweisc Hellingralhe,
der in einem Zusammenhange, wo stets nur von dem ersten Homburger Aufenthalt die Rede
war, zweimal die Vermutung ausspricht, daß da« Blatt „schon der Homburger Heil «»gehöre'
(IV, .l?7), beziehungsweise „vielleicht schon in Homburg entstanden" se

i

(IV, 378>, wilhrend er
also in Wirklichkeit jagen wollte, daß e« erst der zweiten Homburger Periode «»gehöre. Die Sache
selbst sreilich wird durch diese Klarstellung nur noch grotesker. Denn »»» lommt heraus, daß
Hölderlin »och l>!Ol in „Mnemosyne" ein Gedicht geliefert habe» soll, das „von allen Gedickter.

Hölderlins am stärksten unter Pindnr« Einfloß, n» Großheit de« Rhythmus ihm ebenbürtig"
Zu S 281: Der Hinweis von Zeebah aus Schillers Korrekturen in Hölderlin« Xnn

schrift von „Ter Jüngling nn die klugen Nathgeber" beweist das Gegenteil von dein, was er de-
weisen soll. Denn diese« Gedicht is

t

bekanntlich von Schiller gerade nicht gedrückt, sondern dem
Dichter aus dessenWunsch anscheinend zurückgesandt worden, Vag es für Schiller da nicht «ade,
dem „iuugen freunde", dessengedrückteStimmung er voraussetze» z» müssen glaubte, durch) tat
kräftige Hilfe seine Anteilnahme zu beweise»? Diejenigen Gedichte aber, die Schiller der Aus
»ahme in seinen Musenalmanach für würdig hielt und diren handschriftliche Truclvorlage aus

seinem Nachlaß gleichfalls auf uns gekommen ist, zeige» leine Eingrifse Schiller«, Ader selb'!
wen» sich derlei Eigenmächtigteite» Schillers sollten nachweisen lassen, was lönnte einen Heran»
geber berechtigen, von Neuster, dessen Verhältnis zu dem bewunderten Jugendfreund doch natur»
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gemäß ein völlig andere« war, dasselbe zu argwöhne» oder diese» Argwob,» gar zum entschei
tcnden Grundsatz einer lritifch-historifchen Ausgabe zu machen?

Basel, im September 1924, Franz Zinkernagel,

Feststellung.

Herr H. A, Korff <,Gießen) hat auf meine „Verwahrung" (siehe oben S, 302 f) gegen
leine unsachliche Besprechung von Stefans!«,« Romantilbuch im „Literaturblntt siir germanische
und romanische Philologie" mit einer „Erklärung" in demselben Blatte XI.V, 373—376 geant°
worlet, der zu entnehme» ist:

Korfs gibt zu, daß er in seiner Rezension die Zitate „retouchiert" (Sp. 373, Abs, 3),
nicht die Grundbegriffe des Buche«, sondern nur ihre, wie ihm schien, nicht tlnre Darstellung
>3v, 374 oben), und zwar mit „burschitosen Redewendungen" (Sp. 374, Abs, 2) angegriffen
»nd geglaubt habe, mit solchen»Maßstab ein Iugendwerl werten zu können, „nnch wenn es im
einzelnen »och so geistreich ist" (Sp, 373, Abs, 2),

Diese Erklärung genügt uns und wohl jedem denkenden Leser, Die Angelegenheit is
t

sür
»ns damit abgeschlossen,

Prag, August Sauer,

Druckfehlerberichtigungen.

Euphorion XVIII, S, 865 (Stern Karol.) lies: 458 f, (statt: 485 f,).
Euphorion XXV, S, 62, Zeile 6 lies: warte» (statt: waren);
S. 171, II 1, Zeile 4 lies: Daß solche (statt: das solche);
S, 172, Zeile 11 lies: das er (statt: daß er),
S, 26«, Zeile 10 v, », lies: 1881 (statt: 1801);
S, 434, letzte Zeile lies: Frankfurter Ausgabe von 1843,

S 441, 4
,

Zeile v, u, lies: philologischen (statt: philosophischen).

Einlauf.

, Abgeschlossen nm 31, Oktober 1924)

1
.

Zeitschriften.

Bühnenblatt der Vereinigten Städtischen Bühnen Dortmund, 2
.

Inhrg,, 3
,

Hest
1924/25, Schäffer, Karl, Erprefsiomsmus und Bühnenbild, — Hc>>uicke,Kurt, Am Rande des
Theaters, — Wildermann, Hans, Progrnmmatifchc«, Pfychologifches und Historische« über das
Thema : Bühnenbild,

Oultur». LIu^, I, 4. Juli 1924. Kühlbrandt, E,, Die alten orientalische» Teppiche in
l>er evangelisch-sächsische»Stndlpsarrlirche, — Wühr, H, Tic Knnst Hans Eder«.

Der Wächter, 1924. 8
,

Hest: Iuritsch, Georg, Au« der sudetendeutschenKolonisations
zeit, — Sedlnitzky-Eichendorff, Margarete Freiin v,, Vollstundliches au« dem fudetendeutfchen
Eichendorffbezirt Sedlnitz.

— Ein Weihnachtsspiel aus Sedlnitz. Sedlnitzer Pauerlied Aufge
zeichnetvon Anna Bönifch, — Tögcl, Gnstov, Die fndetendeutfche Dichtung, — Repp, Friedrich,
Volkslieder nu« der Zip«,

Deutfche Vierteljahrsschrift, Halle, 2
,

Inhrg, 1924, II. Bd., 4
,

Heft (Mittelalter)
Müller, Günther, Gradualismus. Eine Vorstudie zur altdeutsche» Literaturgeschichte,

— Brinl
mann, Hennig, Diesseilsstimmung im Mittelalter, — Stammler, Wolfgang, ^deenwnndel in
spräche und Literatur den deutsche»Mittelalter«, — Bnesecle, Georg, Zur Periodisierung der
öeutschenLiteratur. — Naumann, Hans, Versuch einer Einschränkung des romantifche» Begriffs
Spielmannsdichtung, — Rofenhagen, Gustav, Deutfche« »nd Französisches in der mittelhoch
deutsche»Märe Moriz uo» Craon", — Sommerfeld, Martin, Die Reifcbcfchreibungen der



?0^ . Kleine Aozeige».

Buch von Paul Wieglei „Französifche« Theater der Vergangenheit", München, Fruchtfchale Xlll ,
verwiese», Die Nemertung Satori 5, Note 3, daß es Pläne von Weimar vor I8<X>nicht gäbe,
ist unrichtig. Der Reltor Wolf stellte bereit« einen Plan :<nno !569 her, der in Paul Xuhns
„Weimar" tt— !<eingelegt is

t

Berlin, > S. Afchner.

richten st a dl, W, ^,, Goethe, Sei» Kampf um die realistische Weltanschauung, Redaltion »n!>

Vorwort von Ä. Bogdanov, Stnatsverlng in Petersburg, 19Ä>, in den „Arbeiten der

sozialistischen Akademie".

Ein Goethe Buch au« Sowjetrußland und noch dazu i
n den Arbeite« einer sozialistischen

Aladcmie erschiene», regt unsere Neugier an. Freilich, der große Umfang (500 Seiten), fällt nicht

n>s Rechnung des Autor«, Da« Buch is
t

vor allem eine reichliche Auswahl der naturroifien

ichaitlichen Schriften Goethes i» «.'ichtenstadtsrussischer Übertragung, die mir — soweit ich darüber
urteilen tann — treu und schön erscheint. Da« meiste, wa« in der Eottasche» Jubiläumsausgabe
;» sinde» ist, wird hier — mit einigen Auslassungen und Kürzungen — in reicher Fülle aus
gebreitet: anatomische, botanische, geologische, meteorologische Studien, eine Auswahl au« der

Farbenlehre und ein recht geschicktgeordnete« und gewählte« Sammelsurium vo« Briefzitaten,
Aphorismen und Aussprüche» über Goethe« «aturwisiem'chaftliches Denle» »nd Wirten Weniger
befriedigend sind die 77 Seiten Einleitung, die den Natxrforscher Goethe darstellen. Nichtig iii

^ichtensladt« Gru»derien»tnis : Goethe, der Dichter, is
t

ohne den Naturforfcher Goethe nicht ,»
verstehen, vielversprechend is

t

da« Ziel Vichtenstodts, nicht nur Goethe« wisfenfchaftliche 5.'eist»n<z,
wildern auch fei»e '.Vlethoden und philosophischen Hintergründe darzulegeu, beider enttäusch! d,l

Aussührimg. Manche« ivird ja recht hübsch und llar nuseinaudergeseht, laum ein wichtigere«
Proble», wird übersehen lso wird der Zentrolgednnle der Beziehung zwischen Objelt und Subjel!
auSsührlich versolgt), im ganze» wird aber der freie Blick de« Verfasser« getrübt durch die Ge
danlenloxstrultio», die schon der Untertitel verlündet, Kamps um eine realistischeWeltanschauung
Ein Goethe, der sich aus den Fnogstricke» der Metaphystil befreit hat, u»d einer neuen, reolifti
>chenWeltnnschauuug entgegenstrebte, Goethe — als „Pragmntist" , sieheda« Wort: „Was frrichtbnr
ist, allein is

t

wahr!") und fchließlich Goethe, der sich mit feiner Einheitsphilofophic nu« dem
Individualismus eines bürgerlichen Zeitalter« nach einem neuen Kollektiv»«, emporsehnte! Ooetbe
alfo gegen die anthropoinorphische und individualistische Naturphilosophie, Damit sind die wahren
Verhältnisse ja glücklich auf den Kopf gestellt. Der Verfasser, der überhaupt allzu viel Begriff,
moderner Philofophie in Goethe hineinträgt, scheint überhaupt leine richtige Vorstellung von der

geschichtlichenEntwicklung der Philosophie »nd besonder« der einzelne» Naturwissenschaften zu

besitzen. Auch die Goethe Literatur is
t

laum <bi« auf Mag»»«, Heynacher und die Eottnfcher, Ein
leituuge», berücksichtigt. Solche» Arbeite» wie Semper« Buch über den Geologen, Ostwalds
über de» Farbtheoretiler, Wien« Re.de über den Phnsiler gegenüber, erscheint 5'ichtensladt ent
schieden als bloßer Dilettant, Freilich, der Verfasser tann einen triftigen Grnnd anführen: da»
Buch is

t

fcho» 1913 14 in znristifcher Festungshaft auf Schlüsselburg gefchrieben. Und daß
iemaod in schwerer persönlicher Not durch »Goethe«<^eistTröstung und Erhebung finden lonnle,
iei dein Versasser als Verdienst angerechnet

Prag, Rene Wellel

Kolntfchewsl,,, Valeriu«, Die >.'eben«anfcha»»»g Jean Paul« »nd ihr dichterischer Ausdruck
Bern IU^, Paul Haupt, <Zprnche »nd Dicht»«g, Forschungen zur Sprach» und
Viteraturwissenichasl, HSg. vo» Harri, Mn,,»c »»d ö, Singer, Heft 26.)
Tiefe vo» schöner Begeisterung für ihren (Gegenstand getragene Beiner Dissertation ver

,»chl „den Jean Pn»I der Töne »nd Tiämne »ud der lacheuden Weisen von der gemeinfamn,
^'ebensmitte au« i» ihrem notwendigen Miteinander, in ihre, organischen Einheit zu sehe» und

z» zeigen", Sie gehl aus vo» der Entgegensetzung zweier Gr»ndt»pc» seelischer Beschaffenheit,
de« lypu« Goethe, dessenWesen die geschlosseneGestalt ist, und des T,u»,s Jean Paul, dessen
Grundzug der Wechsel von Ekstasen und Ernüchterungen ist. Sie untersucht die Anlässe und
Arten dieser Elstafe» und Ernüchterungen und deren Ausdruck i» Jen» Paul« Dichtungen. Im
'>»n,or sieht der Verf. die Überwindung der Ernüchterung, wobei er sich hauptsächlich »n die

Schrift von Harald Höffding „Humor als Vebensgefühl" anlehnt. Der Begriff der Elstafe fckein!
mir für die Erlenntni« der Eigenart Jean Paul« sehr fruchtbar z» fein: de» der Ernüchterung
bat der Verl aber nicht recht zu llären vermocht, wenigste»« si»d die S. lti f. »nd 35 onge
iührlen Beifpiele nicht überzeugend Unpassend gewählt is

t

<S. 30» der Ausdruck „Wortoer



Kleine Anzeige», ?0i<

,u!!<l»»g" für eine „stimmuugshaltige Folge von Worten", Statt der seitenlangen Zitate hätte
man lieber eine gründliche Analyse der Ausdrucks- und Dnrstellungsmitte! des Dichters gewünscht,

!roh mancher Schiefheiten is
t

aber die Schrift zu begrüßen als ein beachtenswerter Versuch, die
Eigenart Jean Paul« von einem einheitlichen Puntte aus zu erfassen und zu bestimmen.

München. Eduard Bcrend.

WasiermnnN'Speyer, Julie, Ialob Wassermann und sein Werl. 1923, Deutsch'öster»
reichifcher Verlag, Wien und Leipzig.

Hm vorliegenden Buche unternimmt es die Verfasserin nicht etwa das Weil Wassermanns
lntisch zu bewerten, vielmehr stellt s

ie
sich in ihrer Eigenschaft als Vertraute und im schönsten

öiuiie Gehilfin des Dichter«, iie das Werden der meisten seiner Werle von der ersten Konzeption
bis zur Vollendung miterlebt Hut, die Aufgabe, Wege zu weisen, die zum tiefere» Erfassen seiner
Tichnmg führen sollen.

Demgemäß sucht das I
, Kapitel (Leben) die Einsicht in den engen wechselseitigenZusammen

hang zwischen Leben und Werl Wassermanns zu fördern. Wenig belllnnte Dichtungen, so der
?>'sleRoman „Schläfst du Mutter" (1896), fo der spätere Roman „Engelhart" werden Hern»
gezogen,um die Iugendschicksnle des Dichters zu deuten. Umgelehrt wird uns Kunde davon, wie

sichda« alles mehr denn ruhige Leben Wassermanns in den Werten spiegelt. So wenn erzählt
wird, daß die inneren Note, die de» angehenden Dichter in Nürnberg nach Verlauf feine« Militär
jahres in die „Kloake des Geistes" stürze», im Oänsemännchen dargestellt sind (Kapitel: die Mutler
snch! ihren Sohn); daß die trostlose Schilderung der literarischen Boheme, wie si

e in Rennte
?i»ch« geboten wird, auf bitteren Erfahrungen beruht, die Wassermann während seines zweiten
Aufenthaltes in München, gemacht hat. So lernt der Leser manche Partien des Wnssermannschc»
Wertes, die einen durchaus dumpfen lind unerfreuliche» Eindruck in uns zurücklasse», von einem
etwas anderen Standpunkte bewerten und verstehen. Dabei wird uns ein wertvolles Beispiel

Yassir gegeben, zu wie irrigen Schlüsse» ei»e übertriebene und unkontrollierte Mudellsägerei führe»
könnte, wenn wir hören, daß Gudstitter, in dem Wassermann einen nicht besonders lieben«'

würdige» Typ»« des Literaten darstellt, einen Freuud des Dichter« zum Modell hat, der ihn i
n

rer Zeit der höchstenNot von» Untergang gerettet hat.
Im II. Kapitel (Schassen und Gestalten) werden die Romane bi« zu Christian

Wahnschaffe besprochen, mit Ausnahme von „Der Man» von 4(1, Jahren" und „Die Maske»
Erwi» Reineis"; der erste« Roman wird wohl deshalb nicht erwähnt, da- er weniger charalte
ristisch is

t

für Wassermann« Art. Erwin Reiner (klassischkühl »cn»t ihn K, Münzer) hätte wohl
Erwähnung verdient, schon seiner Eigenschaft als Gegenpol z» Wahüjchasse Wege», Die einzelne»
Weile werden zunächst als Ganzes charakterisiert, wobei auf den Fortschritt >n der dichterischen

Technik hauptsächlich bei den ersten Romanen hingewiesen wird, deren Schwächen nicht verschwiegen
weiden, Tann werden die Hauptpersonen gedeutet ; am gelungensten erscheinen uns die Eharalle-
nslilen Agnthons, Nennten« und Alexanders. Dankenswert is

t

die Erklärung der Legende zum
Schlüsse von Wahnschnsse und die Darlegung des Zusammenhange« mit den Gestalten des
Romane«.

Im III. Kapitel werden aus Grund der Aussprüche und Selbstbekenntnisse des Dichte«
»eil« aus seinem Buche „Mein Weg als Deutscher und Jude", teils au« verschiedenen ästhetische»
Abhandlungen und Gesprächen die Art des Wnssermonnschen Schnfsens, d>eGesetze seines Stils,
sowie seine Motive bi« zu ihrem Urquell, dem Wesen des Dichters, uersolgt, die Nandluug der
Motive und des Stils im Laufe seiner Entwicklung dargestellt.

Das letzte Kapitel endlich führt uns in die Weltanschauung de« Dichters ein, als deren
mier Pol das Problem der finsteren Erdgebundenheit, der Schwere: der Besitz erkannt wird, als
deren anderer La« Problem des Lichtes : die ^iclie, welche der Dichter zunächst als ein Phänomen
wie dn« Genie aufsaßt, deren Begriff sich ihm später zun, Begriff der Humanität steigert, um
schließlich in Wahnschaffc mit dem buddhistischen Lcbensidenl zusammenzufallen.
Mit de» Worten Wnssermnnns, in de»en er die Hoffnung auf die Heinuftunft einer

größeren Zeit ausspricht und begründet, klingt das Buch aus, welches vielleicht mehr erfüllt als
es versprochen — in seine», ehrlichen Streben, nirgends nn der Oberfläche haften zu bleibe»,

sondern die Erscheinung des Dichters in ihren innersten Tiefen zu durchleuchten.

Kolin, I. Blniimstv,

Euphorien, XXV 4ß
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deutſchen Jeruſalempilger im ausgehenden Mittelalter . - Baſſermann , Alfred , Dante -Literatur
der neuern Zeit.

Die Literatur . 1924. Juli . Heft 10: Liſſauer , Ernſt , Zur Lyrik der Gegenwart . IV .
- Zweig . Stefan , Kleiſt , der Erzähler . - Lilienfein , Heinrich , Theodor Däublers ,,Athos “ und
„ Sparta “ , – Dürr , Erich , Eduard Reinacher . – Reinacher , Eduard , Bemerkungen zum Bau
des Verſes im Deuticheu. Brief an einen Maler . – Scholz , Wilhelm v., Das übernormale . -
Luther , 'Arthur , Ruſſiſche Bücher . - Proben und Stüđe. Scholz , Wilhelm v., Das Horoſkop. –
Literaturgeſchichtliche Anmerkungen . LIII . Ludwig , Albert , Der Golem . - Auguſt . Heft 11.
Franck, Vans , Vom Drama der Gegenwart . IV . Neuromantik . – Benzmann , Hans , Ernſt
Thraſolt . – Ein Stammbuch aus der Goethezeit ( Das Stammbuch des Chevalier Auguſte du
Vau , angelegt während jeines Aufenthalts in Deutſchland 1795 -- 1801). Mitgeteilt von Ernſt
Lewalter . - Müller - Raſtatt , Carl, Stilwende ? - Martin , Ernſt , Neue Brentano -Literatur . -
Touaillon . Chriſtine , Neue Frauenromane , - Proben und Stücke . Anna Scheuerin “. Gedicht
von Ernſt Thrajolt . – September , Hejt 12: Reich, Hermann , Mimus und Myſterium im antiteit
Roman . – Jlling , Friedrich Wilhelm , Ein Spitweg der Feder ( Ludwig Bäte ). -- Körner ,
Joſef , Poetiſche Truglieder der Brüder Schlegel . Neuer Völferbund . Triumphus lutulentus . -
Molo , Walter v., Schriftſteller , Dichter , Künſtler . – Heine , Anjelma , Zeitgenöſſiſche Literatur -
fritit ( Fojej Ponten . Von Wilhelm Schneider ). — Witkowski , Georg , Goethe-Bücher - Broben
und Stüde. Bäte , Ludwig , Vor der Tür . – 27. Jahrg . Heft 1. Oftober . Lucka, Emil , Mythiſche
Kräfte in der Dichtung . - Liſjauer , Ernſt , Zur Lyrik der Gegenwart . 5. - Curtius, Érnit
Robert , über die Kunſt Marcel Prouſts . - Weisbach , Werner , Eine Shakeſpeare -Reform aus
dem Geiſte d

e
s

Barock . – Wittko , Paul , Johanna Wolff . – Rein , leo , Neuer deuticher Bäntel
jang . — Beine , Anjelma , Drei neue , Faike “ :Bücher . – Zeitgeſchichtliche Anmerkung . XII . Siittya ,

Emil , Die anarchiſtiſche Literatur jeit der Revolution . — Literaturgeſchichtliche Anmerkungen LIV .

Aronſtein , Philipp , Das engliſche Renaiſſancedrama .

Neophilologus . Groningen IX , 4 . 1924 . Kramer , C . , André Chénier , Poète satirique .

I . La République des Lettres . – Herrmann , Léon , Une source d
e

La Nuit de Mai . -

Meißner , Rudolf , Eine Anmerkung 3
1
1

Schottels Horrendum bellum grammaticale . – Petic , R . ,

Goethes Stellung zur Unſterblichkeitsfrage . II . — Buiſonjé , J . C . de , Zur Heine -Philologie . Er

klärung des roten Mannesi in , ,Deutſchland . Ein Winterinärchen “ , Cnput VI und in Franzöſiſche
Zuſtände " (VI , 105 Walzel ) . – Veldcamp . J . , Calvinism and Pride . — Gütteling , J . F . C .

Demogorgon in Shelley ' s Promotheus Unbount . Veldcamp . J . , The Tristram -Legend
and Thomas Hardy . – Wageningen , J . van . The Gulf Stream .

Philological Quarterly , Iowa . Volume II
I , 2 . April 1924 . Goetze , Alfred , Grund

Ingen des geiſtigen Lebens in frühneuhochdeutſcher Zeit . - III , 3 , July 1924 . Ibershoff , C . H . ,

A Freench Source o
f

Bodmer ' s Noah (Mme . de Graffigni ' s Lettres d 'une Peruvienne .
Revue germanique Paris XV , 3 . 1924 . Gavelle E . , Les influences d

e l 'art alle
mand sur l 'art champenois a

u XVIe . - Brun , Louis , Quelques récentes études sur Hebbel .
Zeitſchrift für Äſthetik und Allgemeine Munſtwiſſenſchaft . Stuttgart 1921 .

XVIII . Bd . , 2 . Heft ; Panofsky , Erwin , über das Verhältnis der Kunſtgeſchichte zur Munſttheorie .
Ein Beitrag zu der Erörterung über die Möglichkeit kunſtwiſſenſchaftlicher Grundbegriffe " . -

Heilbronn , über eine architektoniſche Geſeßlichkeit . – Kainz , Friedrich , Zur dichteriſchen Sprach
geſtaltung . – Verweyen , Johannes M . , Soziologie der Kunſt .

Zwiſchen den Zeilen . München 1924 . Heft 6 . Thurneyſen , Schrift und Offenbarung .

- - Brunner , Emil , Das Grundproblem der Philoſophie bei Kant und Kierkegaard . - Dorn ,

Frit , Hermann Friedrich Kohlbrügge . – 7 . Herrigel , Hermann und Gogarten , Friedrich , Zum
prinzipiellen Denken . – Quervain , Alfred de ,Metaphyſik und Theologie . Erwägungen zu Tillichs
Religionsphiloſophie . – Barth , Heinrich , Ein Rant - Buch (Hermann Rutter ) . - - Lieb , Frit , Die
philoſophiſchen und religiöjen Grundtendenzen der Sturm - und Drangperiode . ( Ei

n

Abſchnitt aus
einer Arbeit über Franz Baaders Frühentwicklung und Auseinanderſetung init Gants Philo
jophie . ) – Bruder , Otto , Die gebrechliche Einwirkung der Welt . Verſuch einer Kleiſt -Deutung .

2 . Sonderabzüge .

Berendio h
ii , Walter A . , Albrecht Schaeffers Dichtung Der Göttliche Dulder “ : Neue

Jahrbücher . 1924 . I .

Burdach , Konrad , Die nationale Aneignung d
e
r

Bibel und d
ie Anfänge d
e
r

germani

ichen Philologie : Feſtſchrift für Mogf . 1924 .
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t'i»i in«I!i, H^rtur, I 1'eäezcni uel Uiu6i/io äezli 8p»FnuoIi «in« »II' ^!b» äel 1lc>-
!u»»tje>8!!w. ^i mi«i H^nioi ä«!I' ^Vbb»2i» 6i ilontLerr^t. Uenüv« I^eu 8. O!«eKKi, Väiteur
1N24i L«tl2lto 6eII' „H.rebivuN rom^nieuw." VIII (1924).
Nadler, Josef, Goethe oder Herder?: Hochland. 22. Jahrg. 1, Heft 1924. 25. Oktober.

Petersen, I., Tic Entstehung der Eckermannfchen Gespräche und ihre Glaubwürdigkeit.
Aus den Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1924. Phil.-Histor
Klasse. Nr. 2. Berlin 1924. Verlag der Akademie der Wissenschaften. In Kommission bei Walter
de Oruyter <KCo.

Reuschel, Karl, Theodor Fontane« Nordische Ballade» und Bilder: Festschrift fiir Mogl.

3. Zeitungen.

Ter Morgen. 19. April 1924 Lncerna, Eamilln, Ein mnsurischee Volkslied und Goethes
„Gefunden".

Neue Freie Presse. Wien. Nr. 214«?, 6. Juli 1924. Nettclheim, Anton, Neue Grill-
parier Literatur, — Nr. 21536, 24. August 1924. Schade, Rndols, Goethe»Erinnerungen. (Zu Goethes
175. Geburtstag.) Mit »»gedruckte» Briefen Goethe« und Schillers snn den Juristen Hufelaud).
<«°ethe, Jena, 20. Mai 1797. — Schiller 1789.

Vogtländischer Anzeiger uud Tageblatt, Souutag, 7. September 1924. Schuller.
Herrmann, Eine neue Doktorarbeit über Julius Mosens „Nhnsver" u?« Dr. Han« Schmidt,
Wie» 1923.

Neue« Wiener Tagblatt. 5. Juli 1924. Bettelheim-Gabillon, Helene, Betty Pauli.
Zu ihrem dreißigsten Todestage: 5. Juli 1894-1924.) Mit einem Brief von Stifter II. Mai
1848 und einem von Turgenjew 17. Dezember 1869.

4. Veröffentlichungen von Akademien und gelehrten Gesellschaften. Gelegen
heitsschriften.

Uuger, Rndolf, Liternturgefchichte als Problcmgeschichte. Zur Frage geisteshistorischerS»n
ihese mit besonderer Beziehung aus Wilhelm Dilthey (Schriften der Königiberger Ge
lehrlcnGesellfchnst. Geistcswissenschastlichr Klasse. 1. Jahr, Hest 1. !924. Deutsche Verlags«
>iesellschastfür Politik »nd Gefchichte m. b. H. in Berlin VV8.

Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch historische Klasse. Sitzung«
berichte, 198. Bd., 5. Abhdlg. Lach, Robert, Eine Tiroler Liedcrhnndschrift aus den, 18. Jahr
hundert 1923. Hölder-Pichler-Tempsty A.»G. Wien und Leipzig.

Rechenschafts-Bericht über die Tätigkeit der Gefellfchnft zur Förderung
deutscher Wissenschaft, Kuust und Literatur in Böhmen im Jahre 1923, erstattet in
der Vollverfammluug am 18. März 1924. Prag, Selbstverlag 1924. Nekrologe auf Gustav Carl
Laube, Arthur Stedl (Ludwig Spiegel), Josef Oeitler (Philipp Frank), Emnnuel Hegenbarth
Karl Krattiier), Wilhelm Icrusnlem (A. Lnmpn), Fritz Mn»!h»er <R. — Alois Rznch), Ernst
v. Plener (Oltotar Weber),

Jahrbuch der GoetheGesellschnft. 10. Bd. Weimar 1924: Metz, Adolf, Goethes
Stilwechfel, 'Versuch einer Bilanz von Gewin» und Verlust. — Maaß, Ernst, Goethe und die
Werke der antiken Kuust. — Epstein, Paul, Goethe und die Mathematik, — Doebber, Adolph,
Zchintel in Weimar,

— Wannte, Pedro, Die Entsühnnng des Orest in Goethe« ,Iphigenie auf
Tanris', II, Teil. ^- PnioU'er, Otto, Miszellen zum ,Faust'. — Schallehu, Franz, Ei» bekanntes
und ein »»bekanntes Geburtstngsgecicht Goethes für Frau von Stein, — Fransladt, Georg, Ein
neue« Stnmmbnchblatt Goethes, — Hecker, Mar, Goethe uud Seebeck, Treißig unbekannte Briefe
Goethe«, — Redslob, Ernst, Ein neues Schillcrbild nud ein bisher nnbelannte« Epigramm des
Dichters, — Oettingcn, Wolfgang u., Goethe am Rhein »nd Main (Festvortrag 1923). —

Svrangcr, Eduard, Goethe «nd die Wetnmorphofe des Menfchen (Festvortrag 1924).

Jahrbuch der deutsche« Shnlespenre^Gcsellschaft. Neue Folge. I. Bd. (Ter
ganze» Folge Bd. 59/W.) Ie«a 1924. Verlag der Frommlmschen Buchha»d!ung Walter Bieder
mann. Lilienfein, H,, Shakespeare« dichterische Phantasie. — Hartmann, G,, Die Bühnengeste«
in Shakespeares Dramen als Ausdruck von Gemütsbewegungen, Ein Beitrag zur Geschichte der
Schauspieltechnik im Elisnbcthinische» Zeitalter.

— Ege, Karl, Der Anteil Shakespeares nn „l'lx'
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's«» Xodl« ^innuen" — Tckcie'er. Eliiavech, Zur Toiierung von Tbaleiveares ,^II» Vell
Id»> Kn<j, Ve!I, — Berger, Arno!: E.. Zur Zechnil de« .Hamler'. — .«eller. W.. Stuleive^re.
Ben Ionson und die Foli» von 1623. — Voln. E., 3« sogenannte Shalt'veare'Bllc?» ^12^
— Nelrologe: Zum Heimgang» der Brüder ». ^echelHäuier ,^tto Fruncke. — Kudcl' ^i'ct,«
Alois Vrandl . — Hans Taffi» (Hans Lindau ,.

Schristen »er Geiellschait für !h»at«r»»,chichte Vd 33. «lein, Wilheln,. 3er
tieußische Staat und da« Theater im Iah« 1848. Ein Beitrag zur Ge«t>ut>le der National
cheMelidee. Verlin 1324. Selbüoerliig der Geiell'itxi't 'ür Theatergeickicine.

Tie ilrtenllu. Vlitteilungen de« Historischen Verein? 'ür Mittelbad«». 11. Hen
1324. »I Nienburg i. B Bechthold, Joh. Jal. Ehristoph min Grimmelibamen. Zur Fei« »eine»
3M. Gebultslahre«. — Vehrle. F., Veiträg» zur Geschichte der Stadt Neiuben. — Bat>^.
Grimmelihauien Bücher.

?nblic»ti»n« ot tue ilo6eln I<»n^n»^« ^8«oci»tion ol ^lneri>7». XXXIX
X» 3. geptemb« 1324. llRlrüon, ^obn 8mitt. ?,ter. Nein«. »n6 lne Oli 6<xi» «f üre^^-e
— 8il», V»ll«r, ?e««!N,i«m in lt»»^»e« 8lun^»n 1>i!»ß). — 8!»nll«rn»^e!. 0 . Ib.« Aod in
Xol», tt»»»»»«/ »n6 in ll2»ptm»nn « l^«,«,-». — >V'lulinor«. <'n»rles ü . ?n« V»licki<7 «f
I^iter»»? vetmitlon«.

Hl>i,«r»it7 «l Illinoi» 8tu6i«» in I>»n^n»g« »nä l<it«l»tnle. Vol. VIII
». 4. Xorember, 1323. klom, <3eorße I.. .Ine I>»n^u»ße ol <n« lv'onunss? 8lillf«l»' (8s«>
eulnl» L«e»l«» ^eeorclinß t» »be t?l»i«f Hl»nu««riot ^u». 243 v». l?»li». — Vol. IX. lir 2.
il»>. 1324, Ibe Hl»uuLesii>«'lr»<lili<>n ol plutareu» H,e!i» Or»««» «>H ^eli» lion>»il».

Teut'cher Vüchereirat ^lmüh. Bericht über die Tätigkeit der ^lmützer deutKb^n
Gemeinbebücherei i« Jahre 1323. ülmüh, Joses Groit l:»24.

Hlepstock. 2. Juli 1724. Zur Feier seine« zweihundertiährige» Gebunslages dem Verein
der freunde der Preußischen Staatsbibliothel gewidmet von der Hondichriftenableilung
Preußische Staatsbibliothel. Verlin 1324. In 750 numerierten Eremvlaren gedruckt bei Alben
frisch. Verlin.

Ausschnitt »us Ehrn. Gottl. Gewer» Xupierslick «1783, nack dem Gemälde von Jen«
Iuel (Aus der Barnbagen von Ense'schen Sammlung!. — Hlovslocks Gcbun«h>>u» i» il.uet!in
bürg. Bleistiftzeichnung von Ztcuerwald. Aus dem Nachlaß von Heiiirich Pröhle. > — Brie'
Xlopslock«, Hamburg 1?!<3 Juni 23 u» Pastor '.'üdle i» Berlin »nd gedruckter Brief für dic
Zubilriptio» aus die Teun'cke Gelehrtenrevilblil mit bandschri!t!i<t>n Zusäyen und Uülersckrin
<l«pst«cks, (Beides au» v. Titmar« Zammlung., — Silhouette itlopswck« vom Jahre 17f<3, (Aus
der Barnhagen von Lnse'ichen Sammlung.) Eämtticke Stücke, die sick jetzt in» Befit) der Preußi'
schen StaaUbiblidthel befinden, find in Faksimile ^arbenlickloruck reproduziert.

l?l»l>«»«. Hug» v. H«fma«n«thal. Zun» I. Februar 192 l Verlag der Bremer Pleis.-
Hiünchen zlU.UXXIlI. «u« dem Inhalt. Borchardt, Rudolf, Briefe. — Vreckl, Vaüher, Frag
mentarische Betrachtung über H«fmann«lhal« Weltbild.

— Vordock, Conrad, 3ie deutschen wissen
ickafllichen Alademlen und der schöpserilchenationale Geist. — Nadl«, Josef, Altwiener Theater.
— Niezler, Hurt, Tie Krise des ("eiste«. — Poßler, Karl, Spanischer Brief.

5. Vücher

"Besprechung vorbehalten.)

ill<>!»n^«> ossert» i» U, LIi»,'!«» ^l>6Ier p»r 8«« <uui» et «e» eil«»e< (?ui>!>'
<!»!i«n« 6« !» d'»«»!te <le» lettr«, <I« lllnivergite <le 8tr»»bonr8, ?l»licul« 2l ) 8tr»«l»»!s!.'.
I<ibr»!r« lotr».

Funle, »I., Innere Sprachsorm. Eine Einführung in A. Mortus Sprackvhilosophie
Gedruckt mit UnlerslühüNg der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschos!, iluuü und '.'ile
ralur in Böhme». «Präger Leutsche Studien. Hrsg, von Erich Gierach, Adolf Hauffe» »nl
August Sauer. 32. Heft.! «eichenverg i, N. 2udetendeutsche.r Verlag Franz Krau«. 1924

Mahrholz, Werner, Literorgeschichte und kiternrwissenschasl. (Lebendige Nissenilba!».
Strömungen und Problem» der Gegenwart. Hrsg. von Fritz Eeinger. Bd. I.

) 1»33. Im Via»>
rilin« Verlag. Berlin.

Hirfchberg, Leopold, Ter Tascheugoedele. Tiedemann H Uzielli Berlin und Front
furl ». Vl. 1924.
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Lunz, Ludwig, Die oberfränlischeu Dichtungen und Dichter. Mit besonderer Beachtung
Bamberg«. Ein Literaturbild. Wunsiede!, Franke» Verlag von Gg, Kohler, 1924.

Hashagen. Iustus, Der rheinische Protestantismus und die Entwicklung der rheinischen
»ultur. Esse» an der Ruhr. G. D. Baedeker. 1924.

Die Schweiz im deutsche»Geistesleben, Eiue Sammlung vo» Darstellungen uud Terten.
Hrsg. von Harry Maync. Leipzig, H. Haessel>Verlag. 1924,

28, Gedichte von Drnnmor (Ludwig Ferdinand Schmid), Ausgewählt und eiugeleitet
von Otto v, Greyerz.

29, Nadler, Joses, Der geistige Aufbau der deutschen Schweiz (1798—1848).
30, Nachofen, I. I, Da« Lykischc Voll und seine Bedeutung für die Entwicklung des

Altertums. Hrsg. vou Mansrcd Schroler.
31, Ermntinger, Emil, Wieland und die Schweiz.
32, Korrodi, Eduard, Schweizerdichtung der Gegenwart,
Nadler, Josef, Da« Schrifttum der Sndetendentschen, I. Bis znr Zchlach! nn> Weissen

Berge. Negensburg 1924. Josef Habbc!.

Das Spitnl und die Kirche St. Mnterni außerhalb der Mauern i» Aussig. Verfaßt
von Karl Jahne! und Alexander Maria». Mit einem Vorwort, Ergänzungen und 50 Abbil
duuge». Hrsg. von Franz Joses Umlaust. (Sonderheft Nr, 4 der „Beitrage zur Heimatkunde de«
Aussig-Karbitzer Bezirkes", Aussig 1924. Im Verlage der Arbeilsgemeinfchaft für Heimntforschung
in Anisig, Stadtarchiv, Gr. Wallstrnße 9. Im Buchhandel durch A. Becker (Ed. Milsch), Aussig.

Pfitzner, Jofef, Geschichte der Nergstndt Zucknmntel i» Schlesien bis 1742, Mit b,K
ionderer Berücksichtigung der Stadt und Bergrechtsgeschichte Hnckmantel 1924, Verlag der Stadt°
gemeinde Zuckmantel,

Neuschcl, Karl, Deutsche Volkskunde im Grundriß II. Teil: Sitte, Brauch uud Volts
glaube. Sachliche Volkskunde, (Aus Natur und Geislcswelt 645. Bd.» Verlag und Druck von
B. G. Tenbncr in Leipzig und Ncrli« 1924.

Heil), Paul und Ritter, Friedrich, Versuch einer Zusammenstellung der Deutsche« Volks»
bücher des 15. und 16. Jahrhunderts »ebst deren späteren Ausgaben und Literatur, Straßburg,
I. H. Ed. Heih l924.
Herrniaun, Mar, Noch einmal die Bühne des Hans Sachs. Berlin, Weidmannsche

Buchhandlung 1924.

Golhein, Eberhard, Schriften zur Kulturgeschichte der Renaissance, Reformation und
«Gegenreformation, Hrsg. vo» Edgar Sali» 1924, Tnncker cd Humblot, München »nd Leipzig.

1. Bd.: Die Renaissance in ZUditnlie». 2. Anfl.
2. Nd. : Reformation »nd Gegenreformation. Politische und religiöse Volksbewegungen vor

der Reformation. II, Staat uud Gefellfchoft im Zeitaller der Gegenreformation. III. Der christ
lich soziale Staat der Jesuiten in Paraguay.

Eysarz, Herbert, Deutsche Barockdichtung. Renaissance. Barock. Rokoko. 1924. H. Hnessel,
Verlag, Leipzig.

Johann Jakob Christoph vou Grimmelshausen 1624—1924. Im Auftrag der
Gemeinde Renche» Hrsg, von Ernst Naher,

Inhalt: Schölte, F. H,, Johann Jacob Christoph von Grimmelshausen, — Oeftering W. E.,
Festrede, gehalten zu Renchen am 13. Juli 1924. — Ter abenteuerliche Simplizifsimu«. Start
gekürzte Wiedergabe.

Klopstock, F. G., Ter Tod Adams. Ein Trauerspiel, Freiburg i,n Nreisgau, Pontos
Verlag 1924.

Faksimile der Erstauegabe. Kopenhagen und Leipzig 1757 mit Nachwort vo» Fritz Strich
und 5 Originalradiernngen von Ludwig Mcidner,

Strich würdigt zum erstenmal das epochemachendeWerl seiner vollen Bedeutung »ach als

kultische« lyrisch-musikalisches Drama uud weist auf die Wirkung hi», die es bei seinem Erscheinen
in ganz Europa ausübte, während e« in Deutschland fast unbekannt blieb.

Klopstock. Ein Bild feines geistigen Wertes. Hrsg. und eingeleitet von E. K. Fischer.
Bd. 1 Auswahl au« de» Ode». Bd. 2 Messias in Auswahl (KunstwartBücherei II. und 12. Bd.^.
München 1924. Druck und Verlag Georg D. W. Eollwey.
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Elfter. Ernst. Friedrich Gottlieb Klopftock. Rede gehiilte» ;ur Klopstockseicr der U»ioelsil»l
Marburg am 6, ^luli 1924. Marburger Akademische Xet<» .'ir. 41, Marburg a. i,

'.

N. G.
Elniensche Vcrlagibuchhandluug ,G. Braun I'^24.

Schult), Franz, Klopstock. Seine Sendung in der deutsche» Geistesgeschichle < «routiuilcr
Gelehrte Rede« und Abh>indlu»geu. 3

.

He'l> Il»24 ^m Verlag Euglert ^ Schlosser, Kran!
iurl >i.M.

Beuder, Auuie, Thomas Abbl. Ei» Beitrag ;»r TarsteUung de« clivackenden Gebens»
gesühls >»>It< Jahrhundert. 1^22. Verlag oou Friedrich ^ohtn in Von»,

Der Erstdruck von Goethes sie von Berlichingen 1923. r. (5, Witlichsche Ho!>
l'uchdruckerei Tarmsladt.

Goethe, Wolfgang, Göl.' von Berlichingen uiil der eiscrueu Hand. Ei» Schauspiel. Hrs»;
von August Sauer, Tritte, durchgeseheneAmlage «Freulags Saniniluug Teuncher Schrislwerle 2!^
Hrsg. «ou V

,

Bvnndl, A. Xoppip. X. ^al/le,. Wien 1V24 Holder Pichler TempSln N. G.

Mahnte, Tielrich ^'eibui; »nd Goethe, Tic Harmonie ihrer Weltansichlcn «.„Weisheü
und Tat", Ein Folge philosophi'cher Schrillen Hrsg, von Arthur Homunnn. Heft 4

.

Erfun.
Knrt St> uger, 1924^.

'.'orw, Wilhelm, Goelhc als religiöser Eharaller. Ehr. KaiserVerlag, München 1924

Psaunmüller, Gustav, Goelhe uud da« Kirchenlied. Ein Beitrag zum Streit um Goelhe
„Joseph". W. Gente. Wissenschaftlicher Verlag. Hamburg 1924.'

Ullrich, Albert, Wi«I Spi>le uud He»e» Rätsel (Tn< Goethe l^elbbuch,. Hrsg. von der
«^ssllichasl der Goelhe Freunde in Hauiburg Verlag E, Boxie«, Hamburg 36, 1924.

Michel, Wilhelm. Hölderlin und der deutsche Geist, Bücher der deutschenWilllickieü
Hrsg, oou Wilhelm Henrich, 1924. RoetherVerlag, Tarmstadt,

Iiod«r!»un, ^
,

(>.. 8t»ck!e» in lh»» «.!en»>3!5of Uomnnliu 1'heorv in ln»> Llßinlelnlu

> ontnr). (.'»tndlillär, ^l ?ll« 1Ini^er»itx ?r>8« 1923.

Kinderinann. Heinz, I. M, R. >.'en;und die Teunche Roinautil. Ei» Kapitel ou» der
Cütwiclluuqsgeichichtc romantische» Wesen» und ^chassens. Wie« und Leipzig, Wilhelm Brau
müller l92d.

Vluckhoh«. Paul, Tie deutsche Romaulil Vielc'eld und ^einzig, 1924 Velhngen ^

'ilastng,

VUlgert, Wilde!»«, Tic Religio« des deutsche« I«en!isu>»s >,ud ihr Ende. 1
, Te», Tis

religiöie Krisis de« deutsche« Idealismus 2 Auslage, 2
,

leil Idealisinu» und Ermeckuugsbewe
guug im Kamps uud iin Bund, l. und 2 Auslage. (Beiträge zur Förderung christlicher Theolog,,-
brsg. von A Schlauer und W, 'xülgen. 2

.

Reihe. Sammlung wisseuschastlicher Mouographis,,

?. uud U
.

Bd.! Gütersloh 1923. Truck und Verlag von E. Bertelsmann.

V'Ntgert, Wilhelm. Bezlagen zur Geschichteder Religio» des deutschenIdealismus. I. «Kein
»nd Methode. Eine Antwort au die Theologische t'iteranx^eiwug. 2 Kaut als Idealist uud >>lo
Ilcalist '! i7.uclle«»achweise zu Band l und II der Religio» des deiüsche» Idealismus. ^Beitrag/
zur Milderung christlicher Theologie Hrsg von A. Schlatter uud W. ^Ntgerl. 2Ä. Vl>. 1

.

Heft <

Gütersloh. Truck und Verlag von E Berte lsmo,»«. 1324.

Brentano, Elemens. Gesainmelte Werle. Hrsg von Heinz Amcluug mrd ötarl Bieter
1l»23. FraulsuNer Berlags Anstalt A. G ssranlsurl a. M. 4 Bde.

Below, Georg »,, Tie deutsche Geschichtschreibung vo« de» Befreiuugsiriege» lns ;u
»«seien Tage« Geschichtschreibung und Geschichlsaunassuug. Mit eiuer Beigabe: Die deulsili,
Wirtschnslsgeichichtliche Literatur »nd der Ursprung des Marnsmus Zweite, wesentlich eriveilerl,
Auslage. Handbuch der Mittelalterliche» und Neutren Geschichte. Hrsg vo» G v Below und

Z Meinecke. Abteilung I. Allgemeines.) Verlag N. ^ldeubourg, München »ud Berlin.

Oltilie u. Goelhe. Erlebnisse «nd Gestä»l»isse 1«.'l2— 185? H»«g. von H
.

H
.

Honbeu
Mit U Abbildungen. Leipzig li»23. Verlag Klinlhardl H

.

Bierinun».

Nestrou, Johann. S2n»tliche Werle. Historisch lritisch» Gesamtausgabe in 12 Bdn Hrs«,
von ssriy Brillner und Otto Romme!. 1. «nd 2. Band: Tie Zauberspiele. Kunstverlag Anw»
2chr°ll 4 E».. Wie».
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Lennn, Nilolan«, Gedichte, Hrsg, »nd eingeleitet von Heinrich Bischoff. Stuttgart, Verlag
von Strecker und Schröder.

Errante, Vincenzo, Paraphrasen über Lennu, eingeleitet von Paul Wertheimer 1924,
Vorlag für Kulturpolitik, München,

Vi st
,

Friedrich, Conrad Ferdinand Meyer. :No»ographische Skizze. Im tenien-Verlag zu
Leipzig.

Berber, Helene u,, Ter Einfluß der französische» Sprache uud Literatur auf Conrad
Ferdinand Meyer und seine Dichtung (Sprache und Dichtung, Forschungen zur Sprach- und

Lileraturwisse»schast. Hrsg, uon Harr« Mnync und S, Singer, Heft 29), Paul Haupt, Bern 1924,

Kuuo, Fischer, Geschichte der nenere» Philosophie im Urteil der Jahrzehnte 1852—1924,
^»m 100. Gebuttstag nm 23, Juli 1824, Heidelberg 1924, Carl Winter,

Briefwechsel zwischen Peter Rosegger und Friedrich Hansegger, Hrsg, uon
-öiegmund v, Hausegger. Mit 2 Bildbeilagen nnd 2 Handschriften Leipzig, L. Staackmnnn
Verlag 1924,

Spanische Novelle» Hrsg, uon Hubert Rausfe. Regensburg und Leipzig 1923. Habbel,

1
. Bd, Dou Juan Manne!, Der Graf Lucanor. — Balthasar Gracian, Handoralel und

Vunst der Welttlngheit. — 2
,

Bd. Schelmenvovellen: Lnznrillo de Tonn«« (1 und II>, — Fran
cesco de Quevedo, Der Spitzbube Don Pablo, — Mateo Alcnm», Guzman» de Alfnrache, —

Miguel de Cervantes Snavedrn, Isncl Wi»te!felder nnd Jobs! uon der Schneid, — 3
.

Bd.
Mignel de Cervantes Snavcdra, Die Macht de« Blutes, — Die betriigliche Heirat, Die Novelle
lw» der unziemlichen Neugier, Die Geschichte des Mnurensllnven.

s. Verlagsberichte und Verwandtes.

Ranch, Karl, Die planmäßige Arbeit zur geistige» Verforgung des deutsche» Volle? mit
ei»em ci»leite»de» Aussah uo» Dr. Karl Nötzel uud 36 Sclbstdarstcllungcn deutscher Verleger,
!ür de« dcutschen Buchhandel und seine Freunde Hrsg, 1

.

Beiheft z»r Monatsschrift „Der Vorhof"
1!'24. Karl Reich, Verlag zu Dessau.

Verzeichnis aller Veröfseutlichuuge» des I»sel Verlag« 1899—1924.

K»»stl erHilfe. Älma»ach der Lite rar in. Bearbeitet vo» Karl ^slar Piszt, 1924,
Lirernrin-Verlag, Wie», Leipzig,

Die bibliographische» Arbeiten von Friedrich, Mever, Leipzig, Friedrich Meyer«
Buchhandlung, Georgiring 3

,

Die Bücher des Verlages Friedrich Andren«, Perthes, Gotha, Stuttgart, Herbst 1924,

Werte der Weltliteratur. Im Propyläen Verlag, Berlin.
Blätter des Propyläen- Verlages Berlin. 2. Jahrg. 4. Hest, ^Goethe-Heft. Znm

175. Geburtstage 28. Augnst 1924.)

Die Bücher de« Verlages Kurt Schröder 1919—1924. Bon» u»d Leipzig I»>
Hader: K»rt Zchroeder nnd ^ritz Klopp.

7
. Antiquariatskataloge.

Joses Altmau«, Berlin >V 19, Lützow Ufer 13, Katalog 29, Autographe«, , , , Hand
zcichmmgen, Manuskripte mit Miniaturen, Vorwort: Ingenhons; an Franklin, Ein unbekannter
Brief nu« dem Jahre der amerikanischen Unabhängigleitserllärnng, Mitgeteilt von Julius Schuster,
293 Nummern Anhang: Verlagsverzeichni«,

Friedrich Cohen i» Bo»n, Antiauarintslatnlog 141. Deutsche Literatur 1700 bis ^irtn
1850, 431 Nummern,

Gustav Focl, Leipzig, Schloßgassc 7/9, Martgrafeustrajze 4 ü
,

Autiquariatstntalog
Nr, 525, Germanistik, Teil I, 5022 Nummern.

L. Friederichsen H
,

Co, Hamburg 1
,

Bergstraße 23, Katalog 2
,

Kuust nnd Kultur des
In- und Auslandes, I, Handbücher für Sammler, ll. Allgemeines, 518 Nummern.



"!^ Unlworl te« Referenten.

einen Borwnrf gemocht hobt. Uli hätte ich die unsinnige Behauptung aufgesteRl, tie Hinlilbrinerl
«ini üderb'.ii?: niml herangezogen worden — während ^ 7Ä>>doch geilte das ^5vge»7s>Ials
d<!sHauvlTtiTiraiieiTi'ülum der Äuigabe von mir bei^nl wird — . werden tie .einigen lauiend
H^rrerniren» und 7«77i2Nlenausgaben" des Apparates b^i^orgebcben. deziebungSroei'e die hunderte
7>7nAbweisungen '^s Xlanenes gegenüber dein ineinigen. ?aß die>eUdweiäiungen — übrigens
777>bOigendle 7?lng7de erw: 3<>>au' etwa 2Ä) leiten Ten — nichl iellen Hiitirig'ieIungen oder
B^Tdei'frnngsn »ein werten, wird logiiTberroeiie niemand bestreiten, der bedenli. um wieviel
ncherer als der eriie Herausgeber ein zweiter »einen Weg stet» gehe» wird ^Kn «rlilgendei: i^alle
freilich, wo die lengenaltung »ich mein nur au» überaus narl duiTdlorrigierte «onzevie stütze»
l»»n, will die kemng de» zweileu Herausgeber» nichl iellen ebeniowenig unanfechtbar »ei» wie
die bei «Ken. 3« wefenllichüe Ertlärung aber mr tie Ubweickimgen gib« dcH wdbl die Bei
lchi^enartigleil der genelllen Äu'gade: Erstrebte Hellingrach mil innen 7?ia7t'^lgernausgewrockener
maße» einen diplomaliich gelreuen Ten, io ging mein Ziel »u» einen lrili»ch gereinigle». Und
überdies lomml es au» tiei« Einzelheiten hier ja weit weniger »n, alt «u> die «ern'rnge: Wie
geboren die einzelnen 3lürle ;u>ammen? seiender» amü'ant wird dem gegenüber all die nolze
Ertlärung von Zeebaß, daß 'ür den Hnperien von ibm .>ämui<t»eHand>chri^len ror ölteinen
de« Zinternageliche» II. Bande» durchgearbeitet und abgei^irieben", bezietTinaswei't 'einem Ten
zugrunde gelegt roorden »eien. 3enn alle dieie leite, icweil ste überbau: 'rrirnz >>inlöhnen.
und »>chl etwa er» im II Bande meiner Huegabe von mir vercnen!li<l» worden, i.'ndern de
rein 1907, zu einem Zeitrunll alio. wo jener Herausgeber vermutlich noch »»» der 3ch»Ib»n!
«?. im Anbang zu meinem ibm >«wohl perlrame» HnoerienBuch. und zwar dipl»»»liich ge
rre-a Zeine Ertlärung in al»: enT^sder ein Muürrbei'riel ocn 3c?bi>7il oder ein «eliagende»
E^i^?^^^.^ni« «einer problemüTi Tben Uechode. 3enn ste »ür eine oerlaypte Unwahrbeil ;»
baten, li^Zr lein zwingender <»rund vor. 3aß freilich andere Teile meines II. Bande» in der
Tal als Tru<l?or!age benüyt werden und — eben>owie Teile mein» III. Binde«. »»» übrige»»
2eebaß für «eine populäre Ausgabe Il»2l auck oüen eingeräumt I>a: — , liijl nck un'<t>»er be
weiieni Belannrlich lemU Hölderlins ^rÄ»?qral>bie lein .y" «»leiodwehl iü in meinein Ten oer
iehenNich ein iolcbe» ,lz" neben gediede». namlick in dem Worte .Soraujieeung" «u> 3 345
meine» II. Bande» Tieie» nämli^be ,y" findet «im an der nämlichen stell — n»l, ioweil ich
lebe, g.tiä"2ll? al» einzige» in den g.nzen >«b»Bände» — au» Z H5 »«> Vigenol» III Ba»d
wieder T^? in der Hand'chrin >elr^ r^irtiiii) nur ein .»" nebt und d^ß tiefes, wie «l> mlH>
namlrä^.ia: üoerzeugl b/',de, »n^dcll.ch a!§ ,r' gel-ien werden lann. '»^^ i^t der ^c2nändi^le!:
halber n.H !>in;u

.^.i ö. 2>0, Z. 2n.: Wenn lene .Hö^erliw'cken Uu^eicknilnge» über de» Wechsel der
Töne in den Tickningfarten-. d:e ^ ^'ncl in die )..dre I79V I8>»1 «r.egl. während u» >ie»it
dem Plixt: .^ler ali .latatoni'^e Z?ie.ereien- be;eicknen ;u mü'^en g!iub», »ilNich ^»r de»
Tickier» a:!«7-. i» Tbeorie >o ,ei>.:^ a!,''ä?,u^rcick nnd". >o i>l >a »ob! ;u erwarten. d»z der
Herausgeber we?-..a^?n» einen ein;::sn 5',!'>ä^:!^aus ihnen a'^iTinl Bisher bat er da» «er»e»
Vinens n>^t>n.^>: g^:,in. Er wir: mir dssl«,d >^»onerlauben m^en. »enig»en» bi» dobi»
Ha'.liii'.iinaeT'.. dir mil vier W."en i-i'.a.icren. »m durende HX..e e:ll und das'elde ;» '^gen.
iür ^tere^i'.en e'i'.e» .<ial.i^nilcrs zu b^.ien.

.»<»^ ^?>). .>
<

I^'n.: 3^ i'.uH, 'I'vüii'a^'.th das Brua>>:üc! .3er Adler- er» r» den
zweiten Hoiüdur^r Ä^'en:i>.l: !><X— !>»»> «ilegl. n,dme >^aern ;ur »ennmi» Tie ^ii>ul?
an lem llnpsi-mc... ^>s^.Äi^er^i^ins trag! eiriüg die 'ed.srb.ie Äus^ru^swei>e Hs!l!N<^rdi,
der in eiiisin ^il> :

—
^^-d:7>^e.w? ns!s nur t>ci>dem einen .'Ivmburlier Hu^rnthall tie Hede

n-:r. z!?<!ma! ?>e^77^,,::.i?., ,'..:.-'r:.^l. c,.i das ^!atl ,»3vn der 'X'mdurg« Zeil .rnnetzöre'

I V
. lj77 . dtu,^ ^»5-^e'>e .?-,<-,.li^i >2>.nin >>cmdiir^ ei-.^^n^eii' in IV, 37> . wihr«lt er

:.>.- i?! i^ir?l'.a-l''!l >.- 7
-,

!5.ü:e, ^'st es ern d<i zweiten >>."7ri7ger Serrcde angebore 3ie s«che
>»7-: >:<-,, a

>

ri'ivl' :^ra> d:e>»«.'.rr»:e»^i^ n^r n<,vt>gi.:«!li Tenn nun lomml her»»», daß
H.,.' 7.:7i n.Tt. I^»l in .^^..'-T-.'ri'.s' ein »» ^^» g,:!-e^: b^xn >7ll, das .«n alle» «Zetichte»
'>...'l',-7:s Ti-7! n^ven ^i°:er t-—,'7r» v5!7->.,ß. ,->,!>»^^7^,: d<S 7<>d!7:tw,uSil»m ebenbürtig"

.-,.! ^ 7>Ii ?,! Hi7,".-7i T'ri', 3s7d:? 7!!!' ^7t..^- X . T^etiiireT! ,n 'X-lderlin» Xeru
>7t7-^ r.-n .Ter ^7:! .',!7ia 7!i>,̂ i? !. 717^11-»i ,:7-'l,>e^' d<!?.'!^ 7^s «».--eülsl. «n dem. w«» er de»
77-» >:U. ?^^ .',1-es >^-.'!7di i^ 7"!'.7-,?i:,^ o^n sTt-^-r c'-2>e rüTdl «,dr-.!7ll. ilol«» den»
?27 7 7-7!' de^>-7>.W,^,i7d '.N'7t5,^,'77d-,777.7! '.'Ndl W77.',77 : .7

;

es '..r 3^:2er da nicht nahe.
>T7 . ' TllN ,^7f777!>-. :e"sl! 7l7^^7j7t^777!.:..:7:a er I>7I-7!-I?>'5<!,zu n^^f» <>,',!lbte.l»rch uu
f..— ., .>. ., ,s.^, ^.,.,^.>.^,. ..^ ^-^.>^< x,^ süiTzs., >^>»7s 717^5,d:e ^chiler ter U»f
7" ,t !" -7-/7! 71^,^77',l77: 77 .? '7:7 777.7»z d,7,r UI77 d, 7^77b'I^'Tt-r'.-.'.H » TruclVorlage >l»»
V7 ?7N /, : ^ ,',7l"7^i 7::' 77",? ' !."! '77^sn !'l. ;l.ae7! l.-.T-e >27!'.a7:''l^^,Ilers Uder »XbK
77^- «t 7^7, ! ^'"I"7--'!'7777'::s7! ?7t ,!'7S '.'lllsn 17 ,7r77>"^7!.-'VT!' w 7S l.Tüle eine» Heran»
a?7^7 ds7t7. 7 '",, 077! 7>>,^''e7..v^sü i>7777,.7I7,S >u Ie:!7 77>7r!7,7<rien ^777:77!5'reunddoch NTalne»
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gemäß rin völlig anderes war, dasselbe zu argwöhne» oder diesen Argwohn gar zun, entschei
denden Grundsatz einer lritisch-hislorischen Ausgabe zu machen?

Basel, im September 1924, ^ Franz Zinternagel,

Feststellung.

Herr H, A, Korff ».Gießen) hat auf meine „Verwahrung" (siehe oben S. 302 f,
)

gegen
seine unsachliche Besprechung von Stefans!«« Romantitbuch im „Liternturblntt für germanische
und romanische Philologie" mit einer „Erklärung" in demselben Blatte XI^V, 373—376 geont»
wortct, der zu entnehmen ist:

Korfs gibt zu, daß er in seiner Rezension die Zitate „retouchiert" (Sp. 373, Abs, 3),
nicht die Grundbegriffe de« Buches, fondern nur ihre, wie ihm fchieu, nicht llnre Darstellung
(Sp, 374 oben), und zwar mit „burschikosen Redewendungen" (Sp, 374, Abs, 2) angegriffen
und geglaubt habe, mit folchcm Maßstab ein Iugendwert werten zu tonnen, „auch wenn es im

einzelnen noch s
o geistreich ist" (Sp, 373, Abs, 2),

Diese Erklärung genügt uns und wohl jedem denkenden Leser, Die Angelegenheit is
t

für
uns damit abgeschlossen,

Prag, August Sauer,

Druckfehlerberichtigungen.

Euphorion XVII!, S, 865 (Stern Karo!) lies: 458 s, (statt: 485 f,).
Euphorion XXV, S, 62, Zeile 6 lies: warten (statt: waren);
S, 171, II 1, Zeile 4 lies: Daß solche (statt: das solche);
S, 172, Heile 11 lies: das er (statt: daß er),
S, 260, Zeile 10 v, », lies: 1881 (statt: 1801);
S, 434, letzte Zeile lies: Frankfurter Ausgabe von 1843,

S 441, 4
,

Zeile v, u, lies: fthilologifchen (statt: philosophischen).

Einlauf.
^Abgeschlossenam 31, Oktober 1924,)

1
.

Zeitschriften.

Bühnenblntt der Vereinigten Städtischen Bühnen Dortmund, 2
.

Inhrg,, 3
,

Heft
1924/25, Schäffer, Karl, Erpressionismus und Bühnenbild, — He»,»icke, Kurt, Am Rande des
Theaters, — Wildcrmnnn, Hans, Programmatisches, Psychologisches und Historische« über das

Thema : Bühnenbild.

Oultur». Oluj. I. 4. Juli 1924, Kühlbrandt, E,, Die alten orientalischen Teppiche in
der evangelisch-sächsische»Stndtpfarrlirche, — Wühr, H., Die Kunst Hans Eder«.

Der Wächter, 1924. 8
,

Heft: Iuritsch, Georg, Au« der sudetenoeutscheuKolonisations
zeit, — Seolnihlii-Eichendorff, Margarete Freiin v,, Voltstuudliches nu« dem fudetendentfchen
Eichendorffbezirt Sedlnih, — Ein Weihnachtsspiel aus Eedlnitz. Scdlnitzcr Pnuerlied Aufge
zeichnet von Anna Bönisch. — Tögel, Onstcw. Die sudetendeutscheDichtung, — Repp, Friedrich,
Voltslieder au« der Zip«.

Deutsche Vielteljahrsschrijt, Halle. 2
,

Iahrg, 1924, II. Bd., 4. Hcst (Mittelalter)
Müller, Günther, Gradualismus. Eine Vorstudie zur altdeutschen'Literaturgeschichte.

— Nrinl
mann, Hennig, Tiesseitsstimmung im Mittelalter, — Stammler, Wolfgang, Idecnwnndel in
Sprache und Literatur den deutfche» Mittelalters. — Bnefecle, Georg, Zur Periudisierung der
deutschen Literatur. — Naumann, Hans, Versuch einer Einschränkung de« romantischen Begriffs
Spielmannsdichtung. — Rosenhngeu, Gustav, Deutsches und Französische« in der mitlelhoch
deutschen Märe ,Moriz von Ernon'. — Sommerfeld, Martin, Die Reisebeschreibungc» der



«<^i^<»»»̂ «>>i >»»»^er i» «izetz»!«» Munkln — ?«»er!^2»». H.^r«.

.4«
Tie ticer ::ir 1334 ^^ H« 1 ' ^7^:^>er.E^»K. Z»r ?vrrl !<r «WlH»»»^ N

—
Zü»«^ 3«^^». «.!^^. eer Er«ll»<?

— ?„V,T-. «r-l^ck. I»l»t»r Tck»>^« ^H»»' »»l
,3»^u' — ürr. >i^H. «2.^1: il^»iHer. — Renc-icher. <i:^ir?. i>»ert^»ze» ^»» B»»
K» ?«5e» i!» Tei^^e». srie^ «» er-« Ml^er — Lckc^. ViHe!» ».. T>is ll^««»^»^, —
?»cher. ArrHur. H-^cke BiHer. — t^c« -^: 2r:ie K»«,». i^Her» ,. T«» H«>l«» —
rnerlMliHeiH'^^iHe HiMerrlrli»». Üll. ?i5-r«z. H^er». Te: »»>c>.f».— <l^i< H>« ll
Xr«»ck. Hent. O«» Tri»H der <>nf)e»»^r. IV ^eiren^^ri^ — B««?»«!^ H»Q>».Ei»»
Ibr.:u — H^ 3l:»2^ick 11t der s«^<« Ta» 3' ^2»^^ l« <i»e»»^r K^iw !-
Vi», ^^»l M^?»»: v».-.» A»<e«bc:^ :» T^^^^d 17»— 1><>4.MnGe»«l »«» Er»»
ke»<lller - S>^I« <^^:. <!7N, 2n.«n^<? — H^rn». E??^:. <e»e <>re»^7».^^7^221 —
lonaili» «i^ri^^e. Neiu i»7^»/»rr?»:^e, — t"i>7» --i 3^l» H»»i 2»H»«lm'. ^»eeick«
»»» Er»« !»r:>:U — Z«üle755sr. H« li H?>^. «^2^12. ix.?.^ »n^ 3K«ri»»« i» unlr»
R»»»n. — .^Lr^z, «neeru^ <ö:2ei7N. El» -»^»rH t»r ?r«« l»^?lS S>i» — »ir»«i.
.Hoie», t«ri»^ Iruziieder rer V^>5r 3^ »^. ^»?7«r t-leriri^' ^r>i»>p^« !»r»>,r»«. —
DK5:. V^^er , . Z^rr^eüer. ?lH«r. «^71^.5? — Hn»?. H-»^.^l2. Z«ze7>''5che ?ile,^l»,
rrett >^f» O-7".?». Orn V.^«7N 2<b7!«Ier — t>ill:!«?7. «Aec^^.»»««>e.^^er — Sr^e»
»ne s:^?e <^i«. ^^»nz. e-r eer lir — ^? >)^!rz ö^l 1 ü^ber r^la. E»il. ««vT»»»«7^, Ul 7« !l^7^!». — ri^-ier, Ern5. ><n 7/,r>! ^« «»^'r»^rl. Ä — ^»rn»<. Er»»
«:5?rl. U:^? :i» « .^ Hlirc^t »l:^»l - i<5:»:ick. Ver^sr. >li^ S»>t>»«»re <^r» l»s
:,m »^,^ :»< ^:l5<l — Vült:. 5-ul. ^:i,2n^i W:^ — Hnn. ^e», 5it«r l»»>H»r 5«»ln
>: «. ^ H»,."^. Rn> 5!^. 3rn «^i .^:.!»' t»^l«i — Z^.:^^^>::,^x Kn^erK»» III. 3;irl»i.

Hr.^nn, ^:i..?V. 3 <:»si^.'.He jteu,^:":i«e!r2'^ :.

X^opd:!,!^«^». <!r»mn^n II. 4. l!>34. lr»^»»r. «.'. ^n6l^ >i?2:«r. po^l^ oliri^»».
l l^» li«l:', !<<^<l^»lxtr» — 8«rr»!»»». I^on. l n^ »»»rT,» <i« l>» Xnil »> ll^i, —

<H»«« 3:^U^ilG :^r U^^l'rt.iHlnli'rigf II — Bnl»olli«. ^! ^ e«, .»in Hein, Vn. 5!>>!,, Er
llH7.il^ c?» .ri^^. Ä:2«< in ,!eurxi>,inl. Em Vinlernl^r^n-. <^2»u:Vl »^ in ,^r^n:»>i'^
^!iK^-<- Vl. l'»b tS^i<^. — >-!^».us. ^,. « «!„l,>«!i! »ii pr,6». — '3»Neil«. ^. >'. «' .
l)«<i!<?^s^>»»in >'.-l,^r» /'»^»»»tck«»» //«^v»< — X»<j»<»l<. ^ 1°!»» 's7i5lr»M I^e«n<i
»n ! 7°u»V»» rl»r>1< — V»«»llln^«n. ^ r»n ^b» <"i!l i»ir«»»
pbi! ,I^?>, »I ^n»rl^!r l»»«, V.,',<i!»« III, s 5l?ri! Ii»i4, »<v«,. A!»r«. <Drn»e.

^?»n X gfimzen rev»n» in 'r^zn^idc^e.ii'ljxr Feit — III. 3. ^u,v ^334. N>^r»b»<s.<' N..
.4 e'r^ll«i> .'»xr«« «l ltxi<l>-r» >»<»l»<>lm? I» <3r»fli?ni » i^«^« ><»»« Z'«»»^»«»,«

ll«ru«! e^ru!»«>!><<l^ p»!^« XV. 3 13^4. <i«,«I ,^ f>. l^ >7>l!»»lle»«<le l»»1 »I!«
m»n>I »,^ ! »ri el<»!Üf«l><»,»»n XVI»

— L^nn. I»»l». huel>>i>« r? <nl«» «»<!«» »»r lleKK^l

.^eil'Hri'l 'ür Änhsül une Hliqemeinf ilunil»i"en'ck!i'l ZtnNqart ll)i4
XVIII, t>7, 7i H^<. tino'«!,,. ErTvin. Über 12s Bcrdi.lni» eer «un^s»^«»!» zur «unstlheor».
Ein Bnir:g ;i« c^7 Er»rierimg »dsr ri, i>i:q,!ck!n! .lunnwi^enilbi^ü^rr Glun^beqrine" -
Heubronn. llter eine orchiielloni»^», »»»',?! i^l,i:, — <:>»;. «r„7riH>. .»<urt,^»lrr!><i^nS«r»ck
q,»inliin^ — t>«^7i>en. ,^!»ni>fj i>i , ^»^icl^gir l^r Xunn.

.»lwücken tfn seilen Äänckln 13^4 He't »» IK»rn?!!!en. L^rin une ^ftnckirung
— Orunner, Em,!, 3^» <5l»n)vrcb!tin ter ^,i!°>:i>!»e bei »in« und »irrl»g»ar». — H»r».
«Tiy. 5tlmi,m ^iit'rich »rdlbriüiqf — ?. Htrrigtl. H,rm,nn une O^arlen. i^rvtriH. Zu»
»rii-.'.iisUen Tenlrn — Qu^rviin, ÄI'7« li, Ht!.,?!nnl und tb«!c>gi», Erwäg»NH« l» lilli^
<f!!„.n»v!,!l:lcrb!e ^ B'rlh. 5,'mr>ck, Ein «am <<»ck Hermann Xu«« , — ?«». Xriy. D»
l>!l!!:!:e!!! ^>enun? «üqic'sn <»cun)l,n^nisn t« Zluim im' Iran^verioet. Ei» Ab»<i>«Nan«
«n,l ^rd,U über ^ian, t^^^dfr» 5rn!»enlm,ck!»nq und Ä^>?7in^n>,r!,vung mit X^n» 'kbno
>c»!ii, , — Brüder, ililo. Dl<>«»tbreckll^» Eimvirllmq c>,r t^?l« BerinH einer »lei« ?eu»ng.

2. «„»«erablüge

?,r,ne>l>l>n, Willer «.. Albrecl» 2i«ner» Tickluru, Ter <»«N!i<berulder". «e»e
.^iKrbiKber, I'.»24. l.

Burrllch, «„irlld. lie nationile Aneignung der Vibel »nd rie AnNnge 5« gerrnn«,
><lxn>vln!°!cg!t: ftewiliritt für Hiogl l!»24.
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t'^rinelli, Hrtnr, I l'sclescui ue! (iiuäilio ckezli 8f>l^nliu!> «in» »U X!i>» äsi! Ilo-
m»»tiel«m<>, Hi wisi ^miei ckell ^t>t»22l» <li zlout«err»t. Oenere I^«> 3, OIseniÄ, )2<U»»!t
1924: llztratw äell ^^rclürum roin»nieum- VIII (1924).
Nadler, Josef, Goeche oder Herder?.- Hochland, 22 Jahrg. 1, Heft 1924 2.°>Ok»t>i-,

Petersen, I,< Tie Entstehung 0er Eckermannschen Gespräche und ihre Giaudwürdigli'ü
Äue de» Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Iahrg, 1924, Pbil ^livoi
Klasse. Nr, 2. Berlin 1924 Verlag der Akademie der Wissenschaften, In Xomrrmficm de, Wa!ni
de Gruyter <KCo.

Renschel, Karl, Theodor Fontane« Nordische Balladen »nd Bilder: Fesiichriü 'ii r Vo<>l.

3. Zeitungen.

Ter Morgen, 1!». April 1924 Lucerna. Eamilla, Ein masurische« Volkslied »nd Goetdee
„»Gesunde»",

Neue Freie Presse. Wien, Nr. 21487, 6, Juli 1924, Bettelbeim, Anton. Neue Gull
parze, Literawr, — Nr, 2153s, 24 August 1924, schade, Rndols, (^oethe'Erinnerunqen. Z» Goethes
175. Geburtstag., Mt nngedruckten Briefen Goethe« und Schiller,» jan den Juristen »>uir!,,n>^
Goethe, Jena, 2U. Mai 1797, — Schiller 1789.

Vogtländischer Anzeiger »nd Tageblatt. Sonntag. 7, September 1924 SchuUe,
Herrmann, Eine neue Toltorarbcit über Juli»« Moiens „Ahasver" von Dr. Hans Sckmidt,
Wien 1923.

Neue« Wiener Tngblnlt. 5. Juli 1924. Bettelheim-Gabillon, Helene, Betw P>,o>,
>Z» ihrem dreißigsten Todestage- 5. Juli 1894-1924., Mit einem Bries von Stifter !l. Mai
1848 und einem von Turgenjew 17, Dezember 1869,

4. Veröffentlichungen von Akademien und gelehrten Gesellschaften. «Belege»

heitsschrifte».

Unger. Rudolf, Literaturgeschichte als Problemgesckichte. Zur Frage geisteshistorischerS««
lhe!e uiit besonderer Beziehung aus Wilhelm Tilthen (Schriften der Königsberger ^e
!ehrle»«Gesellschast. Geisteswissenschaftliche Klasse. 1. Jahr, Hest I. 1924, Teul'che Verlag«
gesellschaft für Politit und Geschichte m. b. H. in Berlin >V8.

Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch historische Klasse, s,l>»ngs
berichte, 198, Bd., 5. Abhdlg. Lach, Robert, Eine Tiroler Liederhandschrift aus dem 18, Jahr
Hunden 1923, Holder Pichler-Tempsll, A.°G. Wien und Leipzig.

Recheuschajts Bericht über die Tätigkeit der Gesellschaft zur Forderung
deutscher Wissenschaft, Knust und Literatur in Böhmen im Jahre 1923, erftntdet in
der Vollversammlung am l!?. Mar; 1924, Prag, Selbstverlag 1924, Nekrologe auf Gustav Hart
Laube, Arthur Skcdl iLndwig Spiegel), Josef Geitler (Philipp Franko. Einanue! H<>>e»r>>,nb
Karl Krattner), Wilhelm Jerusalem <A. LampaV Friy Mauthner ,R. --- Aloi« Rz>,ch>.Cn»st
v. Plener <O!tolar Webcri.

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. 10, Bd, Weimar 1924: Meh. Adoli. Goethe«
Slillvcchsel, Versuch eiuer Bilanz von Gewinn und Perlust,

— Maaß, Ernst, Goethe und die
Werke der antiken Kunst. — Epstein, Paul, Goethe und die Mathematik, - Tdedber, Addlpb.
Schiutel in Weimar, — Wnrnlle, Pedro, Tie Entsiihnnng des Orest in Goeibes .Iphigenie aui
Tauri«'. II, Teil. - Pniower, Otto, Miszellcn zum .Fausl'. — Schalleb», Franz. Ein berannte«
und ein unbekanntes Geburtstagsgedicht Goethes sür Frau von Stein,

—
Fraustadt. t^org. sin

neue« Stnmmbuchblalt Goethe«, — Hecker, Mar, Goelhe und Seedeck, dreißig »»delamüe B>,e»e

Goethes. — Nedslob, Ernst, Ein neues Schillerbild und ei» bisher unbela»»Ies 0p>g>,nn»>de«
Dichter«, — Oettiuge», Wolfgana u,, Goethe an, Nhei» »nd Main (Festvortrag 1923V -

Sprniiger, Eduard, Goelhe »nd die Metamorphose des Mensche» (,<estvo,!rag 1924V

Jahrbuch der deutsche» Shakespeare-Gesellschaft, Neue F^'lge l. Bd. (l>r
ga»zen Folge Bd. 59/W.) Jena 1924. Verlag der Fro»»»a»schen Buchhandlung Walle, Bieder
mann. Lilienfein, H„ Shakespeare« dichterische Phantasie. — Hartman», G. Tie B>lbne»geste»
in Shakespeare« Tinme» nie Ansdruck vo» Gemütsbewegungen, Ein Beitrag z»> t">1>t,ich!ede,

Zchauspieltechnil im Elisabcthinischen Zeitalter, — Ege, Karl, Ter Anteil Shalespen«« an «'!'>,<>



716 Einlauf .

Two Noble Kinsmen “. - Schaefer , Eliſabeth , Zur Datierung von Shakeſpeares „All 's Well
That Ends Well. – Berger , Arnold E., Zur Technik des „Hamlet “. – Keller , W., Shakeſpeare ,
Ben Jonſon und die Folio von 1623. – Wolff , E ., Die ſogenannte Shakeſpeare -Bacon - Frage.
- Nefrologe : Zum Heimgange der Brüder v. Dechelhäuſer (Otto France ). – Rudolf Fiſcher
(Alois Brandi). – Hans Daffis (Hans Lindau ).
Schriften der Geſellſchaft für Theatergeſchichte Bd. 33: Klein , Wilheim , Der

Preußiſche Staat und das Theater im Jahre 1848 . Ein Beitrag zur Geſchichte der National
theateridee. Berlin 1924. Selbſtverlag der Gejellſchaft für Theatergeſchichte.
Die Ortenau . Mitteilungen d

e
s

Hiſtoriſchen Vereins für Mittelbaden . 11 . Heit .

1924 . Offenburg i . B . Bechthold , Joh . Fat . Chriſtoph von Grimmelshauſen . Zur Feier jeines
300 . Geburtsjahres . - Behrle , F . , Beiträge zur Geſchichte der Stadt Nenchen . – Bater ,

Grimmelshauſen - Bücher .

Publications of the Modern Language Association of America . XXXIX .

No . 3 . September 1924 . Harrison , John Smitt , Pater , Heine , and the Old Gods of Greece .

- Silz , Walter , Pessimism in Raabe ' s Stuttgart Trilogy . - Blankernagel , C . , The Mob in

Zola ' s Germinal and in Hauptmann ' s Weaoirs . - Whitmore , Charles E . , The Validity o
f

Literary Definitions .

University of Illinois Studies in Language and Literature . Vol . VIII .

Nr . 4 . November , 1923 . Flom , George T . , , The Language o
f

the Konungs Skuggsia ' (Spe
culum Regale ) According to the Chief Manusscript Ani . 243 Ba . Folio . – Vol . IX . N

r
: 2 .

May , 1924 , The Manuscript - Tradition o
f Plutarch ' s Aetia Graeca and Aetia Romana .

Deutſcher Büchereirat Olmüş . Bericht über d
ie Tätigkeit d
e
r

Olinüber deutiden
Gemeindebücherei im Jahre 1

9 : 23 . Olmüß , Joſef Groát 1924 .

Klopſtod . 2 . Juli 1724 . Zur Feier ſeines zweihundertjährigen Geburtstages d
e
m

Verein
der Freunde der Preußiſchen Staatsbibliothek gewidmet von der Handſchriftenabteilung .

Preußiſche Staatsbibliothek . Berlin 1924 . In 750 numerierten Eremplaren gedruckt bei Albert
Friſch , Berlin .

Ausſchnitt aus Chrn . Gotti . Geyjers Kupferſtich (1783 ) nach dem Gemälde von Jens
Fuel (Aus der Varnhagen von Enje 'ichen Sammlung ) . - Alopſtods Geburtshaus in Quedlin
burg . Bleiſtiftzeichnung von Steuerwald . (Aus dein Nachlaß von Heinrich Bröhle . ) – Brief
Klopſtods , Hamburg 1783 Juni 23 an Paſtor Lüdke in Berlin und gedrudter Brief für dic
Subſtription auf die Deutſche Gelehrtenrepublik mit handſchriftlichen Zuſäßen und Unterſchrift
Flopſtods . (Beides aus v . Ditmar ' s Sammlung . ) - Silhouette Klopſtods vom Jahre 1783 . (Aus
der Varnhagen von Enſe 'ichen Sammlung . ) Sämtliche Stücke , die ſi

ch jeßt im Beſitz der Preußi .

ichen Staatsbibliothek befinden , ſind in Fakſimile -Farbenlichtdruck reproduziert .

Eranos . Hugo v . Hofmannsthal . Zum 1 . Februar 1921 . Verlag d
e
r

Bremer Preſje .

München MCMXXIII . Aus dem Inhalt . Borchardt , Rudolf , Briefe . - Brecht , Walther , Frag
mentariſche Betrachtung über Hofmannsthals Weltbild . – Burdach , Konrad , Die deutſchen wiſſen :
ſchaftlichen Akademien und der ſchöpferiſchenationale Geiſt . – Nadler , Jojef , Altwiener Theater .

- Riezler , Kurt , Die Mriſe d
e
s

Geiſtes . — Voßler , Karl , Spaniſcher Brief .

5 . Bücher .

(Beſprechung vorbehalten . )

Mélanges offerts à M . Charles Andler par ses amis et ses Elèves (Publi
cations de la Faculté des lettres d

e l 'Université d
e Strasbourg . Fascicule 2
1 . ) Strasbourg ,

Libraire Istra .

Funke , O . , Innere Sprachform . Eine Einführung in A . Martyø Sprachphiloſophie .

Gedrucktmit Unterſtüßung der Geſellſchaft zur Förderung deutſcher Wiſſenſchaft , Kunſt und lite :

ratur in Böhmen . (Prager Deutſche Studien . Hrsg . von Erich Gierach , Adolf Hauffen und
Auguſt Sauer . 32 . Heft . ) Reichenberg i . B . Sudetendeutſcher Verlag Franz Kraus . 1924 .

Mahrholz , Werner , Literargeſchichte und Literarwiſſenſchaft . (Lebendige Wiſſenſchaft .

Strömungen und Probleme der Gegenwart . Hrsg . von Friş Edinger . Bd . 1 . ) 1923 . Im Maus
ritius - Verlag . Berlin ,

Hirſchberg , Leopold , Der Taſchengoedele . Tiedemann & Uzieli . Berlin und Frank
furt a . M . 1924 .
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Lunz, Ludwig, Die obcrfränlischen Dichtungen u»t> Dichter. Mit besonderer Beachtung
Bambergs, Ein Litcrnturbild. Wunsiedel, Franken Verlag von Gg. Kohler. 1924.

Has Hagen, Iustu«, Ter rheinische Protestantismus und die Entwicklung der rheinischen
»ultur. Essen an der Ruhr. G. D. Baedeker. 1924.

Die Schwei; im deutschenGeistesleben. Eine Sammlung von Darstellungen und Teilen.
Hrsg. uon Harry Maync. Leipzig, H. Haessel-Verlag. 1924.

28. Gedichte von Drnnmor ,Ludwig Ferdinand Schmid), Ausgewählt »ud eiugcleitel
von Otto n. Greucrz.

39. Nadler, Joses, Der geistige Ausbau der deutsche» Schweiz (1798—1848).
30. Bachosen, I. I., Das Lytifche Voll und seine Bedeutung für die Entwicklung des

Altertums. Hrsg. von Mansred Schröter.
31. Ermatinger, Emil, Wieland und die Schweiz.
32. Korrodi, Eduard, Schweizerdichtnng der Gegenwart.

Nadler, Josef, Das Schristtum der Sudetendeutschen. I. Bis zur Schlacht nm Weiften
Berge. Regensburg 1924. Joses Hnbbcl.

Das Spital uud die Kirche St. Materni außerhalb der Mauern in Aussig. Versaßt
uon Kar! Jahne! und Alexander Marion. Mit einem Vorwort, Ergänzungen und 50 Abbil
düngen. Hrsg. uon Franz Josef Umlaust. (Sonderheft Nr. 4 der „Beiträge zur Heimatkunde des
Aüssig'Karbiver Bezirkes". Aussig 1924. Im Verlage der Arbeitsgemeinschaft für Heimntforschung
in Aussig, Stadtarchiv, Gr. Wallstrnße 9. Im Buchhandel durch Ä. Becker <Ed. Mitich), Aussig.

Pfitzner, Josef, Geschichte der Bergstadt Zuckmantel in Schlesien bis 1742. Mit b^
sonderer Berücksichtigung der Stadt- und Bergrechtsgeschichte Zuckmantel 1934. Verlag der Stadl°
gemeinde Zuckmantel.

Reuschcl, Karl, Deutsche Volkskunde im Grundriß II. Teil: Sitte, Brauch und Volts
glaube. Sackliche Volkskunde. <Aus Natur und Geisteswelt 645. Bd., Verlag und Druck von
B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1924.

Heitz, Paul und Ritter, Friedrich, Versuch einer Zusammenstellung der Deutsche» Volts»
bücher des 15. und 16. Jahrhundert« nebst deren späteren Ausgaben und Literatur, Ztraßburg,

I. H. Ed. Heil, 1924.
Herrman», Mar, Nock einmal die Bühne de« .vnus Sachs. Berlin, Weidmaunicke

Buchhandlung 1924.

Gothein, Eberhard, Schriften zur Kulturgeschichte der Renaissance, Reformation und
Gegenreformation. Hrsg. von Edgar Sali» 1924. Tuncker <b Humblot, München und Leipzig.

1. Bd.: Die Renaissance in Züditalien. 2, Aufl.
2. Bd. : Reformation und Gegenreformation, Politische uud religiöse Volksbewegungen vor

der Reformation. II. Staat uud Gesellschaft im Zeitaller der Gegenresormation, III. Ter christ-
lich soziale Staat der Jesuiten in Paraguay.

Eysarz, Herbert, Deutsche Barockdichtung. Renaissance. Barock. Roloto. 1924. H. Hnessel,
Verlag, Leipzig.

Johann Iatob Christoph uon Grimmelshnuse» 1624—1924. Im Auftrag der
Gemeinde Renchen Hrsg, von Ernst Batzer.

Inhalt: Schölte, I. H, Johann Jacob Christoph uon Grimmeishausen. — ilefteriug W. E.,
Festrede, gehalten ;n Nenchen nm 13. Juli 1924 — Ter abenteuerliche Simplizissimus. Stark
gekürzte Wiedergabe.

Klopstock, F, G.. Ter Tod Adams. Ein Trauerspiel, Freiburg im Breisgau, Ponlos
Verlag 1924.

Faksimile der Erstausgabe. Kopenhagen und Leipzig 1757 mit Nachwort von Frilz Strick
und 5 Originalradierungen von Ludwig Meidner,

Strich würdigt zum erstenmal das epochemachendeWerl seiner vollen Bedeutung nach als
lnltijche« lyrischmusillllisches Trama und weist auf die Wirkung hi», die e« bei seinem Erscheine!!
in ganz Europa ausübte, während es in Deutschland fast nnbelannt blieb.

Klopstock. Ein Bild seine« geistigen Werles. Hrsg. und eingeleitet uon E. K. Fischer.
Bd. 1 Auswahl au« den i7den. Bd. 2 Messias in Auswahl (KunslwnrtBücherei II. und 12 Nd.v
München 1924. Druck und Verlag Georg D. W. Enllwe».
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Elfter, Ernst, Friedrich Gottlieb Klopstock, Rede gehalten zur Klopstockseier der Uuiuersilal
Marburg am 6, Huli 1924. Mn.burger Nlademische Rede« Nr, 41, Marburg a, V, R. t^.
Elwerlsche Verlagsbuchhandlung <G, Braun» 1924,

Schul», Franz, Klopstock, Seine Sendung in der dculiche« Geisiesgeschichte»Franliurte,
Gelehrte Reden und Abhandlungen, 3. Hest) 1924, ^m Verlag Euglert «/ Schlosser, Fraul
iurt a, M,

Veuder, Auuie, Thomas Abbt, Ein Beilrag zur Darslelluug des erwachende« Vebeu>>
gesühls im 18 Jahrhundert, 1922, Verlag uo« Friedrich Cohen i» Bon«.

Der Erstdruck uo» Goethes Götz von Berüchingen 1923, V, E. Wittichsche Ho!
buchdruckerei Tarmstadt,

Goethe, Wolsgnug, Götz von Verlichinge» mit der eiscrucu Haud. Ei» Zchnuspiel. Hrsg,
von August Sauer, Tritte, durchgeseheneAuflage (Freulags Sammlung Temscher Schris!werle2^
Hrsg. von ^

',

Vrnudl, N, Koppitz, R. ^atzle). Wie» 1924. Holder Pichler Tempeln A. G.

Mahnte, Tielrich, ^eibui; u»d Goethe, Tic Harmonie ihrer Weltansichte» «„Weisheit
und !at". Ein Folge philosophischer Zchriiteu. Hrsg, uo» Arthur Hofi'mann, Hest 4

,

Erfun.
Kurt «lcuger, 1924^.

^.'ocw, Wilhelm, Goethe als religiöser Ehnraller, Ehr, KniserVerlag, München 1924.

Pfnnnmüllcr, Gustau, (Goetheund da« Kirchenlied. Ei« Veitrag zum Ztreil um Goethe«
„Joseph", W, seilte, Wissenschasllicher Verlag, Hamburg 1924,^

Ullrich, Albert, Wiul Spiele »ud HexeuRälsel «?«s Goethe Gelbbuch,, Hl«g. uo» eei
Cüfsellschnft der l^oelhe Freunde in Hamburg Verlag E, Voüseu, Hamburg 3»>.1924

Michel, Wilhelm, Hölderlin und der deutsche Geist, «Bücher der deutschenWirllichlcü
Hrsg, uo» Wilhelm Henrich» 1924, RoelherVerlag, Tarmstndt,

rlol>«r!»«n, ^ (i,. 8tu6i«8 in l!»' (ien«»>« os Ilouiünii« 1'lieolv in !b> lü^l»«»»!!,

' «nt»r>, ^«mlui^c!^, Xt llie ^!>ir^r8>t.v?!>«» 1923,

Kindcrmaun, Heinz, I. M, N, ^'euz und die Teutsche Romamil. Ei» Kapitel aus der
Enlu'ickluugsgeschichtc romantischen Wesen« »ud Schasse»«, Wien und Leipzig, Wilheln» Brau
uiiiller 1925.

Kluckhoh«, Paul, Tic deutsche Romanlit. Vieleseld und Leipzig, 1924, Velhnge» ev
Xlnsiug.

Viitgert, Wilheli», Tie Religio» de« deutschen Idenli«mu» und ihr Ende. I
, Teil, Tie

religiöie Krisis de« deutschen Idealismus 2 Auslage, 2
,

Teil Idenliemu» »ud Erweckuugsbeiue
quug im Kampf und im Vnnd. I

,

»ud 2
,

Auslage, «Beitrage zur Förderung christlicher Theolog!,-
brsg, von A, ächlntler und W, Vulgerl. 2

,

Reihe Sammlung »'isseuschastlicher Monographie!,

7 »ud tj, Bd.» Gütersloh 1923. Trnck und Verlag uo» E, Verlclsmaun,

^.'litgert, Wilhelm, Beilage» zur Geschichteder Religio» de« deutsche»Idealismus. 1
.

Geü>
u»d Melhode, Eine ÄnüuoX an die Theologische '.ileraturzeituug. 2, Knut als Idealist und al«
Realist. 3, l7.uellei!uachwei!e zu Band I nnd II der Religion des deulsche» Idealismus, «Beitrage
zur Förderung christlicher Theologie, Hrsg, von A, Lch!»»e> und W, ^'ütgert, 29. Bd. 1

.

Hest,

Gütersloh. Truck uud Verlag uo» E Bertelsinan». 1924.

Brentan», Eleme««. Gesammelte Wer» Hrsg, von Heinz Amclmig uud Karl Vietor
1923. Frnulfurler Verlags Austalt A. G. Franlsurt n. M. 4 Bde.
Velow, Georg u., Tie deutsche Geschichlichreibuug uo» den Vesreiuugelriegeu bis zu

unseren Tage». Geschichlschreibung und Geschichtsauffassung, Mit einer Beigabe: Die dcnlulie
Wirtschaitsgeschichtlichc Viteratnr und der Ursprung de«Marxismus Zzvtilc, wcsenllich erweileile
Auslage. «Handbuch der Mittelalterlichen und Reueren Gelchichle Hrsg von G, u Below uuc'

F Meinecke. Abteilung I. Allgemeines,) Verlag R, ^ldeubourg, München und Verlin,

Ottilie u, Goethe. Erlebnisse und Geständnisse 1«32— 1«ü? Hrsg. uou H. H Houben
Mit 9 Abbildungen. Leipzig 1923. Verlag Kliulhardl >

!.

Biennann.

Reftrov., Johann, Sämtliche Werle Histoiiich kritische Gesaminusgabe in 12 Von, Hrsq
von Fritz Vrntner und ^lto Ron»»»!, 1

,

und 2 Band: Tie Zauberspiele, Kunstverlag Anton
«chroll c

k

E».. Wien.
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Lennu, Nikolaus, Gedichte. Hrsg, »»o eiügeleitet uon Heinrich Bischofs, Stuttgart, Verlag
von Strecker »»d Schröder,

Errante, Vincenzo, Paraphrasen über kenn«, eingeleitet von Paul Wertheimer 1924,
Verlag für Kultnrpolitil. München,

Vi st
,

Friedrich, Eo»rnd Ferdi»a»d Meyer, Monographische Slizze, Im lenien-Verlag ;»
Veipzig,

Verber, Helene »,, Ter Einfluß der franzosischen Sprache und Literatur auf Eonrad
Ferdinand Meyer und seine Dichtung (Sprache und Dichtung, Forschungen zur Sprach- und
Literaturwissenschaft, Hrsg, uon Harry Mnync »nd S, Singer, Heft 29), Paul Haupt, Bern 1924,

Kuno, Fischer, Geschichte der »euere» Philosophie im Urteil der Jahrzehnte 1852—1924,
^»m 1N0, Geburtstag am 23, Juli 1824. Heidelberg 1924, Carl Winter,

Briefwechsel zwischen Peter Rosegger und Friedrich Hausegger, Hrsg, von
Siegmund v. Hausegger. Mit 2 Bildbeilage» »nd 2 Haudfchriften Leipzig, V

.

Staockmnnn
Verlag 1924,

Spanische Novellen Hrsg, uon Hubert Rausfe, Negcnsburg und Leipzig 1923, Habbel.

1
,

Bd. Don Juan Manuel, Der Graf Lucanor. — Balthasar Gracian. Hcmdoralel u»d
»tnnst der Welttlugheit. — 2

,

Bd, Schclinenvouellen: Lnzarillo de Tormes (1 u»d II). — Fran
cesco de Oueuedo, Der Spitzbube Do» Pablo, — Maleo Alema», Guzinann de Alfnrache. —

Mig»e! de Cervantes Saavcdra, Isnck Wintelfelder »»d Iobst uon der Schneid, — 3
.

Bd.
Miguel de Cervantes Saavcdra, Die Macht de« Blutes. — Die bctrügliche Heirat, Die Novelle
uon der unziemlichen Neugier, Die Geschichte des Ma»re»fllnve«.

«. Verlagsberichte und Verwandtes.

Rauch, Karl, Die plaumäßigc Arbeit zur geistige» Versorgung des dcutfchen Volles mit
einem ei»leite»de» Aufsah uon Dr, Karl Nötzel und 36 Sclbstdarstelluugc« deutscher Verleger,
sür de» deutsche» B»chha«del u»d jei»e Fre»»de Hrsg, 1

,

Beiheft z»r Monatsschrift „Der Vorhof"
ü'24, Karl Reich, Perlag zu Dessau,

Verzcichüis aller Veröffentlichuugeu des Insel Verlags 1899—1924.

Künstlerhilfe. Alinaunch der Literaria. Bearbeitet uon Karl Ostar Piszt, l924.
viterarin-Verlag, Wie», Leipzig.

Die bibliographischen Arbeite» uo» Friedrich, Meuer. Leipzig, Friedrich Meyers
B»chhandlu«g, Georgiring 3

.

Die Bücher des Verlages Friedrich Andreas Perthes. Gotha, Stuttgart. Herbst 1924.

Werle der Weltliteratur, Im Propyläen Verlag, Berlin,

Blätter des Propyläen-Verlages Berlin, 2. Jahrg. 4
,

Heft, ^GoctheHeft, Zinn
I7b. Geburtstage 28. August 1924.)

Dir Bücher des Verlages Kurt Schröder 1919—1924. Bo»» »»d Leipzig. I»>
Haber: Kurt Schroeder »nd Fritz Klopp,

7
. Antiquariatskataloge.

Josef Altmann, Berlin >V 19, Lützow Ufer 13, Katalog 29, Autogrnphe», , . Hand
zcichnunge», Manufkripte mit Miniaturen, Vorwort: Iugenhousz an Franklin, Ei» »»belaimter

Brief n»s dem Iohre der amerilamsche» Unnbhängigteitserllärnng. Mitgeteilt uon Julius Schuster.
293 Nummern, Anhang: Verlagsuerzeichnis,

Friedrich Cohen in Bonn, Antiquarintstatalog 141. Deutsche Literatur 1700 bis ^irln
1850. 431 Nummern.

Gustav Fock, Leipzig, Schloßgassc 7/9. Marlgrnfenstrahe 4,«!. Antiquarintstatalog
.'ir. 52b. Germllnislil. Teil I. 5022 Nummern.

L, Friederichsen H
,

Co. Hamburg I, Bergstraße 23. Katalog 2
,

Kunst uud Kultur des
In- und Auslandes. I. Handbücher für Sammler. !!. Allgemeines. 518 Nnmmern.
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^slar <Zer,chel, Stuttgart, Eugcnstrnße 3, 3er Büchertaste». Jahrg. X. Nr. 5. Juli
1924. Nr. 6. Ende August 1924. Nr. 4252-6466. — «ntiquariatslatnlog Nr. 109 Goethe
und Schiller. 703 Nummern.

Oilhofer ^ Ranfchburg, Wie» I, Bognergasse 2. Xalalog 169. Linguistil III. Hue
lore« Ur»e«i et I>»tin!. 1569 Numnien», — 170. Autographen au« alter und neuer Zeil. 1587
Nummern. — 171. Humanismus und Reformation. Neulateiner. Parncelius. — 173. Verlags .
Partie und zlommiision»<irtitel.

Mar Ho rrwih, Berlin, Nilolasfec. Mitteilungen Nr. 16. Xulturgeickickte. Bibliogravbie.
Literatur, Wissenfckail und Kunst. 14(1 Nummern.

Leopold Hcidrich, Wien I, Tpiegelgasse 21. Mitteilungen für Bücherfreunde, 1924.
Nr. I. 274 Nummern: Nr. 2, 328 Nummern.

Xarl W. Hiersemnnn. Leipzig, «önigstnitze 29. Katalog 340. Mai 1924. Inlunaoel».
Nacktrag ;>, Katalog 535. 8N Nummern.

Franz Richard Holbach, Berleburg in Westfalen Antiquariatsanzeiger Nr. 20. Bücher
für Bibliophilen und ein Anhang: ?ie Hausbibliolhel des Zammlers. Eine Auswahl. 246 Nummern.

Rudolph Höuiick. Leipzig, Gustav ^renlag Straße 40. Katalog 34. 1924. Philosophie
1995 Nummern.

H. Jaffe >K O. Mittler, München, Finlenstraste 7 Angebot I. lAefanilnusgabe»
136 Nummern.

Karl «t Faber. München. Eorneliusftraße Ib. Klllalog IN. Juli 1924. An, Urquell.
?eulfche Texte von der ältesten Zeit bis 1870 1241 Nummern.

K F. Koehler, Antiquar»»,». Leipzig, Täubckenweg Nr. 21. Neuenverbungen anliquari
icker Bücker. Heft 295. 1924 >5ttober). Philofophi». 1077 Nummer».

Paul Xoehler. Leipzig. Hwelleriverftraße 37. Neuer Leipziger Bückenreund. Nr. 21.
1924,25 («ermaniftil, Anglimt Nordifch. A!lertu»!slunde. ^olNore. 1384 Nummern.

Jofef Kofel ^ Friedrich Pustet. K<H Mineilungen 2. Jahrgang 1924. Nr. 4.
26»! Nummern.

Antiquariat Meyer 6 Mittler, Gci. >» b. >ö. Berlin >V 9. Voßftratze 16 Bibliolhel
Prof. Richard M. Meyer. Katalog III. Lilerawr über Ooelbe neb» Anhang Erstausgabe» 1770
bis 183«. Nr. 35l'6 - 4457.

Friedrich Meyer« Buchhandlung. Leipzig, »^«rgiriug 3. Antiquariatslalalog Nr. 182.
lheatergefchichle, Literatur und Kultur »um Teil aus der Bibliothek W. ^reizenack. 220 Nummcrr,

I^eo 8. Olsllllii »'I«r«nee. I^unß»rnu Conü« 2. Lulletin 6« 6«lili«r» »el>»l». >.
XXXIX >r. 79 447 Nummern.
Waldemor Pofecl, Berlin, Neu» Ansbncker straß, 6. Katalog 14 Autographen

718 Nnmmern.

ilslar Raulh», Berlin Friedenau, Hanoerystratze 72. Ta» Autogramm. Juli 1324
Nr 16. 9l1I Nummern, ^ept. 1924 Nr 17. 804 Nummern. Bibliophile Mitteilnngeu Juli
1924 Nr. 17. 365 Nummern Zepl. 1924 Nr. I«. 3b? Nummern

I A. slargardt, Berlin « 35. LülMwftraß» 47. Katalog «XII. Handfchriften «m
Sichlern und Tenler» 363 Nummern.

Paul Zlern H. «iie.. Wien I. («oldickmiedgasse 7». Katalog Nr. 3. Teutfcke une an«,
ländifche LileraNir. Erstausgaben. IllustrieNe Bücher, Mufterdrucke. III8 Nummer».

In der Handschrift llbgeicklossen am 31. ^lieber, im ^a» >>m26 November 1924

Redallions'cklutz >ür XXVI, »>'! 2, Au'l.ng Jänner 1925
. XXVI. „ 3, ^ April 1925.
» XXVI. ^ 4. ^ Juli 1925.
. XXVII. . I. ^ l?lt°ber 1925.

DM° Tiefe« Heft enthält al« Beilage einen Prr^lt über Tr. Julius Wieq^ii^, «N<schi«hle
>» dextsche» Dicht»«g. Verlag »on Hermann Zckanftein in Köln «m Rbe,n.
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Act ermann ühlottc 678.
Adolph I. B, 451,
Ästhetisch- literarische« 253/9.
Alberts ,Nrien' 591 ff.

Albertus Magnus 237,
Allegorisches 32? s.

Altdeutsche Minnclieder 133 s
,

Allvatern, legenden von deu 260.
Amerika 474/6 (Sealsfield).
Anhalt-Dessau: Luise, Fürstin 55,
Apparate«, Gestaltung des, in den kritischen
Ausgaben neuerer dtsch.Dichter 629,62, Vgl,
710/13,
Arnim Achim u, 179 f 251 f, <E, Quelle f,

A,s .tollen Invaliden'), 276 f,

^«inniin« 209,
Auersperg A, Alcr. Gf. (Anns!, Grün) 464.
469, 668,

Aufklärung 147 ff
,

393 fs
,

Ausgaben, s
,

.«ritische A,

Automaten 405 f,

Auancini Nik, 451.
Auren ho ff Corn, U. 678.

Baader F. 5
,

469.

Nnhr Herm. 526 f, 528 f.

B ll h r d t Karl Frdr. 371/78 (Glanbensbekenutu, .
Nnlduin 666,
Balthasar Frz, Urs U, 372.
Bartels Adf, 258.
Barth Karl 428. 431. 434.
Bartsch Heiur, 591,

Basedow I, B. 373, 452/58 (Goethes Rhein
reise mit Lauater u. B,),
Baudissin W. Graf 482.
Bauernfeld Edu. V, 467. 474.
Bauern: Albrecht III., H;g. 225. 227 ff

,

230,
234, 236, 237, 239, 240 f. 589 f. - L u d w i g

der Bärtige, Hzg. 226 f 590. — Sig
mund, Hzg. 2272. 236 ss

,

239 f.

Bech Fedor 18.
Becl ilarl 469.
Beer Mich. 69.
Ben Ionson 482.
Benzler 456.
Berg Leo 512.
Berliner Straßenjunge 7g i.

«ernnuer Agnes 225. 247. 240 f 259 j.

Nernu« Jak/ 457.
Berta, s. Hauer B.
Bertram Ernst 160. 163.
Bibliographien 704/6.
Bi dermann Inl. 451.
Birch. Pfeiffer Ch. 559'.
Bismarck Otto Fürst 47. 51.
Blefsig Joh. Lor. 52.
Bloem Walter 334 s.'.
Boccaccio 325.
Nöctlin Arn. 670.672,
Boie H

,

Ch. 456.
Bondcli Julie v, 456.
Boßhart Int. 297.
Bothe Frdr. Heinr. 666 (,Ianus ).

Brandan, s. Santt N.
Arnndenbnig: Johann, Martgf. 236 s.

Braune Nacht, Die 673 j.

Brentano Clem 550.
^ Fr;. 527.
Briefe 10/19 (v. Müllenhoff, R. Hildebrand,
W. Wncternagel, Weinhold, R. v Lilien.

cron). 52/63 ,Nriefw. zw. Lavater u. Frau
u. d
.

Necke). 111/13 «Keller nn Stern).
Bgl. 287/95 (^»orckDilthe»), 298 f. (H. I.

u. Collin).
Brink Bernh. ten 156.
Bruno Giordano 264.
Büchli Ar». 297.
Bühne, f. Theater.
Bürger Gtsr. Aug, 261, 469, 567.
Bulwcr 554°, 559.

>
)

Vollständigkeit miegefchlosse». Überhaupt nicht gebucht Namen und Sachen in den Ver
zeichnissen S. 1 ff. und 20/41, in dem am Ende jedes Heftes stehenden ,Eiulauj', schließlich be
langlose Erwähnungen (Grüße) in Briefen; in Auswahl historische, politische uud geographische
Namen, Ansänge mitgeteilter Gedichte sieheunter ,Lhrit'.
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Einmaligkeit in der Gejchichte 157.
Einſiedlermotiv 260 .
Embjer Val. 373.
Enavant J . 666 .
Encheiresis naturae 394 i. 397.
Engel Joh . Jaf. 707.
Engliſche Theater, Tieck u. das alte, 481 i
Ent Mich . 255.
Entelechie 613 ff.
,Erdmännchen , Die ' (Märchen , von N *) 666 .
Erfahrung und Idee 166/8.
d'Eſter Kath Eliſ . 457.
Guilenberg Herb. 261. 262.
Euphorion (Zeitſchr .) : Förderer ( 1900 /23 ) 1. –
Verzeichnis der Mitarbeiter (1894 , 1923 ) 18 .
- Berzeichnis d. bisher erſch. Bde. u. Erz
939shejte 9.
Euripides 682. 683 .

Caglioſtro 52 j. 56 f. 59. 61. 62 .
Calderon 336 .
Capellanus Andr . 226.
Carpentarius Gg . 119.
Gatiil ( 462 f.
Celtis Conr . 115. 118 . 119.
Cervantes 192 f. (Don Quirote).
Chamberlain H. St. 411, 191.
Chamilio A . v. 320.
Chemie 393 ff. 397 ff. 401 ff.
, Chriſtoterpe ( Taſchenb.) 467.
Chriſtu8 267 (Goethe).
Clauren H. 667 .
Collin Heinr. Joſ. v. 298 j.
Corneille P. 549.
Crinitius Petrus 115.
Cronegt J. F . v. 565 .
Cuja Nik . v. 357. 590 .
Cujpinianus Joh . 119.
Cyjarz Herb . 166/8.

Dach Simon 591/ 60
8

(Neues zu
l
S . D )

Dämoniſche , Das 266 . 521 f .

Dahi Fr . 182 . 567 .

Dante 442 / 46 .

Darwin C
h . 271 .

Dehinel Rich . 163 f .

Dejjaner Joj . 467 .

Deutſchbein Mar 158 j .

Deutſchen Dichtung , Geſchichte der 121 / 25

(Wiegand ) .

Deutſche Literaturwiſſenſchaft , L -Geich . 114 / 21

( Geſchichte : Lempicki ) . 126 / 3
3

(Stefansky ) ,

Das Weſen der Stich) . Romantik ) . 134 f .

( Janentky ) , Myſtik 11 . Rationalismus ) . 135 1 .

( Perſch , Ter Traum in d . Otich . Romantik ) .

155 ff . 257 f . (Weien ) . 477 f . ( Kummer ) .

479 f ( in Siebenbürgen ) . 501 ff . 504 ff .

Deutſche Muſik 478 1 .

Deutſchen Philologic , Beiträge zur Gejchichte
der 1

0
/41 .

I cutiche Sprache 446 / 9 (Nhythmus und A18
druck in dtich . Kunſtipr . ) .

Deutſcher Gedanke 480 .

Deutiches Nationalbewußtſein (Werden ) 476 .

Tide 118 Charles 551 ! . 560 .

Diderot D . 678 .

Dilther Wilh . 154 f . 155 j . 157 . 287 / 9
5

(Briefw . m . Yorck v . Wartenburg ) .

Töbereiner Joh . Wolfg . 403 f .

Doſtojewski F . 698 f .

Drama 8
6 /111 ( Iffland : „ Jäger “ — Ludwigs

, Erbförſter “ ) . 241 /51 (Nteiſts ,Amphytryjon ' ) .

255 p . 389 /406 (Fauſt 2 . T . , Akt 2 ) . 450 fi .

- (662 fi . Jejuitendr . ) . 459 . 662 / 5 (673 / 6

Gryphius ) . 707 f .

Dumas A . , d . i . 344 .

Dyk 3 . ( X . 388 . Ggl . 3801 .

Farbenempfinden 1721 .

Feuerbach low . 49 .

Fichte . G . 45 . 132 . 136 . 241 . 283 . 387 .

388 .
Flaubert Guſt . 185 . 18

6
. 260 .

jouqué ! . M . 414 .

Freiberg Wielant v . 59
0
. Vgl . ( 22
6

3 . 10 . )

Freiburg i . d . Schweiz 450 / 52 ( Jejuiten :

theater in Fr . ) .
Freiligrath Ferd . 185 .

Frenſien Guſt . 180 .
Frei ) Adj . 297 .

Freytag Guſt . 1861 . 482 .
Friedrich C . D . 133 .

,Gablidon (spiritus fainiliaris ) 57 j . 58 . 61 .

Gaßner Joh . Joj . 61 .

Geibel Eman . 464 . 469 .

Gollert Ch . F . 176 . 457 zu S . 98 .
George Stefani 160 . 163 f .

Geſchichte d
e
r

deutſchen Didhtung 121 / 25

(Wiegand ) .

Geſchichte der deutſchen Literaturwiſſenſchaft
114 / 21 ( Pempicki ) .

Geſchichte der deutſchen Philologie ,Beiträge zur

1
0

41 .

Geichichtliche Wirklichkeit im deutịchen Vorfo
märchen 194 /225 .

Geſchichtsphilojophie 154 ff .

Gcßner Salom , 297 .

(Gmelin Lotte 460 j . 465 . 466 .

Gnade und Freiheit 704 .

Gödingt Leop . Frdr . Günther v . 54 . 55 . 56 .

Goedefes Grundriß 705 .

Görres Joj . v . 44 f . ( 46 . 51 Weltanſchau
iing “ ) . 482 .

Goethe 3 . Wolig . v . 7
9 . 8 : 2 . 131 . 162 . 183

196 . 311 . 381 . 406 . 414 . 469 (Penau ) . 507
515 . 521 f . ( Dämoniſches ) . 704
Bapp , Aus G . 8 griech . Gedankenwelt . ( *

1
1
. Heraklit 681 / 3 . – Lichtenſtadt , Goethe

708 . – Wolff , Goethe 480 j .

Ebbing haus Herm . 290 .

Eckhardt , Meiſter 684 .
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Eocth? Ioh. Mich, v. roen (G.s Großheim!
48V G.s Rheinreise mit ^'nvater », Basedow
(1774, 452/5»,
Zatori°Nenmann. Die Flühzeit d. Wei°
>»arer Hoftheaters unter G s

'
Leitung

(1791/8) 706/8,
Weltanschnnung. Philosophie, Religion
2«2,?1. Vgl. 43 45 51— Wissenschafte
lehre 128 fj

,

Bildnisse 458.

Werte

(Weimar) «29 f, «32, «33.
Ariane nn WetN, 457. — Elavigo 134.
54«, 707. — Dichtung und Wahrheit
2««, 45«, — Dine zu Eoblen; <I?74) 455.
458, — Egmont 522>. — Erwin u, Elmire
455 f, 457. 458. — Ewiger Jude 457. —

Zaust I8l. 188, 190 f, 192, 263, 2«5
2!i« 271 (Mephisto) 310, 316, 318 f. 321,

32« f. 344, 348. 527 fs
.

531. 539. 551.
«70 «71. 707; T>ende!enb»rg« Kommentar

272/4; Obenaner, Der faustische Mensch
«83/7; Entstehungsgesch. ». Gehalt von
II, 2. Alt 389/4« 6

.

«09/29, - Der ssischer
320 324, — Geschwister 529, — Glocke,
Wand. 672 — Göl< v. Berlichingen 333,
531. 54« — Oroßtophta 707. —Hermann
». Dorothea 190. 191 310. 707. — ^phi
geuie 519. 533 s. — Künstlers Erdewallen
455 f, — Künstlers Vergötterung 455 f —- Märchen 318. 323 f.' «84. — Marax
Ätha oder der Herr lommt l^gepl.Äipthus^
392' — Mitschuldigen 707. — Natürliche
lockter 314 f. 707 — Einjache Nach-
ahmung der Natur 314. — Pnndorn 321 f.

323. — Prometheus 2««. — Tnsso 324.
344. 51». 519 s. 521. 535 s. 53». - Weither
186. 339. — Westostlicher Divnn 413
(Tuleitn). — Wilhelm Meister 190'. 191.
388. 389. 414. 458.60 ,Gs Ilrmeister und
der Tupusgedaulc». 507. 677/81 (G s

Theater Roman). 707.

Freie Rhythmen «4 «5 s
.

Gogol N. «95/8 703.
Gotter F. W. «77.
Gotthels Ier 559. 5«2. 567 f.

Gottsched ,'
,.

Eh 314. 503. 591.
Grabbe Eh. D. 48. 544.
Grcbel Ff. 45«.
Gretser Iat. 450.
«"rillpnrzer Fr,. 1«9. 186. 299. 347. 477.
««8.
Die Gestaltung des Apparates in der großen
Gr. »Ausgabe ,Wien) 629, «2. — Goldnes
«lieft «40. 644. «4«. - Hero 632. 640.
646 s. «56/62.

— ^üdiu u. Toledo 338.

549. 557 s.

Grimm, Brüder: Märchen 198,- Ial. 18, 510 s.

Grimmelshnusen I. Eh. v. 260.

Grün Anast., s. Auersperg.
Gr>,fthiu« Andr. 450. «62/5 (Die Form der
Re»,cn in G.s Trauerspiele»), «73,5 <G, u.
die Bühne). «75 f. (Die Reycn in G.s
Trsp.,
Gujer, s, Kleinjogg.
Gumppenberg Hans v. 261.
Gundolf Frdr. 159s. 163,6.
GuhtowKnrl 49. 51. 185. 187. 190 (.Wall»').
337.(54«. 561 Uriel Aeosta). 337 f. (Werner).
476.

G»,rnldu« Filius Gregor. 117. 118

Hngen Frdr. H. ». der II.
Hnhu i.'dw. Phil. 301.
Hnlirsch Vdw. 466 f.

Hnller Ällir. v. 189. 297.
Halm Frdr. 467. 561.
Hamann I. G. 181. 135.
Hamerling Rob. 469.
Handel-Mnzzelti Enrica >i, 254.
Hart, Brüder 514 «71.
Hartlieb Euchnriu« 23U f.

—
Gotthart 231 f.

— Johann: Über H.s V'eben usw. 22541.
354/70. 5«9/90. — Alexnnderbuch 354 s

.

— Warme Bäder 239 s
, — Buch aller

uerpoten Kunst 23«, 354^, 355 s
, — Er

Haltung des Sieges 226, — T, Kunst
Ehiromautie 355, 357,

— Kunst der ge
Lächtnüß 226. — Zt. Brnnda» 357,70,

5«!»/»!> (H.s Überseherleistung). — 8«»«!«
muliariim 22?'. 237 s. — I'rüotHtu« !rmnri!.
226. 227.
— Niclas 231 '.

— Iibilla 225. 229. 230. 232 233 f. 234 s.
237. 240 s.

Hartman» Gtli. Tnv. 52.
— Morih 464. 469.
Hnsenknmp F. G. 454. 455.
Hauer Bertn 460. 4«5 s. 4L».
Hauff Will,. 667.
Hauptmann Gerhard 669 72 !,Voltskund
liches bei H. : Persuntene Glocke u. Haunele ,

.

Ha»m Rud. 289.
Hebbel Frdr. 48. 179. 311s. 477.478. 54».
5«4. — Agnes Bernnuer 25«. 259 s. 346 f.

535, — Genooeva 339 j, — Gyge« 310,
312 s
,

349 f, 532 f. 557. — Maria Mngdn
lene 110 f. 188 f. 330. 347. — Moloch
544 f.

Hegel G. F. W. 45 (46 .Weltanschauung',.
167. 269. 275. 283. 469.

Heim Frdrle. 415. 424. 441,
Heine Heinr. 51, 63>86 (Borbild der freien
Rhuthmen H.s). 289. 319. 320. 321.

«87/92 (5. Zischer).
Heiuse Will,. 379/89 (.Theorie des Parn
doren'!. 454. 455,

Heisch Gtfr, 5» j, (r^avater an ihn).
— Phil, Int. 58'.
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van Helmont 685 .
Hemmerlin Felir 239 .
Heraklit 681 ff. ( Goethe 11. H.).
Herbart I . F. 469 .
verder 3. 6. 117. 121. 137. 195. 224 . 331.
386 f. 459. 476 . 503 . 508 . 510 . 514 . 515 .
685 .

- Karoline 137.
Hermann Gtfr. 682.
Herwegh Gg . 47.
Herz Wilh . 182.
Heß Heinr . 457.
Helle Herm . 47.
Heyje Paul 552 . 668 . 669 .
Hildebrand Rud. 47 f. -- Briefe an: J.
Zacher 16 f. - von : W . Wackernagel
17 f. ; R. Weinhold 18; N. v. Liliencron 19.

Hiſtoriſcher Subjektivismus 153/68 .

Hölderlin Frdr. 167 f. 274/87 (Sämtl .
Werke . Vgl. 710 /13). 705 f. (Bibliogr.).
Hölty Ch. 4. 467 , 468 . 469.
Hoffmann E. T . A 131 . 260. 406 . 605 . 697 .
Hofmann v. Hofman 118wa Idau Chn . 678 .
Hofmannsthal H. v. 322.
Holtei Karl v. 49 . 467 .
Holtmann A. 12.
Homer 503. 545 . 682 .
Homunkulus 391/406 . 609 /29. 685.
Horn Frz . 677 .
- Uffo 467.
Hugo Viktor 331 .
Humanismus 115 ff.
Humboldt Aler . v. 43 (,Weltanſchauung ') .
- Wilh . v. 130.
Hujjeri Edm . 158 f.
Hutten Ulr . v. 119.

Käſtner A. G . 261.
Aahlenberg Hans v. 3102 .
Kant Iminan . 43 (,Weltanſchauung '). 131 1.
168 241. 269 f. 283. 289. 291 . 301 f.
(K.-Ehrung). 704 .
Reim Frz . 261.
Keller Gtfr . 111/ 13 ( Briefe an A . Stern ) .
260. 297. 301.

Kerner J . 474 am E.
Kienzl Wilh . 261.
Rinting Chr . 458 .
Kleinjogg ( 3. Gujer ) 457 .
Kleiſt Chu . Ew . v. 678 .
- Heinr. v. 131. 136. 175. 1851. 259 f. 332 .
477 . 531 . 532 f. 535 . 562. - Gundolf
164 f. – Amphitryon 241/51 . – Homburg

557. 704 . – Käthchen 3:20. 323 . – Pen
theſilen 347 f. 524 f. 532 . 550 . - Die
beiden Tauben 246.

Nieule F. I . 467 . .
Klinger F. M . v. 341.
Klopſtod F. G. 64 . 79. 181. 296 geg. E .
447 gcg. E. 449. 462 . 467 . 468 . 469 . 504 .
671 .

Noch Frdr . 677.
Kolbenheyer Erwin Guido 262.
Hopiſch Aug . 671 .
hopp Jojej 4261 . 429 .
Kokebue Aug . v. 241 . 707.
Kralik Rich . v. 254 f.
Kreysmann Louis 261 .
Kriminelles im deutſchen Volksmärchen 1971.
Kritik , über literariſche, und di

e

Probleme ihrer
Erforſchung 501 / 17 ( Funktion der I . R . 501 ;

Weſen u . Formen der I . R . 506 ; For
ſchungsprobleme auf d . Gebiete der 1 . R .

512 )

Kritiſche Ausgaben neuerer deutſchen Didier

( Geſtaltung des Apparates ) 629 / 92 . Vgl .
710 / 13 .

Krug Wilh . Traug . 241 /51 (Kleiſts Amphi .
tryon )

. . .fürbshütte , Muſicaliſche “ 598 ff .

Rütner Karl Aug . 53 .

Kunſt Wilh . 666 .

Nurland : Dorothea , Hzgin 52 .

Kurz Herm . 51 . 467 . 667 / 9 ( A . S Sedicht

„Nachlaß “ ) .

Lachmann Kari 1
1 . 12 f . 18 .

Tamartine A . de 469 .

Lamettrie I . O . de 404 ff .

Pamprecht Karl 544 .

Langbein Aug . F . E . 667 .

La Noche S . v . 455 . 456 458 .

Paßwit Kurt 180 1 . 1 3 . 29 .

Lavater Joh . Raſp . 52 / 63 (Briefw . mit Frau

v . d . Nede ) . 57 ff . (Briefe a
n

Freunde ) .

131 . 266 . 300 . 371 am E . 452 / 58 ( Soethes
Rheinreiſe 1774 mit ! . 11 . Baſedow ) .

Pebret R . A . 666 .

Jacobi Frdr . H . 135 . 379 f . 382 f . 386 fi .

(Woldemar ) . 454 . 455 .

- g . 454 . 469 .

Jäger Aug . (nicht d
e
r

V
f
. von : , Der deutſche

Student ' ) 667 .

fagemann Ferd . 706 f .

Jahresberichte 295 . 704 f .

Janus . Geſchichte , Literatur und Kunſt , hsg .

V . Bothe (1837 ) 666 .

Jbjen H . 2541 672 . - Frau v . Meere
518 f . - Geſpenſter 345 f . 352 f . 540 . -

Puppenheim (Nora ) 318 . 346 . 524 . 550 .

553 . — Volksfeind 317 f . 345 .

Idee , Erfahrung und , 166 / 8 .

Jean Paul , 1 . Richter J . P . F .

Ionjen Wilh . 320 . 323 . 335 f .

Jejuitentheater zu Freiburg in d . Schw . 450 / 52 .

gifland A . W . 86 /111 ( 3 . 8 , Jäger “ - lud
wigs ,Erbförſter “ ) . 137 . 707 .

Immermann Karl 261 . 245 . 543 1 .

Interpunktion bei Lenai 470 ff .

Ironie , Romantiſche 133 . 136 .

Judenvertreibung aus München ( 1442 ) 234 f .

Jung -Stilling 3 . H . 454 .
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Leibniz G. W, 127. 265, 271, 395 >, 614».
5!cm n ins Simon 297.
Lenan Nit. 460/64 <L.« Loril »im). 464,74
(Werte hrsg. ». Castle).
Len; Jak. M. N. 455. 678.
Lermontow M. I. 699/703.
Messing G. E. 176. 177. 187. 459. 503.
507. 509. 511. 520». 565. 677. 678. 707.
— Emilia Galotti 184 f. 344 f. 549. 550.
558 s. — Freigeist 313. — Nathan 313.
325 f.
Leuthvld Heinr. 297. 464. 469.
Lichtenberg G. Ch. 261.
Viebestront 322 >.

Lienhard Frdr. 261.
Lili, s Türckheim tili u
Liliencron Nochus v. 12. 19 (Brief an R.
Hildebrand).
Linguet S. N. H. 379 ff 383 f. 385. 386.
literarische Kritik, s. Kritik.
Literaturwissenschaft, f. Tentsche L. — Hand
buch der L. 295 f. — SieheRussischeLiterntur.

Loeben O. H. v. 45.
Loen Ich. Mich. v. 480.
Löwen I F. 677.
Löwenthal, Familie 474.
— Max 4M. 462. 464.
— Sofie 460. 461. 463. 466. 467. 472.
5.'° rm Hieion. 464. 469.
Lotte, s. Gmelin L.
Lublinsli S. 511.
Ludwig Graf zu Mortani — Ludwig
der Bärtige 227.

Ludwig ^tto 260. 477. 478. — Erbförster
86/111 (vergl. mit Ifflanos .Wägern'!.
536 f. 552 f. — Shakespenre-Studien 692 f.

Lügendichtungen 260 ff
.

Lnpinus Matlhaeu« 119.
Lnrit 406/41 «Rückens Liebessrühling). 460/74
(Lenan). 591/608 (S. T°ch).

Anfange.
Alle« Leben liegt daran «Dach) 596. — Tan
führst du durch die Stimm (Dach) 595.
— Daß schwache Schifflein schwebt (Dach)
595. — Der frommen Christen Tod be
deutet (Dach) 596, — Der Himmel gibt
mit Sonnenschein (Rücken) 439. — Der
Tod vnd seine Zeil «Dach» 596. — Des
Leben« Laufs is

t

schier (Dach) 597. — Dich
hat der Höchste mir geschenkt(Rückert» 419.
— Die in deine» Händen «Rückert) 412.
— Die Liebste hat mich ausgetrieben
(Rückert) 412.

— Die Liebste sprach zu
mir (Nückert) 437. — Die Rose muß
mang Hecken (Dach) 596. — Diese Lieb'

is
t

au« Innen gedrungen (Rückcrt) 420.
— Durchs enge Tal nacht« irrt ein Wan
derer (Lenan) 473. — Du solltest einst mir
zu die Augen drücken «Rückert) 440. —
Ein Eingang bringt uns her (Dach) 596.

— Einen, nur noch Einen Abend! (Rücken)
439. — Einst als eine edle Frau geweint
(Rücken) 438. — Eß wolt aufs eine Zeit
«Dach» 596. — Hat e« etwa dich verdrossen
(RückeN) 440.

— Hier leg ich meine Lie
der (Rücken) 438. — Ich bin gestorben
dem Wellgewimmel (Rückert) 413. — Ich
den! an alte Zeiten (Rückert) 440. — Ihr
Engel, die ihr ohne Flammenreinigung

(RückeN) 438. — ^mmer in die Kirche
ging ic

h

gern (Rücken» 440. — In des
Herbstes Nebeldichle (RückeN) 441. —

Kommst dn, Sonn', in meine Rahe (Rückert)
425. — Laß dir die Anfechtung (Dach) 596.
— Man kann lein Glück entbehren (Rückert)
439. — Nicht ein jeder wagt ;u richten
(Lenan) 474. — "Nichts regt in mir fo

leise sich (Rücken) 413. — Niemand möge
wie ic

h

doch erleiden (Rückert) 412. — Ost
wenn ic

h

mich in Gedanken bücke (Rückert)
441. — Watz grawen seh ich doch? (Dach)
598. — Was Welt und Glück (RückeN)
439. — Weil andre hin und her (Dach)
595. — Wen» du vor deiner Thür (Dach)
597. — Wenn ich sterbe, werd ic

h

wohl
«RückeN) 415. — Werde jedem Kinde

, Rücken) 411. — Wie tömpt es, Rober-
tihn <Tnch) 602. — Wie lieblich spricht er
(Rückert) 439. — Wer soll meiner Liebe
Kummer (RückeN) 420. — Wie sol, zum
Bergen doch (Dach) 597. — Wie um dich
hier deine Kinder weinen (Rückert) 441.

Märchen, s. Volksmärchen.
Maeterlinck M. 669 f.

Magie 56 ff
.

Malcolmi 707.
Mann Thom. 49.
Manuel Nitl. 297.
Marie, Gräfin, s. Württemberg M. Gfin.
Matlhisson Frdr. v. 469.
Mntnrin R. 2H. 697.
Maupertuis P

. L. M. de 404.
Maner K. 469.
Meißner Älsr. 464. 469.
Mendelssohn Mose« 57 geg. E. 395.
Merck Ich. Heinr. 456. 679.
Merkur, Tentscher 371/78 (Wieland). 382.

Methodologisches 153 68.
Metrik 63/86 (D. Vorbild der freien Rhythmen
Heines!. 446/9. 462 f.

Me»er Conr. Ferd. 297 f. 328 f.

M ehern W. Fr. v. 47. 48.
Michaelis (Arzt) 626.
Miller Ich. Marl. 260. 301.
Milton John 181. 503.
Moliere 242 ff. «Amphi!N,on). 707.
Mommfcn Thdr. 290.
Monade 612 ff 617 f.

Morellet Andre 379,«9 l.Theorie de« Para.
doren' 17?" benrb. v. Heinfe).

«iüVhorion. XXV. 47
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Morel!», N. 372. 373,

Moritz Karl Phil. 131. 136. 260. 460.
MoscheroschHansMick. 201 <.705(Bibliogr. >.
Moses 265. 266.
Mouche, s, Selben,

Mllllenhoss Karl 10/15 (Briefe an ).
Zacher).
Müller Frdr. (Maler) 666 (Gedickte >,»
.Jon»«' 1837,.

— Ihn«, v. 297.- Wilh. (Göttingen» 14.
Münchhausen« Wandlungen 25!». 260 ff

.

Münchhausen Norrie« v. 671.
Musäu« Ioh. «arl Aug. I!»5. 66«.
Müsset Ä. de 469.
Mystil und Rniionalismu« 134 s.

Mylhologen 160 ff
.

164 f.

Mythus, Mythische« 322 s. 326 s
.

Macht, Die braune, schwarte, stille usw. 673 s.

Nachtigall ,V K. (5H. <i7tmar> 196'.
Nanetle, s. Wolf N.
Nationaler Gedanke 128.
Neubcrin ,«nr. 67«.
Newsnrer Erhart, Htarti» >,.!ho»ms 232 s.

Newton und Hiewtonianer 393 ff
. 609 ff
.

Nibelungenlied 12 f. 14.
Nicola, Frdr. 56 ff

.

59. 195. 379.
Niemener Aug. Herm. 300.
Nietzsche F»'dr. 160. 163. 164. 297. <<!7l ,

. 69«.
Novalis (.Hardenberg Frdr. v> 44. 64. 131.
136 167. 195 s 323. 324. (328».

Novelle 25« s. (Theorie.

Vmpted» (^g. v. 315.
Opitz Marl. 188. 449.

Dlani;za ^«lar I«I >
.

Pnoli Belli 464. 469.
Paradoren, s. Theorie des P.
Para,clsul> 397. 39«. 399. 406. 6«5.
Partheu Frdr. 57.
Pseisfcr Fr,. I0f. 12. 18.
Pseuninger ^ob. ,^tonr.53 f. 58.
Philosophie 262/71. 291 ff

.

Philologie, Beiträge ;. Gesch. d
.

deutschen10/41.
Pindar 2«0.
Platcn Aug. v. 316. 690.
Ploton 53 266.
Ploti» 264 s.

Plümiclc K. M. 677
Poetil. Spezielle 169/94. 309/53. 517/69. —

Die Stoffe. I. Inhalt, Stoff, Motiv,
^oee, Problem 169; II. Tie äußere u. d

.

innere Welt 171; III. Motive au« d. Gebiet

d
.

Wunderbaren und Übernatürlichen 179;
IV. Zeitliche u. örtliche Ferne u. Nähe d

.

Stoffe 182; V. Soziale Schichten 187.
—

Typu«, Symbol u. Verwandtes. I. T.
unmittelbar gegeben« u. seine Bedeutung

189/94. 309 29; II. Tie innere Wahrheit

329/40. - Bild und Urteil. I. Allge
ineine« 340/53. 517/23; II. Die Menscken
der Dichtung 523/40: III. Der Verlauf der
Welt 540/62: IV. Da« Mitspielen höherer
Mächte 562 9

.

Politik 482 f.

Prochßel (Pröchßl) Ihn« «Generaloilar) 227.
Psüchologie 156 f.

P»rn I. .V 176.

Vzuenfledt Andr. Hhns 120.

Pamler K. W. 300.
.K»p»riu«' 202 s>!.
»taspe Rud, Erich 261.
Rntionali«,!»!« 393 ff

.

— , Vtystit und 134 s.

Recke Elise v, der 52/63 (Brienv, mit 5.'cwa!cr»
Rei! Frdr. 299.
Religiöse Bewegung 12? s. 131 s

Religion 265 ff
.

«Goethe».
Renen, Die Form der, in Oryphs trauer
spiele» 66^/5. Vgl. 675 s.

Rhythmen, Freie 63<«ü (Tieck; Vdn>. Roben :

Heine).
Rhythmus u. Ausdruck i» dtsch. >tunstspracke
446 49.

Richter ^
.

P. F. «Jean Paul, 18«. 2«U.
708 j. (Kolalickewsn,).
Rover! Friederike «9/71,
— ^'udw. 63/«6 (R.s srcie Rhuthineu Borbild
sür Heine).
Robertin Rob. 602 ff.

Rochow F. E. u, 457.
Roger 666,
Romane 709.
Romantik 126/33 »Stesai!«li>, Tns Wesen der
dtsch.R>. 135 f. (Versch, Iraum in der R ,
158 f. (Leutichbein, Wesen des Romanli
schen). 159 63 (Strich, Dtsch. Klassik, u

R.). 16«. 481 f. (Ticcl i>. d. alt» eng!
Theater,. 696s. «russischeR>. 704.

Rousseau I. ^!
.

86. 3«5.
Rückert Frdr. 301. 406/41 ,.'.icbe«srlihling
— Heinr. 432. 433.
— ruise, geb. Wiethau« Fischer 408 ff
.

411 ff

414 s. 416. 428. 434.
Rüge Arnold 6«.
Runge Phil, cito 133, 204.
Russiicke '/ilerntüi, beschichte der (u. Vutlxr
693/9.

S,, A. von «nicht A»g. v. Schlump» 66« s

schaden Adf. v. 667.
Saint Pierre Eh. >

V

E. Abbv de 3?2f.
Saldogno Karl 666.
Santt Brandan.>.'egende (Hartlieb, 3b?/70
5<i9/«9.
Sauerländer I. ?. 432 ff.

Schuck Ä. F. v. 56«.
Schediu» ^'udw. v. 299.
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Scheerbnrt Paul 282,

Schcler 429. 430,
Schilling Jos. v, 43 f. (46. Weltanschauung^.
129 j, (u. Goethes 131, 132, 165, 167,
270, 275, 283, 284, 392',

Scher er Will,, 257, 290,

Ichicksal 563 ff
,

Schiller Frdr. u. 64, 66, 130, 132, 162. 188,
256, 260. 283, 339, 340, 469, 531 f, 707,
— Braut u, Messina 330, 508. — Carlos
311. — Glocke 189 f. 672. — Jungfrau
347. 53? f. 565 f. — Kabale u. Nebe 537,
54? f. — Räuber 547. — Teil 529. —
Wnllcnstein 328. 333. 334, 343 f

, 524, 550,

Schlegel Äug, Will,. «. 44. 131. 256.
— Fror. v. 45f>. 131. 158 f. 3I!»>. 386 f.
(WoldemnrRez.). 387 f. «Über d

.

Ilnver-

stlluolichleiN. 507, 509, 514.

Schleiermacher Frdr. 48 f. 131 f. 287. 387.
Schleifer M. V

.

462. 463. 467. 473.

Schlesische« 670 ff
.

Schlump Aug. u. 667.
Schmelz! W. 678.
Schmid Chn. Heinr.677.
Schmidt Julia» 48.
Schmoll Gg. Frdr. 454. 455 f. 458.
Schnabels,. Felix, Uniuersitättjahre 666 f.

Schnabel I. G- Inicl Felsenburg 260. 352.
Schönbnch Anton E. 20/41 «Verzeichnis d

.

Schriften von Sch.).
Schon Herr Karl 189. 332 f.

Schopenhauer Artur 46. 270. 289. 396.
Schrepser Ioh. Gg. 57.
Schreyvogel Jos. 299.
Schröder F. i.

'.

678.

Schrötter Corona 678.
Schubart ^'dw. 299.
Schubert Fr;. 462.
— G. H. v. 136. 469.
Schultzc Frzska (Zeichnen») 431. 432.
Schur; Ant. 469. 473.
Schwab Gust. 277. 466 f.

Schwnnder Sigism. Og, 52, 54.
Schwarz Sibylle 676f.
Schweiz, Die, im deutschenGeistesleben 296/8.
Scribe Eug. 339. 544 (Glas Wasser».
Sealsfield Charles 309 f. 311. 312. 474,6.
Seiden Camilla (.Mouches 690. 691. 692.
Severninbeu 373 f.

Shastesbury 264. 265. 459.
Shakespeare 317. 332. 333. 481 f. (Tieck».
503. 520. 530 f. 534 f. 536. 539. 547. 662.
678. 691. 692 f. (Ludwig«? SH.°Studien).

Siebcnbürger Literatur 479 f.

Simmel Gg. 153 f. 155.
Simon Jos. 664. 665.
Sinclair Isaal u. 277. 283.
Sofie, s. ^öwenthal S. v.
Solger «. W. F. 481.
Spengler O. 683 f. 704.
Sperl Aug. 560.

Spielhagen F. 552.
Spinoza 263. 264 f. 469.
Spitteler Karl 179. 180.
Sprache 446 ff

. 703.
Starck Ioh. Aug. 56 ff. 59.
Stein Chlotte u. 458.
Steiner Rud. 683. 684.
Stern Adf. 111/13 «Briefe vo» G. Keller).
670.

Sternsinge» 675.

Stifter Adalb. 174. 330.
Stil 314. 449. 569/89 (Hnrtliebs St.».
Stoffgeschichte 451 f.

Stoffgeschichtliche Untersuchungen, Hwei 259/62.
Stolberg LH». Gf. zu 64.
— Frdr. Gs. zu 55. 64.
Storm Thdr. 634.
Streckfuß Karl 298.
Strich Fritz 159/63.
Student, 3er deutsche (nicht uon Aug. Jäger
1835) 666 f.

Sturm Iohs. 664.
Subjeltiuismu«, Historischer 153/68.

"

Sudermann Herm. 335. 336 f. 672.
Symbol, symbolisch 315/28,

Tagebücher 452,58 (^avater),
Tnine H

,

511.
^Is äßum I»uä»m»8 300,

Tendenz, T. Dichtung 522 f, 525 s.
Theater 450/52 (D, Iefuitenth. zu Freiburg

i. Schw.). 481 f
, (Tieck u, da« alte eugl.

Th.). 664 f. (Schulaufführungen; Gryphius).

672/6 (Gryphius u. d
.

Bühne. Die Rcye»
i» G.« Trsp.). 677 ff

.

706/8 (Die Frühzeit
des Weimar. Hosth.».

Theorie des Porndoren (1778. Nach M^. eilet,
von Heinse) 379/89,

Tieck Dor, 482.
— i.'dw. 64/69 (Freie Rhythmen). 71. 72. 73.
74. 76. 131. 136. 172. 180. 284 (482. 520 f.

Novell). 319 > (Zerbino). 341. 481 f. (T. u.

d
.

alte engl. Theater). 510. 538. 562. 666.

Tiedge Ch. Aug. 66.
Töpfer Karl 191 f. (.ZurückseK»na/).
Törring I. A. v. 260.
Tolstoi i!e° 185
Tortula 237 f.

Tingische, Da« 255/7.
Traum, Der (in der Romantik) 135 f.
;

(bei
Heine) 690 f.

Treitschle Heinr. 290.
Troeltsch Ernst 154.
Lschudi Fr. 47.
Türckheim Lili u., geb. Schöucmann 301.
Tupu«, Typische« 189/94. 309/21.
Typusgedanke 459 f.

Übersetzungen 482 (Shakespeare Tieck). 357,70

(569/89 „Hartlicbs ,Brandan )
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